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Oooh Canada – Home and native land 
 

Gewinner des kommenden Rohstoffbooms   

Musterland in der Arktis  
 
Ich bleibe dabei: Wahrheit oder Realität sind Begriffe, die von nicht gerade wenigen   

Akteuren im Rohstoffsektor der TSX Venture (TSX-V) in Vancouver eher selten genutzt 

werden. Wohl nirgends in der Finanzwelt wird so viel mit Fake-News gearbeitet bzw. 

gelogen wie hier im Südwesten Kanadas. Von einigen Akteuren jedenfalls. Während der 

vergangenen Dekaden habe ich unzählige Manager erlebt, die sich diesbezüglich einen 

Ruf als „Aufschneider“ und „Träumer“ – und ja sogar als „Lügner“ – erworben  haben. 

Dies zumindest in Bezug auf ihre eigenen Aktivitäten und die daraus abgeleiteten 

Aussichten der von Ihnen geführten Unternehmen.  

 
     Kanada – Land mit solidem ökonomischen Fundament. Hier Symbolik in Vancouver.    Foto: Udo Rettberg 

Zwei Account Executives kanadischer 

Brokerhäuser nehmen mir indes bei einem 

Besuch in Vancouver meine Systemkritik 

übel. Bei einem gemeinsamen Glas Wein 

stimmen sie urplötzlich Kanadas National- 

hymne an: „O Canada – Our home and 



native land.“ Der Nationalstolz der Kana- 

dier beeindruckt  und ist auf anderen 

Gebieten in der Gänze wohl auch nicht 

gerade ungerechtfertigt. Doch meine 

(sicher nicht für die Allgemeinheit geltende 

Fake-News-Theorie von Kanadas Wirt- 

schaftsunternehmen) behalte ich wegen 

der von mir selbst gemachten negativen Er- 

fahrungen aufrecht. Dabei waren es bei- 

leibe nicht nur Junior-Minengesell- 

schafen (also Rohstoff-Explorer), die aus 

der Hoffnung auf den kommenden großen 

Rohstoff-Rausch in ihren Schilderungen 

bereits so etwas wie eine blühende Realität 

schilderten, wenn sie die Zukunft beschrie-

ben. Also weit überzogen, viel zu optimi- 

stisch und ohne jegliche Zurückhaltung 

und Skepsis. Nicht selten werden auf 

Seiten der Golderzeugern z.B. die Produkti- 

onskosten niedriger angegeben als sie 

tatsächlich sind. So also sieht Kanadas 

Finanzszene heute aus – vor allem mit 

Blick auf Rohstoffe. Dazu muss man indes 

wissen: Viele Rohstoffe sind für die 

Weltwirtschaft und auch für die Menschen 

in Zukunft unverzichtbar. Unternehmeri- 

sche Entwicklungen, auf die ob der einge-

leiteten Maßnahmen in der Zukunft gehofft 

werden kann, werden von den „Juniors“ 

oftmals bereits als Fakt dargestellt und in 

rosigen Farben gemalt. Und wen wundert 

es: nicht selten treffen die Prognosen dann 

nicht ein. „Klar – unter diesem negativen 

Image haben auch wir zu leiden“, sagt Tara 

Christie, Präsidentin und Vorstandschefin 

von Banyan Gold, die ich auf die von mir 

gemachten Erfahrungen bei einem Treffen 

in Whitehorse anspreche. Sie verweist auf 

eine bei europäischen Anlegern inzwischen 

herrschende generelle Zurückhaltung ge- 

genüber kanadischen Rohstoff-Explorern. 

Christie ist zugleich Board-Mitglied von 

kanadischen Industrie-Vereinigungen wie 

der PDAC und darüber hinaus auch im 

Board der Klondike Gold Corp vertreten. 

Europäische Anleger sollten sich auch fra- 

gen, warum sich kanadische Minenfirmen 

seit vielen Jahren in Europa frisches  Kapi- 

tal beschaffen müssen, wenn die TSX-

Ventures doch allgemein als ein spru- 

delnder und sehr ergiebiger Kapitalquell 

gilt.  

