Udo Rettberg – Journalist/Publizist
Gold No. 11 – Die Euphorie ist gewichen - vorerst

Ein Markt ohne Feuer
Gold-Fanatiker haben es schwer. In der „marktwirtschafts- und demokratiefreien“ Zeit,
in der die Politik u.a. den Zins als „Preis des Geldes“ bewusst getötet hat, in einer Ära, in
der es zudem keinen funktionierenden Bondmärkte mehr gibt, in der gigantische
Schuldenberge die Wahrheit verdecken und künstliche Kryptowährungen stark gepuscht
werden, hat das Rare - das wirklich Wahre - kaum eine Chance. Zumindest
vorübergehend ……… Doch die Zeit einer Renaissance und eines darauf folgenden Booms
der Edelmetalle kehrt zurück – schon bald. –
03.04.2021

Vietnam 2007: Ho Chi Minh in Gold verziert.
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Die Wahrheit ist mit Blick auf Gold & Co. aber eine völlig andere: Investments in Gold und
andere Edelmetalle haben seit vielen Jahren nicht nur höhere Resultate versprochen,
sondern sie haben dieses Versprechen auch gehalten- in beeindruckender Manier.
Vergleicht man nämlich zum Beispiel die Performance der Deutsche Bank-Aktie – dem
hochgelobten „Superunternehmen“ und Aushängeschild dieses Landes – während der
vergangenen 20 Jahre mit der Goldpreis-Performance, so müssten den Germanen
eigentlich die Tränen kommen. Die DB-Aktie hat nämlich rund 92 % (in Worten
zweiundneunzig Prozent) an Wert eingebüßt. Viele Anleger haben den Versprechen der
Großbanken Glauben geschenkt – vergeblich.
Doch auch andere Top-Namen in Deutschland mit ihren oftmals „größenwahnsinnigen“
und effekt-heischenden Managern wie Commerzbank und Dresdner Bank brachten ihren
Aktionären über die Jahre hinweg hohe Verluste ein. Zudem: Viele Industrie- und
Dienstleistungs-Unternehmen in Deutschland gibt es heute gar nicht mehr. Dagegen ist
Gold in den vergangenen beiden Dekaden von rund 200 $ /oz um das Zehnfache auf
zeitweise mehr als 2000 $ / oz gestiegen. Noch Fragen?
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Verkehrte Dimensionen – Commerzbank-Tower und davor ein Gebäude der Deutsche Bank
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Richtig ist aber auch: Gold bringt keine Zinsen und wirft als physisches Investment in der
Regel keine laufende Rendite ab. Für Goldaktien gilt das allerdings nicht unbedingt. Das
bedeutet, dass der Zins eine wichtige Vergleichsgröße und einer der größten

Wettbewerbsfaktoren für Gold, Silber Co. ist. Der Zins ist jedoch über die Jahrzehnte
hinweg vom zweistelligen Prozentbereich in Richtung Null oder sogar darunter
„gerutscht worden“. Seit kurzem ist jedoch der Zins bzw. die absehbare Inflation als
künftiger „Zins-Bestimmer“ wieder eine wichtige Größe in der Relation zu Gold, Silber &
Co. Denn der Zins steigt leicht. Wann aber wird die von vielen angekündigte „Zinswende“
tatsächlich Realität? Noch machen die Notenbanken in ihrer Geldpolitik keine
Kehrtwende. Zu groß ist deren Angst vor einem globalökonomischen Desaster. Fakt ist
allerdings: Viel weiter nach unten kann der Zins kaum fallen.

