kryptowährung

Bitcoin mit klarer Erholung
Der Markt für Kryptowährungen hat in den vergangenen Tagen
eine markante Erholung gezeigt. Die «Leitwährung» Bitcoin ist
am Dienstag wieder über 9000 Dollar gestiegen und scheint
nun Kurs auf die seit Anfang März nicht mehr erreichte Marke
von 10'000 Dollar zu nehmen.
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Auch weitere grosse Kryptowährungen wie Ether und Bitcoin Cash haben in den
vergangenen Tagen teilweise deutliche Gewinne verzeichnet.
Befürchtete man vor einigen Wochen noch einen «langen Krypto-Winter», so habe
sich die Stimmung nun merklich aufgehellt, stellen auch die Marktanalysten der
Falcon Private Bank fest.
Am Mittwochmittag kostet ein Bitcoin (BTC) auf der europäischen Handelsplattform
Bitstamp rund 9270 Dollar, nachdem er zuvor auf rund 9700 Dollar gestiegen war.
Die Marktkapitalisierung des Bitcoin beläuft sich laut «Coinmarketcap» auf rund 160
Milliarden Dollar, 25 Milliarden Dollar mehr als noch vor Wochenfrist.
Besseres regulatorisches Umfeld
Für die «Falcon»-Experten wird der Kurs des Bitcoin weiterhin von neuen Geldern
getrieben, die in Zertiﬁkate und Fonds ﬂiessen.
Zudem zeigten sich die Regulatoren gegenüber dem Bitcoin grundsätzlich
aufgeschlossen; oﬀenbar bemühten sie sich vor allem, die Risiken für Investoren zu
reduzieren.
Auch Analyst Arnaud Masset von Swissquote verweist auf das sich verbessernde
regulatorische Umfeld. Auf Kurs scheine derzeit zudem die sogenannte «Lightning
Network»-Technologie zu sein, die eine Lösung der Skalierungsprobleme von Bitcoin
verspricht: «Damit könnte der Bitcoin die Fähigkeit erlangen, mit den traditionellen –
also nicht dezentralisierten – Zahlungssystemen zu konkurrieren», so der
Swissquote-Analyst.
Höhere Kurse gibt es auch für die zweitgrösste Kryptowährung Ether, die auf
Bitstamp aktuell bei 644 Dollar nach 515 Dollar vor Wochenfrist notiert.

Die Verantwortlichen der Zuger Ethereum-Stiftung haben Ende vergangener Woche
ihre neuen Pläne vorgelegt, wie sie die Validierung der Ether-Transaktionen statt
durch das heutige energieintensive«Proof of Work»-Mining in Zukunft durch ein
sogenanntes «Proof of Stake»-Verfahren durchführen wollen.
Deutlich angestiegen ist zudem der Kurs des Bitcoin Cash, der am Mittwochmittag
bei 1305 Dollar (Vorwoche 830 Dollar) notiert. Die Falcon-Experten verweisen hier
auf ein Mitte Mai anstehendes technisches Update des Bitcoin-Konkurrenten. Dabei
soll nicht nur die «Blockgrösse» und damit die Zahl der möglichen Transaktionen
weiter erhöht werden, sondern laut Aussagen von Verantwortlichen oﬀenbar auch
sogenannte «smarte Verträge» ermöglicht werden.
Steigende Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung aller auf «Coinmarketcap» aufgeführten Kryptowährungen
ist derweil im Vergleich zur Vorwoche weiter angestiegen und liegt am
Mittwochnachmittag mit 407 Milliarden Dollar wieder über 400 Milliarden.
Vor Wochenfrist waren es noch rund 335 Milliarden gewesen. Der Bitcoin verliert
derweil weiter etwas an «Marktanteil», die «Bitcoin-Dominanz» liegt bei 38,9 Prozent
(Vorwoche 41,2 Prozent). (sda)
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