 

       Whitehorse / Yukon: Zusammenspiel von Geschichte und Moderne.                    Foto: Udo Rettberg   

Klar - Kanada kann mit seinen riesigen 

Wildnis-Regionen als ein Wunderland 

nicht nur in Sachen Tourismus und 

Rohstoffreichtum eingestuft werden, son- 



dern hat auch aus politischer und öko- 

nomischer Sicht durchaus seine Reize. 

Gleichwohl muss die Regierung  von Justin 

Trudeau noch zahlreiche Stolpersteine aus 

dem Weg räumen. Die Bank of Canada – 

Notenbank des nördlichen Nachbarlandes 

der USA – begibt sich bislang (noch) nicht 

auf die glitschige Spur der europäischen 

Geldpolitiker auf der einen und der US-

Notenbank Fed auf der anderen Seite. 

Denn die BoC hat Kanadas Leitzins (die so 

genannte „overnight rate“) auf ihrer Sit- 

zung am 4. September unverändert auf 

dem  Niveau von 1,75 % belassen. Sie be- 

gründete dies unter anderem mit einer 

nach wie vor positiven Entwicklung des 

Bruttosozialproduktes, günstigen Trends 

am Immobilienmarkt sowie mit steigenden 

Löhnen.  

Keine Frage, der Arbeitsmarkt des zwei- 

sprachig (Englisch und Französisch) 

aufgestellten Landes präsentiert sich ak- 

tuell von einer ausgesprochen positiven 

Seite. Die Einkommen der Arbeitnehmer 

sind im zweiten Halbjahr immerhin um 

rund 7 % gestiegen. Und die Zahl der 

Beschäftigten legte zuletzt weiter kräftig zu 

– auf den höchsten Stand seit dem Jahr 

2003, wie Analysten betonen. Eine – jedoch 

beileibe nicht die einzige - treibende Kraft 

ist dabei der Rohstoffsektor. Peter 

Tallmann, CEO von Klondike Gold Corp, 

bestätigt den positiven Trend aus 

Unternehmersicht. In Dawson City betonte 

er vor europäischen Anlegern, dass die 

Personalplanungen für die Minenbranche 

aktuell nicht gerade einfach seien. „Es 

mangelt nicht nur an Fachkräften, sondern 

auch an prinzipiell an der Minenbranche 

interessiertem Personal“, so Tallmann, der 

einen anhaltend hohen und sogar weiter 

steigenden Personalbedarf für seine 

Branche prophezeit. In diesem Kontext ist 

auf die saisonalen Tendenzen in Kanadas 

Norden hinzuweisen; denn ab Oktober 

bricht hier die Frost- und Eissaison an, die 

vielen Unternehmen einen normalen 

betrieblichen Ablauf erschwert oder sogar 

unmöglich macht.    

Gleichwohl verwies die kanadische 

Notenbank zuletzt jedoch in ihrem 

ökonomischen Ausblick auf die im 

internationalen Umfeld lauernden 
Gefahren (Handelskrieg, Brexit, Hongkong-

Krise etc). Sie leitet daraus für die 

kommenden Monate die Gefahr einer 

Abschwächung der Volkswirtschaft Kana- 

das ab. Die Inflationsrate (eine für die 

Geldpolitik wichtige Größe) dürfte sich, so 
die Aussagen der BoC, weiter um die Marke 

von 2 % bewegen.  Analysten und Öko- 

nomen schließen für den kommenden 

Monat Oktober mit Hinweis auf das 

„globale Zittern“ eine Zinssenkung durch 
die BoC indes nicht aus. Deren Deputy 

Governor  Lawrence Schembri verwies 

zuletzt darauf, dass sich die Dinge 

außerhalb der kanadischen Grenzen nicht 

nur wegen des Handelskonflikts zwischen 

den USA und China verschlechtert haben. 
Recht hat der Mann, der im Rahmen der 

jüngsten Pressekonferenz auch auf die 

alarmierenden wirtschaftlichen und 

politischen Trends in Europa verwies.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



2. Goldglanz und Goldfieber   

Die Chancen nutzen 
 
Immer mehr Anleger waren beim Preisaufschwung von Gold über die Marke von 
1550 $/oz zuletzt begeistert von den positiven Aussichten der Anlageklasse 
Edelmetalle. Doch die Märkte funktionieren (noch) – zumindest der Goldmarkt, 
an dem Spekulanten dann Gewinne realisierten. Und exakt das ist der Grund, 
bei Investments in Gold zunächst einmal Vorsicht walten zu lassen und ab- 
zuwarten. Erst wenn a) die Kommentare zu Gold von Seiten der Analysten und 
Ökonomen weniger euphorisch sind oder aber wenn b) das von mir erwartete 
Chaos in der Welt zur Realität wird und aus Handels- sowie Währungskriegen 
„richtige“ Kriege werden,  sollte die Zurückhaltung gegenüber Gold aufgegeben 
werden. 

