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Seit Jahrtausenden streben die Menschen nach Gold. ohne gold wären die Pass- 
straßen, die wir gerade mühsam mit unserem tandem erklimmen, niemals  
gebaut worden. Wir sind unterwegs in die legendäre goldgräberstadt Dawson 
City am mächtigen Yukon river. Das edelmetall ist wieder en vogue, der Preis 
in den vergangenen drei Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen. auch im 
schnelllebigen Börsenzeitalter übt das glänzende Metall offensichtlich noch im-
mer eine unveränderte faszination aus. ist gold aber wirklich so erstrebens-
wert? ist es ein investment wert?
eine steigende nachfrage nach gold als schmuck ist gerade aus boomenden 
schwellenländern wie indien zu erwarten. im finanzwesen spielt gold vor allem 

die rolle einer inflationsversiche-
rung. Droht geldentwertung, flie-
hen viele anleger ins sichere gold. 
Die europäische zentralbank sieht 
angesichts der nach ihren Worten 
übermäßigen geldversorgung im 
Moment längerfristige inflationsge-
fahren – gold bietet dem anleger  
dagegen einen geradezu klassischen 
schutz. also einfach gold kaufen? 
obwohl unzerstörbar und faszinie-
rend, wirft es keine zinsen ab. Der 
ausweg: anleger sollten über ein in-
direktes investment nachdenken – 
via fonds und zertifikate. 

E-MAgAzin

Jetzt online
Der Startschuss ist gefallen! Die online-version von DWs active erscheint 
künftig einmal im Monat. übersichtlich und leicht zu navigieren wartet 
sie mit vielen spannenden inhalten auf. Der Clou: Wer möchte, kann 
sich mit nur wenigen klicks ein PDf kreieren, in dem die individuellen 
Wunschthemen enthalten sind. Wie schon in der Print-version geben Per-
sönlichkeiten aus der finanzwelt den geschichten ein gesicht. ausgabe für 
ausgabe mit dabei: DWs-experte Markus koch, der dem Magazin mit seiner 
»aufgekoCHt!«-kolumne die besondere Würze gibt. 
sie möchten das kostenfreie e-Magazin nicht verpassen? Dann melden  
sie sich unter www.dwsactive.de an. sie erhalten automatisch eine e-Mail, 
sobald die neue ausgabe zum Lesen bereitsteht. 

>  www.dwsactive.de

einBLiCke
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DeR GolDSPuR FolGenD

Die 3 top-perforMer Der DwS

Quelle: DWs; Berechnungszeitraum: 31.05.2007 bis 
31.08.2007; * Bitte lesen sie auch die risikohinweise auf sei-
te 35; für weitere informationen und Hinweise vergleichen sie 
seite 30 ff. Wertentwicklung nach Bvi-Methode, d. h. ohne Be-
rücksichtigung des ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen 
der vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die zukunft. 

FonDS iM WEB

HinteR DeR büHne
auf den internetseiten der DwS gibt es 
viel neues zu entdecken. etwa in 
der rubrik Backstage DWs. köpfe 
hinter den fonds gewähren in kurzen 
vodcasts einblicke in ihre tägliche 
arbeit und die finanzwetterkarte 
zeigt Hochs und tiefs an den inter- 
nationalen Börsen. Doch nicht alles 
hat sich geändert: Beliebte sparten 
wie »fonds im fokus« stehen weiter 
zur verfügung. 

>  www.dws.de

Nuggets im Gepäck? Julia und Stefan Meinhold  auf dem Weg nach Dawson City. 
Teil 2 der Vor-Ort-Recherche.

zERtiFiKAtE iM WEB

MultiMeDiA
Die welt der Zertifikate multimedial 
erleben ist das große thema auf 
den vielseitigen internetseiten 
von DWs go. in jedem fall einen 
Besuch wert: das Medien-Center 
unter www.dwsgo.de (in der rubrik 
einblicke und dort im Medien- 
Center). Hier fasst DWs go für 
anleger videoanalysen zu den 
interessantesten Märkten rund um 
den globus zusammen. 

>  www.dwsgo.de

bilDen Sie SiCH iHRe MeinunG!

auf seite 6 bereits nach ihrer Meinung zum Heft zu fragen, 
ist früh, aber so können sie sich beim Lesen gedanklich 
schon notizen machen. Lob und kritik loswerden unter:

>  www.dws.de/dwsactive     

>  01803  / 10 11 10 11 (0,09 €/Min. dt. Festnetz; ggf. abw. Mobilfunktarif)  

noCH oHne?

sie haben DWs active zufällig zum Lesen bekommen oder 
kennen jemanden, der DWs active auch gerne lesen würde? 
ein kostenloses abonnement können sie anfordern unter:

>  www.dws.de/dwsactive

>  Fax: 069 / 719 09 - 44 04     

DWS active online: Monat für Monat spannende 
Investmentthemen auf dem Bildschirm.

* für weitere informationen u. Hinweise 
vgl. sie s. 30 ff.

DwS-active-tipp

glänzendes investment

Mit dem DWs gold plus (isin: 
Lu0055649056) können anle-
ger auf einen weiteren gold-
aufschwung setzen. Der fonds 
investiert auch in Platin und an-
dere edelmetalle.*

Mit jedem Klick zu vielseitigen Inhalten:  
die Internetseiten der DWS. 

Chinesische aktien oder die aktien von  
firmen mit geschäftsschwerpunkt in China 
steckten den rückgang im sommer gut weg. 
schon kurz danach ging es rasant aufwärts. 

1     >  DwS invest Chinese equities lC*
      isin: lu0273157635
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BriCs bleiben gefragt. Der fonds, der vor  
allem in den BriC-Ländern Brasilien, russ- 
land, indien und China investiert, glänzt trotz  
eines schwierigen umfelds mit einem Plus.

 >  DwS invest BriC plus lC*
    isin: lu0210301635
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im 3-Monats-vergleich schafft der fonds  
mit seiner strategie, auf aktien ausgewählter 
russischer unternehmen zu setzen, noch einen 
ordentlichen gewinn. 

>  DwS russia*
   isin: lu0146864797
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