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Das Jahr 2016 fing schlecht an; die meisten Börsen befanden sich auf dem Rückzug. Im 
Januar und Februar waren die Anleger aufgrund des Einbruchs der Ölpreise besorgt wegen 
der chinesischen Wirtschaftslage und allfälligen Schwierigkeiten bei den High Yield Bonds 
von kleineren und mittleren neu gegründeten Ölgesellschaften. Die Sorgen erwiesen sich als 
unbegründet– weder das eine noch das andere trat ein. China wächst wieder, die chinesische 
Währung stabilisierte sich und der Ölpreis holte einen Teil der Verluste wieder auf. 
 
Die Verschnaufpause war aber von kurzer Dauer. Bald stiegen die Sorgen wegen des 
«Brexit». Als die Erwartungen in Richtung Verbleib von Grossbritannien in der EU 
tendierten, kam das böse Erwachen. Was bis zum Schluss undenkbar schien, war plötzlich 
Realität. Die Märkte wurden auf dem falschen Fuss erwischt. Das Pfund verlor 20% und die 
europäischen Börsen büssten zwischen 7 und 12% ein. 
 
Die Meinungen über die Konsequenzen des «Brexit» bleiben Konfus. Steuern wir auf eine 
Rezession zu? Werden andere Länder die Europäische Union verlassen wollen? Oder werden 
die Engländer irgendwie doch noch in der EU bleiben? Sicher ist, dass die Sache nicht so 
heiss gegessen wird, wie sie gekocht wurde. Die Börsen werden zur Normalität zurückfinden. 
 
Ich bleibe bei meinen Aussagen von anfangs Jahr: 2016 wird ein mässiges Börsenjahr. Grosse 
(Finanz-)Katastrophen sind nicht in Sicht aber das Weltwachstum wir mässig ausfallen. 
Die besten Anlagesektoren im 1. Semester waren - wie von mir prognostiziert - Energie und 
Rohstoffe. Das wird auch im 2. Semester so bleiben. In meinen Erwartungen ist der 
Performancebeitrag von Osiris nicht enthalten, da die im letzten Bericht erwähnten 
Buchhaltungsprobleme noch nicht gelöst sind. Ich nehme aber an, dass es nur eine Frage der 
Zeit ist, bis es so weit ist. 
 
Aufgrund der unsicheren Zeiten habe ich eine Goldposition aufgebaut.  
 
Bei den Währungen - ausser beim US-Dollar (steigend) - erwarte ich keine grossen Sprünge. 
 
 
5. Juli 2016 
Georges Mari 
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