 
 
       Der Umgang mit physischem Gold in Form von Nuggets ist in Kanadas Minenbetrieben alltäglich. Foto: Udo Rettberg  

 
Wer als Kapitalanleger über Gold in 

physischer Form verfügt, unterliegt aktuell 

keinem Handlungszwang; denn er kann in 

Ruhe auf die Zukunft setzen und warten. 

Für kurzfristiger denkende Spekulanten 
bieten sich neben volatileren Goldaktien 

auch Papiergold zB in Form von Derivaten 

und Zertifikaten an. Mein Goldpreisziel auf 

Sicht von zwei Jahren bleibt indes bei rund 

2880 $ je Feinunze. Doch es gibt wesent- 

lich „heißere Gold-Bullen“, wie zB. Rob 
McEwen, Gründer und CEO von McEwen 

Mining, der mittelfristig weiterhin einen 

Goldpreis von 5000 $/oz sieht.    

Ich bin sicher: In vielen Ländern der Welt 

lachen sie über die „Witzfigur Donald 

Trump“. Und das ist gefährlich; extrem 

gefährlich; denn dem blondgelockten 

Deutschstämmigen im Weißen Haus 
könnte angesichts einer solchen Reaktion 

die Hutschnur reißen. Und das wiederum 

kann zu unkontrollierten Aktionen und 

dem Einsatz von Kriegswaffen gegen 

bestimmte Kreise und einzelne Länder 

führen – und in der Folge dann sogar einen 
Weltkrieg auslösen. Wer Donald nicht 

ernst nimmt, läuft Gefahr, attackiert zu 

werden.  



Das aber heißt:  ALS EINE ART POLI- 

TISCHES VERSICHERUNGS-INSTRU- 

MENT GEGEN DEN WERTVERFALL UND 

AUCH DEN WERTE-VERFALL WIRD 

GOLD AUCH IN ZUKUNFT INTERESSANT 
BLEIBEN.  

 

Doch Gold weist darüber hinaus einige  

(möglicherweise unterschätzte) Risiken 

auf. So ist z.B.  die Gefahr nicht zu 
unterschätzen, dass die Politik wieder 

einmal – wie bereits in der Vergangenheit – 

steuernd und/oder manipulativ in den 

Goldmarkt eingreifen wird und dabei 

eventuell Privatpersonen der direkte Besitz 

von Gold verboten wird. Hinzu kommt, 

dass Regierungen den Abbau von Gold in 
einigen Regionen als Eingriff in eine 

„gesunde Natur“ werten und den dort 

aktiven Unternehmen die rote Karte zeigen 

könnten. Diese Gefahr besteht vor allem in 

Ländern, deren Regierungen einen 
bestimmten hohen „grünen Anteil“ in der 

Wählergunst aufweisen.  

 

Mitten in die reizvolle Landschaft „gehauen“: Die neue Goldmine von Victoria Gold,  
                                                                                                                           Foto: Udo Rettberg  

 
Wer Gold als Kapitalanlage unter rein 

logischen und emotionslosen  Argumenten 

betrachtet, wird möglicherweise zu dem 

Schluss  kommen, dass Gold im Vergleich 
zu anderen Anlageklassen nur wenig 

Argumente bietet. Doch der Mensch liebt 

Gold, das ist Fakt. Vor allem auf weibliche 

Wesen übt das gelbe Metall eine hohe 

Anziehungskraft aus. Und das seit vielen, 

vielen Jahren. Gold ist ein Teil der Ge- 
schichte der Menschheit. Der Mythos Gold 

hat z.B. schon die alten Ägypter(innen) 

sowie die Inka-Urvölker in Peru fasziniert. 