Der Goldpreis sucht eine Basis (in Dollar und Euro
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Die „heiße Hitliste“ der Edelmetalle
Performance im jahr 2021

Metall

Veränderung in %

Gold

- 13,1

Silber

- 2,86

Platin

+ 11,00

Palladium

+

Iridium

+ 141,00

Goldaktien GDX-Index

7,86

- 13,20

Auf den Punkt gebracht: Gold und Silber spüren aktuell viel Gegenwind. Dieser stammt
vor allem von a) politik-gläubigen Anlegern, b) von den Politikern selbst c) aus dem
fragwürdigen Crypto-Umfeld und d) von der stark manipulierten Zinsseite. Auch der
Westen lebt inzwischen in der Diktatur Es gibt unzählige Gründe, an höhere Preise von
Gold, Silber & Co zu glauben Zuletzt ist der Goldpreis von rund 2060 $ je Feinunze im
August 2020 auf unter die von Chartisten als wichtig bezeichnete Marke von 1700 $ / oz
gefallen. Keine Frage: Das charttechnische Bild spricht nicht gerade für Gold.
Finanzinvestoren und Spekulanten stehen aktuell nicht auf das „einzig Wahre“. Sowohl
die ETF-Akteure als auch die „heißen Player“ an den Terminbörsen haben Gold den
Rücken zugewandt.
Auch der von Regierungen und Notenbanken stark manipulierte Zins ist aktuell ein
entscheidender Störfaktor: So ist die Rendite 10jähriger Dollarbonds von rund 0,5 % auf
zeitweise 1,7 % gestiegen. Und klar: Ein weiteres Argument ist dabei die ständige Furcht,
dass dümmlich agierende Politiker Privatpersonen den physischen Besitz von Gold
verbieten könnten. Ich bin sicher: Schon morgen können Kapitalanleger unzählige
Argumente „pro Gold“ finden. Das zeigen in diesen Tagen viele meiner Freunde in der
Türkei, die das Chaos an den dortigen Finanzmärkten durch stärkere Goldkäufe zu
umgehen versuchen. An meinem Preisziel von „zumindest“ 2880 $ /oz im laufenden
Zyklus halte ich vor dem Hintergrund der chaotischen Verhältnisse in der Welt fest.

Edelmetallaktien vor dem Comeback
In welche Produkte der „Edel-Branche“ sollten Anleger während des explosiven weltwirtschaftlichen
Umfelds investieren? Goldbarren, Goldmünzen, Goldschmuck und andere physische Investment erfordern
viel Sorgfalt sowohl beim Kauf als auch bei der Lagerung, Aufbewahrung und Pflege. Synthetische von
Banken kreierte Produkte wie ETF, ETC oder Derivate (Optionen, Futures, Zertifikate, Optionsscheine etc)
sind oft kompliziert und zudem mit unterschiedlichen Risiken behaftet (zB Illiquiditäts- und
Emittentenrisiken). Und so gilt weiterhin: Die zuletzt stark enttäuschenden Goldaktien sind für Anleger mit
mittlerem Zeithorizont interessant. Goldaktien haben in diesem Jahr bisher (gemessen am GDXGoldaktienindex) stärker an Boden verloren haben als das Edelmetall Gold selbst. Bei durchschnittlichen
Gesamt-Produktionskosten (ASCI) von leicht über 1000 $ je Feinunze sind Goldaktien sehr interessant.
Nicht nur die Aktien der „big boys“ unter den weltweit tätigen Goldfirmen wie Barrick Gold, Newmont
Mining, Anglo Gold Ashanti, Kinross Gold und Newcrest Mining sind in der aktuell diffizilen Phase der
Weltwirtschaft interessant, sondern auch Aktien von Juniorminen und Explorationsfirmen. Zwar sind die
Risiken gerade in Aktien solcher so genannten „Juniors“ oft sehr hoch, doch gilt das auf der anderen Seite
umgekehrt indes auch für die Chancen.
Für gute und als solide geltende Juniorminen mit entsprechend interessanten Edelmetall-Projekten in
politisch stabilen Ländern sind die großen Produzenten oft bereit, hohe Prämien für eine Übernahme zu
zahlen. Ergo: Nicht nur bereits produzierende Goldminen sollten in der nächsten Zeit vom vergleichsweise
hohen Goldpreis profitieren; denn dieser setzt gerade mit Blick auf die unzähligen „Juniors“ aufgrund der
Übernahmespekulationen jede Menge Kurs-Phantasie frei.
In der folgenden Liste sind einige Goldminengesellschaften aufgeführt, deren Top-Management ich in den
vergangenen Wochen und Monaten persönlich getroffen oder mit denen ich Online-Interviews geführt
habe. Daher traue ich mir hier eine Einschätzung der aktuellen Firmen-Situation weitestgehend zu. Dieser
Liste können interessierte Leser u.a. entnehmen, dass die Aktien der aufgeführten Firmen in den

