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GOLD 4 –  At the top: Nicholas Appleyard   

Turbulente Zeiten    

Wenn Institutionen als Gesamtheit die Bedeutung von Gold richtig und 

vollständig  erkannt haben – über Dekaden, ja sogar Jahrhunderte hinweg 

-,  dann waren und sind es zuallererst die das Politgeschehen in der ver- 

zahnten  Welt immer stärker prägenden  supranationale Organisationen. 

Auch Regierungen und Notenbanken laden ihren Frust stärker in der 

Anlageklasse Gold ab. Es ist zu erwarten, dass die teilweise existierende 

Unfähigkeit von Politikern dem Goldmarkt auch künftig eine Stütze bie- 

ten wird. Sowohl physisches Gold als auch Goldaktien wie TriStar Gold 

Inc. sollten in jedem Depot vertreten sein.                        30.09.2020 

                    

                       Der Glanz des Goldes fasziniert die Menschheit.              Foto: WGC   

Gold hat seine bedeutende, über langge 

Zeiten hinweg sogar dominierende 

Rolle im globalen Geld- und 

Finanzsystem vor allem nach dem 

Zweiten Weltkrieg zweifelsfrei gestärkt. 

Wenn jemand heute behauptet, Gold 

sei schon immer „der Wert der Werte“ 

gewesen, dann ist das nur bedingt 

richtig. Denn erst nach Ende des 

Zweiten Weltkrieges feierte Gold einen 

bemerkenswerten Siegeszug. Dies vor 

allem durch die Kreation des Geld- 



systems von Bretton Wood und den 

seinerzeit in diesem Abkommen verein- 

barten festen Wechselkursen.  

Das System wies allerdings unzählige 

Schwächen auf  und hielt nur bis zum 

Jahr 1971, als  die USA den so genann- 

ten Gold-Standard aufgaben, durch 

den der Wechselkurs von Gold und 

Dollar auf 35 $ je Feinunze pro Dollar 

fixiert war. Einen durch Angebot und 

Nachfrage geprägten „Markt“ gab es 

damals nicht. So viel zur freien 

Marktwirtschaft……… Auch heute 

wieder versuchen Politiker die freie, 

soziale Marktwirtschaft abzuwürgen. 

Der Blick zurück: Im Zeitraum von 

1934 bis 1971 lag der Goldpreis mehr 

oder weniger unverändert bei 35,00 

US-Dollar je Feinunze. Im traditi- 

onellen Gold-Standard-System fixier- 

ten fast alle Länder den Wert ihre 

Währung an einer bestimmten Menge 

Gold oder an der Währung eines 

Landes, das sich zu diesem Schritt 

entschlossen hatte.  Zahlreiche Wäh- 

rungen waren zu einem bestimmten 

Preis voll in Gold konvertierbar – 

Restriktionen mit Blick auf Export und 

Import von Gold gab es nicht. So waren 

auch die Wechselkurse von Wäh- 

rungen der an diesem System 

teilnehmenden Länder fixiert.   

 

 
                 Goldmünze - eines von vielen Endprodukten               Foto: Udo Rettberg 

Thematisch prägend waren in Bretton 
Woods die Ideen der beiden welt- 
bekannten Ökonomen  John Maynard 
Keynes aus Großbritannien sowie 
Harry Dexter White aus den USA.  
Wichtig zu wissen ist der Fakt, dass 
Bretton-Woods das nach dem 

Weltkrieg in Unordnung geratene 
globale Wirtschaftssystem wieder auf 
Vordermann bringen sollte. Das große 
Ziel der Konferenz in den USA: die 
Belebung des Wirtschaftsraumes Eu- 
ropa und dessen starke Bindung an die 
USA als dem wichtigsten Handelspart- 



ner. Zur Belebung des Handels 
zwischen Europa und den USA wurde 
damals festgelegt, dass die 
Wechselkurse der verschiedenen 

Währungen stabilisiert werden. Auf 
diese Weise sollte der Welthandel dann 
in der Folgezeit dynamischer und 
wesentlich reibungsloser verlaufen. 