Gold sollte, so heißt es aus dem alten 

Ägypten, von den Menschen in die Ewigkeit 
mitgenommen werden. Doch die Mär 

besagt auch, dass Gold ein Auslöser von 

Kriegen gewesen ist. Die wortgewandten 

Dichter und Poeten bezeichneten Gold in 

dessen langer Geschichte unter anderem 

als „Atem der Götter“ oder als den „Schweiß 
der Sonne“. Klar – jeder argumentiert so, 

wie er es gerade empfindet und wie es ihm 

am besten ins eigene Verhalten und die 

eigene Anlagestrategie passt.  

 

Die „Peak-Gold-Theorie - Der Goldanteil 
in der etwas mehr als 15 km dicken 

Erdkruste liegt wissenschaftlichen 

Angaben zufolge zwischen 4 und 5 g je 

Tonne Erdmasse. Das aber heißt: Da die 

Dichte der Erdkruste 2,7 Tonnen je 
Kubikmeter beträgt, kommen hier 

rechnerisch 25 Mrd. Tonnen Gold vor. Aber 



– die Gold-Konzentrationen sind nicht 

selten für einen wirtschaftlich sinnvollen 

Abbau in der Regel viel zu niedrig. Ein 

Gold-Abbau lohnt sich demzufolge also 

nur, wenn das Edelmetall in angereicherter 
Form auftritt.  In der Vergangenheit wurde 

durch Wissenschaftler die These von „Peak 

Oil“ entwickelt, die besagt, dass der 

Höhepunkt in der weltweiten Förderung / 

Produktion von Rohöl entweder kurz 
bevorsteht oder aber bereits erreicht ist   

 

Und exakt diese interessante Theorie des 

Förderhöhepunktes haben sie in der Szene 

inzwischen unter der Bezeichnung „Peak 

Gold“ auch auf den Goldmarkt projiziert. 
„Es dürfte niemals eine wirkliche Ver- 

knappung von Gold geben, so lange je- 

mand bereit ist, einen hohen Preis für das 

gelbe Metall zu zahlen“, sagt indes Peter 

Tallmann, CEO der Klondike Gold  Corp, 
der ein wahrer Gold-Freak ist und vor 

allem ein wandelndes Lexikon in Sachen 

„Goldrausch in Yukon“.  

 

Am Beispiel von Rohöl könne die Peak-The- 

orie leichter erklärt werden, sagt Tallmann.  
Weltweit gebe es „Unmengen“ an Rohöl. Die 

Förderkosten würden generell in etwa bei 

durchschnittlich rund 50 $/Barrel liegen. 

Kanada verfüge mit den Ölsänden über 

größere Rohöl-Reserven als Saudi Arabien, 
die allerdings erst bei rund 80 $ je Barrel 

profitabel zu fördern sind. Die Welt wird 

also vorerst nicht ohne Öl existieren müs-

sen. Aber – zunächst werde das billigere Öl 

gefördert, später dann das „teure Zeug“. 

Wenn der Preis eines Rohstoffs rasch 
steigt, ohne dass das Angebot ent- 

sprechend folgen kann, wird es sub- 

stituiert. Am Energiemarkt geschieht das 

zB durch Solar und Wind zur Strom- 

erzeugung und durch Batterien zur Strom- 
speicherung. Tallmann sieht keinen 

Grund, wirklich an die Peak-Oil-Theorie zu 

glauben. Über die Kräfte des Marktes 

werde es lediglich zu steigenden Preisen 

kommen, während das Angebot im langen 

Zeitverlauf an die Nachfrage angepasst 
wird. Bei Gold sei die Situation ähnlich. 

Nur - die Veränderung des Angebots werde 

beim gelben Metall länger dauern als bei 

Öl. Das bedeutet, dass ein höherer Gold- 

preis länger Bestand haben werde. 
 

 „In der Erdkruste gibt es eine riesige 

Menge an Gold“, erklärt Tallmann. Zu 

Beginn des vergangenen Jahrtausends war 

es bei einem Preis von 20 bis 30 $/oz 

wirtschaftlich interessant, Gold mit einem 
Gehalt von 1 Unze pro Tonne Erdmasse  zu 

fördern. Heute kann Gold bei Preisen von 

rund 1500 $ je Feinunze ökonomisch sogar 

bei 0,03 Unzen je Tonne gefördert werden. 