vergangenen sechs Monaten eine mehr oder weniger starke Kurskorrektur erlebt haben. Gerade deshalb
halte ich die Titel heute jedoch unter mittel- bis langfristiger Perspektive für sehr interessant und
chancenreich, weil alle aufgeführten Firmen Fortschritte z.B. bei ihren Bohraktivitäten und bei anderen
Maßnahmen mit Blick auf die geplante Produktionsaufnahme bzw. einer möglichen Firmenübernahme
erzielt haben.

Goldaktien mit riesigem Potential
Firmenname
Idaho Champion
TriStarGold Inc
McEwen Ming
Hecla Mining
Klondike Gold
Argo Gold
Oceana Gold

TickerSymbol
ITKO.CN
7TG.F
MUX.TO
HCL.F
KG.V
ARQ.CN
OGC.TO

Kurs am
7.9.2020
0,246 c$
0,22 €
1,65 c$
4,65 €
0,255 c$
0,235 c$
2,81 c$

Kurs aktuell
am 2.4.2021
0,225 c$
0,15 €
1,37 c$
4,904 €
0,215 c$
0,17 c$
1,92 c$

Hoch / Tief
52 Wochen
0,440 c$ - 0,159 c$
0,298 € - 0,116 €
2,54 c$ - 0,76 c$
5,70 € - 1,19 €
0,39 c$ - 0,14 c$
0,35 c$ - 0,01 c$
4,01 c$ - 1,16 c$

Meine aktuellen Top-Favoriten dieser Liste sind die Aktien von Idaho Champion Gold Mines (ITKO) auf der
einen Seite und TriStar Gold Inc. (7TG.F) auf der anderen Seites. Beim ITKO-CEO habe ich aktuell ein
Interview angefragt, das ich in den nächsten Tagen führen und veröffentlichen werde. -- Bei TriStar Gold
handelt es sich um ein sehr interessantes - in den USA ansässiges - Explorationsunternehmen, das sich
auf die Erschließung spannender Edelmetallprojekte in Nord- und Südamerika konzentriert. Die
vielversprechenden Projekte von TriStar Gold verfügen auf Sicht über das Potenzial, sich zu bedeutenden
produzierenden Goldminen zu entwickeln. Vieles spricht dafür, dass es auch hier nach einer
entsprechenden Übernahme-Offerte mit Hilfe eines großen aktiven Minenunternehmens zu einer
deutlichen Neubewertung kommen wird.

Aktienkurs TriStar Gold
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Das wiederum heißt: Je nachdem, wie die Bohrergebnisse in Brasilien in den nächsten Monaten ausfallen
werden, verfügt die TriStar-Aktie über enormes Kurspotential. Großes Interesse auf Seiten der
Anlegergemeinde in aller Welt hat TriStar-Vorstandschef Nicholas Appleyard in den vergangenen Monaten