 

Wo Gold eingesetzt wird 
Die seit Jahren stetig zunehmende Nachfrage nach Gold wird seit längerem bereits vor allem durch 
vier Wirtschaftsbereiche getrieben: 

1. Schmuckindustrie, Juweliere – Als Rohstoff für die Schmuckbranche hat Gold zwar über die Jahre 
hinweg leicht an Bedeutung verloren, jedoch entfallen noch immer rund 50 % der Nachfrage nach dem 
Edelmetall auf die Branche der Schmuckhersteller. Goldschmuck ist weltweit beliebt, sehr beliebt. 
Dabei sind es vor allem die bevölkerungsreichsten Länder auf dem Globus – nämlich China und Indien 
-, in denen die Juweliere sehr viel Gold nachfragen.  In Europa wird Gold als Schmuckmaterial und 
Wertspeicher (unter Inflations-Aspekten) bekanntermaßen sehr stark in der Türkei nachgefragt. 

2. Investmentbranche / Finanzindustrie – Die Anlageklasse Gold hat in den vergangenen Dekaden an 
Bedeutung gewonnen. Immer mehr private und vor allem institutionelle Investoren haben bei der 
Fixierung ihrer Asset Allocation eine stärkere Gewichtung der Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, 
Palladium, Iridium, Rhodium  und  Ruthenium) erklärt.  Gold spielt als das „wahre Geld“ aktuell in einer 
„völlig verrückten und aus den Fugen geratenen Welt“ vor allem in der Szene der Kapitalanleger eine 
ganz entscheidende Rolle. Nicht umsonst sagen viele Gold-Fans wie Robert McEwen (Chef von 
McEwen Mining): „Gold ist Geld“.  Gold gibt verunsicherten Kapitalanlegern in einer Ära der „Mount-
Everestisierung der Weltschulden“ eine bessere Orientierung und das Gefühl von mehr Sicherheit. 
Gold wird zudem von der Bankenwelt verstärkt bei der Kreation von Index-Fonds (ETF) eingesetzt – 
und zwar nicht nur in synthetischer Form, sondern auch in der Form physischer Hinterlegung. 

3 Regierungen / Notenbanken - Gerade nach den 80er und 90er Jahren hat Gold auf der Seite der 
Notenbanken/Zentralbanken immer mehr Anhänger gefunden. Das Ganze gipfelte dann vorerst im 
Run auf Gold nach der Finanzkrise im Jahr 2008. Immer mehr Notenbanken haben seither ihre 
offiziellen Goldbestände nachhaltig aufgestockt. Dieser Sektor erweist sich also als ein wesentlicher 
Treiber der globalen Goldnachfrage. Konkrete Zahlen gefällig? Bitte schön! Zwischen 1987 und 2009 
haben Zentralbanken nach Angaben des World Gold Council (WGC) netto 7583 Tonnen Gold veräußert. 
Dann kam die Wende; denn seit dem Jahr 2010 kam es zu massiven Käufen von Gold durch die  
Zentralbanken – dem so genannten „offiziellen Sektor“. Allein von 2010 bis 2016 waren es 3297 
Tonnen, so der WGC. Die Experten von Goldman Sachs erwarten, dass dieser offizielle Sektor im Jahr 
2020 rund 650 Tonnen Gold erwerben wird. Bei Standard Chartered wird mit 525 Tonnen gerechnet. 