Ergo; Steigen die Produktionskosten von 
Gold je Feinunze, sinken die Mengen der 

wirtschaftlich sinnvoll zu fördernden Gold- 

gehalte. Ergo: Mit niedrigerem Goldgehalt 

existieren auf der Welt exponentiell mehr 

Goldmengen.  

 
„Ja klar, der Preis von Gold kann kräftig 

nach oben schießen, wenn es eine 

allgemeine Verknappung an Material in der 

Welt gibt“, so Tallmann. Dann aber ist 

davon auszugehen, dass auf dem Globus 
über einen längeren Zeitraum hinweg neue 

Technologien entwickelt werden, die dieses 

Angebotsloch über kurz oder lang wieder 

füllen oder sogar völlig schließen. „Aber all 

das wird Zeit brauchen“, sagt Tallmann.  

 
 

Der Bergbau als Umweltsünder - Wenn 

das gelbe Metall heute bei logisch und 

weitgehend emotionslos denkenden und 

agierenden Menschen in der Regel als 
überteuert gilt, verstehen das die Gold-

Freaks nicht unbedingt. Für viele 

Beobachter zählt Gold als Luxusgut, das 

ob seines Glanzes in verschiedenen 

Formen vor allem als Schmuckmaterial 

geliebt wird – in erster Linie von Frauen. 
Auf dem Globus  gibt es immerhin rund 3,8 

Mrd. Frauen, die fast alle auch an Gold 

interessiert sind. „Frauen diktieren also 

den Goldpreis“, habe ich in Whitehorse 

öffentlich gesagt. Hier in Kanada wollten 
von mir auf dieses Thema angesprochene 

Frauen ein solches Argument indes nicht 

gelten lassen. Gold sei schließlich auch als 

Industriemetall begehrt, so eine Aussage 

von zwei Frauen.  Allerdings gilt: Nur rund 

7 % des Angebots fließen in die Industrie, 
etwa 51 % in den Schmuckbereich, circa 

27 % in die Investmentbranche und 15 % 

des weltweit verfügbaren Goldes liegen bei 

den Zentralbanken.  

 
 

 

 

 

 

 



3.  Zwischen Eldorado und Bonanza   

Alte Fehler vermeiden  
 
Der Besuch in Kanada ist spannend (auch weil es mit einem Gefühl der Genug- 
tuung verbunden ist). Die Kursentwicklung der Aktie von Klondike Gold Corp 
(KG.V – 0,33 c$) zwingt mir ein Lächeln auf die Lippen. Experten und Freunde 
von AlphaBulls hatten sich vor mehr als 2 Jahren bei 0,27 c$ in diesem Titel 
engagiert und dann bei über 0,55 c$ auf meinen Rat hin klugerweise 
Kursgewinne realisiert. Als ich damals bei einem Besuch von KG-Vorstandschef 
Peter Tallmann in Frankfurt prognostizierte, die zu diesem Zeitpunkt weiter in 
Richtung 0,60 c$ nach oben tendierende Aktie sei in nächster Zeit wohl wieder 
zur Hälfte dieses Kurses erwerbbar, haben sie mich schlichtweg ausgelacht.  Wer 
zuletzt lacht ………………… 

Klondike Gold Corp 
Börse TSX-Venture 

 
                                                                                                                                                               Quelle: Barchart 

 
Im September 2018 war der Aktienkurs 

dann bis auf 0,17 c$ gefallen. Die  Chancen 

für den Wiedereinstieg waren also fast 

optimal …….   Denn letztlich setzen sich an 
den Wertpapierbörsen in der Regel  nackte 

Fakten durch – über kurz oder lang jeden-

falls. Nicht nur wegen der positiven Ent- 

wicklung des Goldpreises, sondern auch 

durch die richtige unternehmerische 

Strategie erhielt die KG-Aktie danach 
starke Impulse. Weiterer Rückenwind für 

Gold und Goldaktien ist durch die aus 

meiner Sicht unsinnige Geldpolitik der 

Notenbanken mit dem Trend hin zu 

negativen Zinsen zu erwarten. Auch die 
globalen Dummheiten (USA, China, Brexit 

etc) sind „Gold-Freunde“. Investments in 

Bargeld, Sparkonten und andere Geldtitel 

lohnen sich dank Fed, EZB & Co heute 

nicht mehr wirklich. Analysten billigen der 

KG-Aktie daher auf Sicht von zwei Jahren 
ein Kurspotential bis auf 0,60 bis 0,80 c$ 

zu – was in etwa einer Verdoppelung und 

mehr entspricht.  

