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ORF, 9.06.2017

Kurs klettert in Richtung 3.000 Dollar
Vor acht Jahren wurde die Kryptowährung 
Bitcoin erfunden, mittlerweile ist sie viel 
teurer als Gold. Die Anzeichen für eine Blase 
mehren sich. Erklärungen für den Hype und 
seine möglichen Folgen sind rar, eben weil 
Bitcoin etwas ganz Anderes ist als „echtes“ 
Geld, Aktien oder Edelmetall.
Der Kurs der Cyberwährung hatte in den 
letzten Tagen einen Anlauf in Richtung der 
3.000-Dollar-Marke genommen, es scheint 
nur noch eine Frage der Zeit, bis diese fällt. 
In den letzten zwei Monaten hatte sich der 
Wert mehr als verdoppelt, die längerfristi-
gen Prognosen sind teils astronomisch. [...]

https://orf.at/v2/stories/2394546/2394547 (Zugriff 2022-10-25)

Kursschwankungen von Kryptowährungen
[1 von 3]

https://orf.at/v2/stories/2394546/2394547
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ORF, 1.12.2017

Bitcoin: Das Digitalgeld fliegt hoch
[...] Weltweit gibt es derzeit mehr als 1.300 
Kryptowährungen [Anmerkung: Statista.de 
weißt 2022 rund 9.408 aus]. Die Börsenspe-
kulation ist die Königsmacherin: Sie kann 
Bitcoin zu weiteren Höhenflügen verhelfen. 
Im Gegensatz zum Euro oder Dollar sind 
bei Kryptowährungen keine großen, wirt-
schaftlichen Entwicklungen, wie etwa eine 
Inflation, zu erwarten. Einzig Angebot und 
Nachfrage bestimmen den Wechselkurs. Ob 
Bitcoin die Währung der Zukunft ist, oder 
doch nur eine platzende Blase, wird sich 
zeigen.

https://tirol.orf.at/news/stories/2881395 (Zugriff 2022-10-25) 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1018542/umfrage/anzahl-unterschiedlicher-kryptowaehrungen (2022-10-25)

https://tirol.orf.at/v2/news/stories/2881395/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1018542/umfrage/anzahl-unterschiedlicher-kryptowaehrungen/
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ORF, 20.06.2021

Bitcoin rutscht unter 34.000 Dollar
Die weltweit bekannteste Kryptowährung Bit-
coin hat gestern ihre Verluste der vergangenen 
Tage ausgebaut. Am Nachmittag rutschte der 
Kurs um sechs Prozent auf 33.337 Dollar und 
sank damit auf den niedrigsten Stand seit dem 
9. Juni. Anfang der Woche hatte ein Bitcoin 
noch mehr als 40.000 Dollar gekostet. Auch die 
meisten anderen Kryptowährungen wie Ether 
büßten deutlich an Wert ein.
Bitcoin pendelt seit Mitte Mai unter teils starken 
Ausschlägen zwischen 30.000 Dollar und 40.000 
Dollar, nachdem es im April bis auf fast 65.000 
Dollar gestiegen war. Trotz der jüngsten Korrek-
tur liegt es noch deutlich über dem Niveau von 
Mitte 2020, als der Kurs bei rund 10.000 Dollar 
lag.

https://orf.at/stories/3218101 (Zugriff 2022-10-25)

https://orf.at/stories/3218101/
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