4. Technologiebranche / Nanotechnologie/Medizin - Mit der Entwicklung und Forcierung der 
Nanotechnologie fand Gold gerade in der vergangenen Dekade in der Wirtschaft stärkere 
Aufmerksamkeit bei neuen  technologischen Anwendungen. Mit neuen Forschungsansätzen wurden  
Fortschritte bei der innovativen Anwendung erzielt. Dabei geht es auch darum, dass Gold in der 
Medizin innerhalb des menschlichen Körpers Heilwirkung zeigt.  Mit den noch nicht vollständig 
ausgeschöpften  innovativen Methoden im Bereich Elektronik, Medizin, Wasserreinigung  und 
Umweltschutz erhöhen sich die Anwendungsmöglichkeiten von Gold weiter. 

Es war den Politikern nämlich deutlich 
geworden, dass das bis dahin geltende 
System der Devisenkurs-Findung und 
die Bindung an Gold durch neue 
Methoden ersetzt werden mussten. All 

das geschah dann im Jahr 1944 durch 
die Bretton Wood-Konferenz. Im Fokus 
stand der Dollar als US-Währung, 
daneben die übrigen Währungen mit 
festen Wechselkursen. Und darüber 



hinaus wurde Gold mit einem festen 
Tauschverhältnis zum US-Dollar zu 
einem Anker. Die Federal Reserve Bank 
of New York garantierte seinerzeit den 
Wechselkurs zwischen Dollar und 
einer Feinunze von  35 Dollar pro Fein- 
unze. Aus heutiger Sicht also zu einem 
„Spottpreis“. Überwachungsinstanz 
war zur damaligen Zeit der IWF, also 
der global ausgerichtete Internationale 

Währungsfonds (IWF). Der Dollar 
stand also plötzlich im Mittelpunkt des 
globalen Geldsystems – wie auch heute 
noch immer.  Andere Währungen 
wurden nicht mehr unbedingt am Gold 
fixiert, sondern stärker am US-Dollar. 
Manche Länder führten Kapital- 
kontrollen ein, um so nicht von den 
Märkten durch starke Auf- und 
Abwertungen abgestraft zu werden. 

Wo andere den Goldpreis sehen.. 
Rob McEwen – McEwen Mining   5000 $  
Frank Holmes      Richtung 4000 $ /oz 
Meine Erwartungen    2880 $/oz in den nächsten 18 Monaten 
Hans-Günter Ritter Heraeus                  2200 $/oz 
Dr, Eberhardt Unger FairResearch  „Fundamentale Faktoren sprechen für Gold“  
 

 

Aber Gold erlebte lange zuvor bereits 
schwierige Zeiten. Angebot und 
Nachfrage spielten am Goldmarkt 
damals schon keine große Rolle mehr; 
denn seit dem 1. Mai des Jahre 1933 
war in den USA  der private Goldbesitz 
verboten. Der  "Gold Reserve Act " vom 
31. Januar 1934 zielte auf die  
Einrichtung eines staatlichen 
„Exchange Stabilization Fund“ (also 
eines Börsenstabilisierungsfonds) und 
die Fixierung des Preises auf 35 $ je 
Feinunze. Alle Bürger mussten ihren 
gesamten Goldbesitz (außer Münzen 
und Goldzertifikate) innerhalb von 14 

Tagen bei staatlichen Stellen abliefern 
– zum Preis von seinerzeit 20,67 Dollar 
pro Feinunze. Und wer sagt, dass diese 
Beschlagnahme heute nicht nur in den 
USA, sondern auch in Europa nicht 
mehr möglich sein wird, den bezeichne 
ich schlichtweg als „Träumer“. Dass 
sich vor langer Zeit auch ein massiver 
Schwarzmarkt für Gold etabliert hatte, 
sei nur am Rande erwähnt. So weit nur 
ein kurzer – allerdings wohl völlig 
unzureichender – Rückblick in die 
Geschichte des „Wunders Gold“. Gold 
ist seit langem Dreh- und 
Angelpunkt im Welt-Finanzsystem. 