 

CEO Peter Tallmann hatte vor vielen 

Monaten bereits eine Art Geheim-Rezept 
für seine neue Unternehmenspolitik 

genannt: „Im Klondike gibt es noch immer 

eine große Menge an Gold. Und wir müssen 

nur sicherstellen, dass wir nicht die 

gleichen Fehler machen, die unzählige 
Gold-Digger im Klondike über Jahrzehnte 

hinweg zuvor gemacht haben.“  Gold- 



sucher-Dokus auf Fernsehsendern wie 

DMAX und auf anderen TV-Stationen 

haben das Thema Placer Gold (also 

Goldwäsche) auch in Deutschland populär 

gemacht. Die Romantik der einstigen Gold-
Digger scheint die Menschheit zu 

faszinieren – nicht nur in Kanada, sondern 

auch in Europa. Peter Tallmann war bei 

diesen TV-Aktionen sowohl beratend als 

auch aktiv vor Ort im Feld dabei.  
 

Mich hat der jüngste Trip nach Whitehorse 

und Dawson City daran erinnert, dass es 

auch in Deutschland Goldwäscher gab und 

noch immer gibt. Als Kind habe ich zum 

Beispiel in meinem Geburtsort an der Eder 

in Nordhessen nach Gold gesucht – klar, 

nicht professionell, sondern eher 

spaßeshalber. Dies auch, weil ich seiner- 

zeit als sehr junger Mensch den Reiz von 
Gold nur vom Hörensagen kannte. Nach 

unzähligen Besuchen von Goldvorkommen 

in der Welt hatte ich aber jetzt Gelegenheit, 

unter anderem am Eldorado Creek und am 

Bonanza Creek in Dawson City auf den 
Spuren der alten Goldsucher das faszi- 

nierende Thema Goldwaschen mit eigenen 

Augen zu verfolgen und dabei tiefe 

Einblicke zu erlangen.    

 
Marcel Dulac ist gemeinsam mit seiner Familie einer der erfolgreichen Placer-Miner auf dem 

Konzessionsgelände von Klondike Gold.                                              Foto: Udo Rettberg  

Eine große Hilfe waren dabei Peter 

Tallmann und dessen junges Geologen-

Team von Klondike Gold Corp. Schon der 

Firmenname lässt aufhorchen. Denn 

Klondike und Yukon sind kanadische 
Flüsse, die auch in Deutschland – gerade 

an den Börsen – Erinnerungen und so 

etwas wie nostalgische Gefühle aufkom- 

men lassen. Denn wer hat nicht schon vom 

großen historischen Goldrausch in dieser 

Region zwischen 1896 und 1899 gehört?  

Klondike Gold Corp ist ein kanadisches 

Goldexplorationsunternehmen mit Nieder- 

lassungen in Vancouver (British Columbia) 

und Dawson City (Yukon).  Das Unter- 

nehmen konzentriert sich auf die Explo- 

ration und Erschließung des Goldvorkom- 

mens Lone Star, das am Zusammenfluss 

der kanadischen Flüsse Bonanza  Creek 
und Eldorado Creek liegt und Teil eines 

576 Quadratkilometer großen Konzes- 

sionsgebiets von regionaler Bedeutung ist. 

Die Infrastruktur in der Region ist 

beachtlich; denn all das ist über gut 

gewartete staatliche Straßen per Automobil 
weitgehend problemlos zu erreichen. Die 

Konzession befindet sich außerhalb der 

Stadt Dawson City (Yukon) in einem 

Gebiet, das traditionell den Migliedern der  



„Tr’ondëkHwëch’in“) also den so bezeic- 

hneten Ureinwohnern der Region) gehört. 

Marcel ist einer jener Abenteurer, der hier 

als Placer-Miner auf der Suche nach Gold 

ist – und das erfolgreich, wie an obigem 
Bild zu erkennen ist.  

 

Experten bestätigen das verbreitete 

Wissen, wonach die Chance auf Goldfunde 

in strömungsberuhigten Zonen der Flüsse 
besser sind als in reißenden Strömen. 