 

Weitere kurzfristige Risiken für Gold 

Neben dem durchaus möglich erscheinenden Verbot des privaten Goldbesitzes und der dann nicht 
auszuschließenden Beschlagnahmung des Materials bei den Bürgern stellt auch die Möglichkeit einer staatlichen 
Unterstützung des Kryptomarktes ein nicht unerhebliches Risiko für Gold dar. Denn auf diese Weise könnten 
dümmliche Politiker versuchen, ihr ökonomisches Versagen der vergangenen Jahrzehnte zu vertuschen. Kurzfristig 
könnte das Krisen- und Katastrophen-Investment Gold auch in dem Fall  leiden, wenn es der Wirtschaft gelingt, 
wirksame Impfstoffe gegen Covif-19 auf den Markt zu bringen. Wer allerdings glaubt, dass sich die Lage in der Welt 
dann sehr rasch in Richtung Normalität bewegen und Gold weniger interessant werden dürfte, der irrt gewaltig. 
Auch nach dem Ende der Pandemie bleiben unzählige und ungeheure Risiken in der Welt bestehen – ökonomische, 
ökologische und politische Risiken. Der bis in die weiten Sphären des Universums reichende Schuldenberg ist nur 
ein Risiko. 

 



                   Exclusive one-on-one mit Nicholas Appleyard 

   Gold ist Gewinner der sehr volatilen Zeiten…  

 

Frage Udo Rettberg: Möglicherweise werden Sie sich an das von mir vor geraumer 
Zeit auf Sicht der nächsten 18 Monate aufgestellte Goldpreisziel von 2880 US-Dollar 
je Feinunze erinnern. Würden Sie dieses Ziel als zu anspruchsvoll bezeichnen?  

 
Antwort Nicholas Appleyard: Wir leben in sehr volatilen und unruhigen 
Zeiten, so dass mich das hier genannte Goldpreisziel von 2880 $/oz 

nicht überrascht und es als durchaus realistisch zu bezeichnen ist. 
Persönlich will ich mich nicht an Goldpreisprognosen versuchen. Denn 

mein Job als CEO ist es, eine Gesellschaft aufzubauen, die sehr erfolg- 
reich und gewinnbringend am Goldmarkt aktiv sein kann und dabei 
gleichzeitig jedoch alle Möglichkeiten eines Gold-Haussemarktes nutzt.  

 
 
Überrascht Sie die aktuelle Entwicklung des 
Goldpreises  in irgendeiner Art und Weise? 

 
Nein, überhaupt nicht. Wir erleben – wie 
gesagt – extrem turbulente Zeiten, die 

sehr viel Volatilität an den Märkten mit 
sich bringen – auch bei Gold. Wenn die 

Menschen das Vertrauen in die 
Regierungen verlieren, schwindet auch 
das Vertrauen in durch Regierungen 

gestützte Währungen, so dass die 
Menschen nach Alternativen schauen. 
Gold ist eine solche Alternative  

 
Was werden die treibenden Kräfte für den 

Goldpreis sein? Eine Knappheit an physischem Metall, ein Anstieg der Inflation oder 
aber gepolitische Einflüsse?  

 
Ich denke, dass die physischen Goldreserven ersetzt werden und die 

Produktionsseite wegen des hohen Preises auf Jahre hinaus okay sein 
wird. Ich denke darüber hinaus, dass geopolitische Einflüsse für 

ständige Investments in Gold sorgen werden. Denn der Goldmarkt ist 
bei globaler Betrachtung  weiterhin verhältnismäßig klein, so dass es 
keines größeren Interesses bedarf, damit ein größerer Einfluss auf den 

Markt und auf den Preis entsteht.  
 
Worin  liegen die größten Risiken für Gold ? Im Finanz- und  Geldsystem selbst, im 
Kryptomarkt oder auf der politischen Seite, wo Regierungen z.B. den privaten 
Goldbesitz verbieten könnten?  

 

Risiken für einen Rückschlag der Preise gibt es immer. Aber ich denke 
wir haben derzeit eine recht gute und stabile Basis für Gold gefunden - 
auch wegen der Produktionskosten. Für die Exploration und 



Entwicklung neuer Lagerstätten  bedarf es höherer Goldpreise. Klar, 

Gold könnte auch mal wieder kurzzeitig fallen (wie zuletzt), aber das 
dürfte nicht für lange Zeit sein – der Trend zeigt nach oben.    

 
Covid-19 ist auch für die Minenindustrie in der Welt ein Problem. Wie sieht es in 
dieser Hinsicht mit der Bergbaubranche in Brasilien aus? 

 

Brasilien ist ein Land, das so lange wie möglich “offen” geblieben  ist. 
Das Coronavirus hat das Land recht breit erfasst, doch ist das 
medizinische System recht gut damit umgegangen. Die Minenbranche 

ist weiter völlig offen; denn die Arbeit in den Minen geht meist weiter. 
Die einzigen Beschränkungen, die wir sehen, beziehen sich auf die 
internationale Reisetätigkeit. Es ist also zum Beispiel schwer, auslän- 

dische Experten  nach Brasilien vor Ort zu bringen. Allerdings wirft das 
für uns keine größeren Probleme auf, da der Bergbau dort recht gut 

entwickelt ist und es zahlreiche Experten auf den unterschiedlichen 
Feldern gibt, die Aufgaben übernehmen können. 
 
Da Warren Buffett jetzt größeres Interesse an Gold zu zeigen scheint, werden wir wohl 
jetzt eine neue Ära am Goldmarkt erleben - oder? 

 
Der Goldmarkt als solcher ist zu klein, so dass es nicht unbedingt Leute 

wie Warren Buffett braucht, um eine neue Stampede loszutreten. 
 
Die Aktienkurse der großen produzierenden Goldminengesellschaften – the “big guys” 
also – sind in den vergangenen Wochen bereits angesprungen. Wann werden die 
“Juniors” – also die Explorationsgesellschaften -  dem Trend folgen?  
 

Ein möglicher Katalysator für die Aktien der Explorer wird wohl durch 
M&A-Aktivitäten der großen Gesellschaften ausgelöst, also durch 

Fusionen und Übernahmen. Wenn die Produzenten nämlich Explorer 
kaufen, um ihre Goldreserven zu ersetzen, wird sich das positiv auf die 
Stimmung am Markt für Goldaktien niederschlagen. Die großen 

Produzenten verfügen nämlich aktuell über sehr gute Bilanzen und 
gemeinsam mit ihren gestiegenen Aktienkursen können sie diese 

Vorzüge dann in die Waagschale werfen. Dann werden sich Anleger auf 
die Suche nach dem nächsten Übernahmekandidaten begeben.  
 

Was werden die nächsten Schritte von TriStar Gold sein? 
 
Unsere Aufgabe ist es jetzt, dem Markt zu zeigen, dass Castelo de Sonhos 

eine potentielle Mine mit größeren Dimensionen ist, die mit begrenzten 
Risiken in Richtung Produktion vorangetrieben wird. Und das wird die 

Bedeutung und den Wert des Vorkommens in der Öffentlichkeit erhöhen  
und uns als möglichen Übernahmekandidaten darstellen. 
 

 
Gibt es von Seiten TriStar Gold aktuell den Bedarf zur Beschaffung neuen 

Kapitals – entweder in Aktien oder in Bonds? 
 



Nein, aktuell verfügen wir über eine Summe von  rund 15 Mio. can$ auf 

der Bank – also wir haben ausreichend Kapital für die Exploration und 
die Vorstufe einer Machbarkeitsstudie. 
 
Was ziehen Sie als Unternehmen und als Management vor – selbst ein produzierendes 
Goldunternehmen zu werden oder von einem der Großen der Branche übernommen 

zu werden? 