Diese Stellen liegen oft in den Innenkurven 

der Flüsse, in Senken, oder aber vor 

Schwellen. Hier ist die Strömung am 

schwächsten, so dass Gold aufgrund 

seines Gewichts hier in den so genannten 

„Flussseifen“ leichter in entsprechende 
Fangeinrichtung absinken kann. Auch 

Kiesbänke oder andere Hindernisse wie 

Steine sind als „Auffangeinrichtungen“ für 

Gold dabei sehr hilfreich. Wer Gold 

waschen will, benötigt also – wie Marcel – 
goldhaltiges Material und viel Wasser sowie 

letztlich auch Waschschüsseln. 

 

                          Wandelndes Rohstoff-Lexikon und Geschichtskenner: Note eins mit Sternchen für  

                      Peter Tallmann in Sachen Yukon-Gold-Historie.                    Foto: Udo Rettberg  

 
Klondike Gold Corp. hat jetzt auf dieser 
Basis zudem einen Pachtvertrag mit Dulac 

Mining Ltd abgeschlossen, mit dem KG die 

Rechte und Genehmigungen der Placer 
Mine auf dem Konzessionsgebiet Upper 

Eldorado Creek an Dulac Mining über- 



trägt. Das Placer Mining Konzessionsge- 

biet  Upper Eldorado Creek besteht aus 

114 zusammenhängenden Placer Mining-

Claims auf einer Fläche von 6,8 km2. 

Klondike Gold wird vertragsgemäß von  
Dulac Mining eine direkte Goldpro- 

duktions-Lizenzgebühr in Höhe von 10% 

erhalten. Diese Gebühr ist in physischer 

Form – nämlich in Rohgold - zu entrichten 

Der zwischen Klondike Gold und Marcel 
Dulacs Firma abgeschlossene Pachtvertrag 

läuft über 3 Jahre bis zum 1. Juli 2022 und 

ist anschließend erneuerbar - sofern beide 

Parteien dem zustimmen. Zwischen Marcel 

und mir besteht eine große Vertrau- 

ensbasis“, betont der KG-Vorstandschef 
ausdrücklich.   

 

Dulac Mining hat bereits mit den Abbau- 

arbeiten auf dem Placer Mining Konzes- 

sionsgebiet begonnen. Nach Installation 
der Wasserabführung und des abwasser- 

losen Wasserkreislaufs wurde die Minen- 

anlage installiert und der Placer-Mining-

Betrieb aufgenommen. Während der 

gerade abgeschlossenen Phase der In- 

betriebnahme der Anlage wurden ins- 
gesamt 38,07 Feinunzen Gold gewonnen, 

darunter 13,44 Feinunzen an grobkörni- 

gem  Nuggetgold.“  

Keine Frage: Die Goldproduktion ist 

arbeits- und kapitalaufwändig. Und 

Kapital ist trotz der unsinnigen Noten- 

bankpolitik für „Risikogeschäfte“ aktuell 

weiter ein recht knappes Gut. Bei der 
jüngsten von KG durchgeführten Finan- 

zierung handelt es sich um eine nicht über 

einen Finanzmakler (Broker) vermittelte 

und abgeschlossene Flow-Through-

Privatplatzierung, die exakt 1.925.000 
Flow-Through-Einheiten zum Preis von 

jeweils c$ 0,40 pro Einheit enthält.  

 

Das entspricht einem Bruttoerlös von 

770.000 c$. Jede FT-Einheit besteht aus 

einer Stammaktie des Unternehmens, die 
für die Zwecke der kanadischen Einkom- 

mensteuer eine „Flow-Through”-Aktie dar- 

stellt, plus eines halben Warrants (Op- 

tionsschein) zum Erwerb einer Stamm- 

aktie. Jeder vollständige FT-Titel berechtigt 
während eines am 3.9.2022 endenden 

Zeitraums von drei Jahren zum Kauf einer 

weiteren Non-Flow-Through-Stammaktie 

des Unternehmens zum Preis von c$ 0,50 

pro Warrant-Aktie. Die im Zusammenhang 

mit dieser Finanzierung ausgegebenen 
Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen 

Haltefrist, die am 4. Januar des Jahres 

2020 endet. 

 

 

 