 
Ich denke, dass Castelo de Sonhos zu groß ist, als dass wir selbst  den 
Schritt zum Produzenten einleiten und gehen könnten. Das heißt: 

Entweder wir bilden eine Partnerschaft mit einem Goldproduzenten 
oder wir streben danach, übernommen zu werden. 

 
Sind Sie bereits in Diskussionen mit einem Produzenten mit Blick auf eine mögliche 
Übernahme?   

 

Nein – in konkreten Gesprächen  sind wir nicht, obwohl es bereits einige 
geheime Vereinbarungen gibt. Wir halten unsere Gesprächspartner 
nämlich laufend informiert über das Projekt, möchten jedoch für uns 

und unsere Aktionäre selbst erst einmal die mögliche Wertentwicklung 
sehen und berechnen können, bevor wir in konkrete Diskussionen 
einsteigen. 

  
Sind Sie mit Ihren jüngsten Bohrergebnissen zufrieden und was erwarten Sie in 
dieser Hinsicht in der nahen Zukunft?  

 

Ja, unsere Bohrergebniss sind sehr gut. Das Projekt scheint gute 
Vorhersagen zu ermöglichen, was aus Minen-Sicht sehr positiv ist. Wir 

benötigen allerdings noch mehr Bohrergebnisse mit Blick auf die 
Vorkommen in Esperance South, wo wir dann die Vorarbeiten der 
Machbarkeitsstudie vorantreiben werden. Zudem werden wir auch in 

neuen Regionen die Explorationen durch neue Bohrungen vorantreiben. 
  
Ist Brasilien aus Ihrer Sicht ein stabiles Bergbauland? 

 
Ja absolut, Brasilien hat eine sehr lange Geschichte als Minenland. Der 

Bergbau ist wichtiger Teil der Volkswirtschaft. Das heißt konkret: Das 
Minengeschäft ist wichtig für jede Regierung, die in Zukunft 

möglicherweise das Zepter schwingen wird, so dass für die Minen- 
branche daraus eine hohe Vorhersehbarkeit resultiert. Nicht zu 
vergessen ist, dass die Rechtslage in Brasilien aktuell gut ist, so dass 

sich auch hier für die Zukunft Stabilität abzeichnet.  
 
 
Existiert für TriStar Gold Inc. in Brasilien ein Covid-Risiko?  

 
Wir haben durch die Pandemie einen Zeitraum von rund 4 Monaten  im 

operativen Minengeschäft verloren. Ein Grund: wir wollten nicht dafür 
verantwortlich sein, das Virus in der Region zu streuen und zu 
verbreiten. Gleichwohl haben wir die Zeit genutzt, durch den Einsatz 

künstlicher Intelligenz (AI) unsere Daten noch einmal zu prüfen und zu 



analysieren sowie unsere Bohrprogramme auf die aktuellen Bedürfnisse 

abzustellen. Das einzige Risiko, das wir beim Blick nach vorne sehen, 
liegt (wie bereits gesagt) in der internationalen Reisetätigkeit, weil wir 

unsere Experten nicht zum Projekt bringen können.  Gleichwohl sehen 
wir hierin kein allzu bedeutendes Thema.  

 
Wer sind die größten Aktionäre in Ihrer Gesellschaft? Wie stark ist das Management 
beteiligt?  

 

Größter Aktionär ist die US-Fondsgesellschaft US Global mit Sitz in 
Texas. Andere Investmentfonds wie RBC GAM in Ontario sowie Gold 
2000 in Zürich halten ebenfalls bedeutende Positionen,. Das 

Management und der Board halten direkt 12 % der ausstehenden 
Aktien. Werden Freunde und Familienmitglieder hinzugerechnet, liegt 
dieser Anteil nahe bei 23 %. 

----  
** Nicholas Appleyard ist Präsident und Vorstandschef der in Scottsdale / Arizona 
beheimateten TriStar Gold Inc. (www.tristargold.com)  
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