im Rahmen zahlreicher global ausgestrahlter Webkonferenzen und Online-Präsentationen geweckt.
Aktuelles Flaggschiff-Projekt von TriStar Gold ist das Vorkommen Castelo de Sonhos im brasilianischen
Bundesstaat Para. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol
TSG.V und an der US-Börse OTCQX unter dem Symbol TSGZF gehandelt. Auch deutsche Wertpapiermakler
machen unter dem Symbol 7TG.F einen Markt in dieser Aktie. TriStar Gold hat darüber hinaus kürzlich
Ergebnisse der ersten Bohrlöcher aus der aktuellen 12 500 m umfassenden Bohrkampagne
bekanntgegeben. CEO Nicholas Appleyard zeigte sich in seinen jüngsten Online-Auftritten jüngst per saldo
zufrieden mit den Resultaten. Appleyard hat zudem jetzt Fragen meiner Leser und Follower beantwortet,
die unten abgedruckt sind. Die Bohrkampagne von TriStar Gold ist wie folgt konzipiert:
A – Bohrungen als Voraussetzung der geplanten Vormachbarkeitsstudie,
B - Test für zusätzliche oberflächennah befindliche Goldvorkommen,
C - Test für neue Ziele von remobilisiertem Gold in der Nähe von Granitkontakten
Die nächsten Monate werden für TriStar Gold sehr spannend. Künstliche Intelligenz und andere moderne
Technologien haben das Unternehmen an einen Punkt gebracht, an dem ein sehr detailliertes 3D-Modell
der verschiedenen Lappen von Sedimenten kreiert wurde, die im gewählten Technologie-Verfahren
zusammen gestapelt wurden, um so die CDS-Lagerstätte darzustellen. „Unser Team aus StandortGeologen und externen Beratern hat begonnen, mit diesem Modell zu arbeiten und es mit neuen
Bohrinformationen zu verfeinern. So können wir es nutzen, um gut mineralisierte Stellen auf dem Gelände
zu erkunden“, sagt Nick Appleyard, Präsident und CEO von TriStar Gold. „Die nächste Zeit dürfte daher für
TriStar Gold aufregend werden“, gibt er den auf seiner Seite bestehenden Optimismus an die Akteure am
Markt weiter.
„Als die Bohrungen in den vergangenen Wochen wieder aufgenommen wurden, waren die ersten Löcher,
die wir bohren konnten, in Esperana East, um die dort bereits bekannte Ressource stark zu erweitern.
Seitdem bohren wir neue Ziele, und zwar einschließlich jener Gebiete, die als Teil des so genannten CDS
Deeps-Programms identifiziert wurden, das sich auf remobilisiertes Gold in der Tiefe konzentriert. Die
Ergebnisse aus diesen Aktivitäten fließen wohl nun konsequent bis ins nächste Jahr hinein“, sagt
Appleyard. Die Ergebnisse der ersten Bohrungen entsprechen weitgehend den Erwartungen des
Managements, wobei alle Löcher, die die Zieltiefe erreicht haben, auf signifikante Mengen an
Goldmineralisierung stoßen.
Alle Bohrlochproben werden mit Hilfe einer Analyse der eingesammelten Stücke analysiert. Diese Proben
werden in der Folge vom Standort zum Vorbereitungslabor gebracht. Dort werden sie getrocknet,
zerkleinert, pulverisiert und für den Versand in das ALS-Analyselabor im peruanischen Lima verpackt.
Dieses Labor verfügt über interne Programme zur Feststellung der Genauigkeit und Präzision der
untersuchten Proben. Darüber hinaus verwendet TriStar andere Methoden zur unabhängigen
Überwachung von Laboranalysen.
Interessant ist aus meiner Sicht der Fakt, dass moderne Technologien wie die Nutzung von Artificial
Intelligence (AI) – also künstlicher Intelligenz - sowie in der Folge dann die Anwendung des 3D-Verfahrens
in der internationalen Bergbaubranche seit geraumer Zeit immer stärkere Anwendung finden. So auch bei
TriStar Gold Inc. Dort hat die Anwendung der Multielement-Geochemie im Vorkommen in Castelo de
Sonhos zu einem Durchbruch bei der stratigraphischen Kartierung geführt; denn Algorithmen der
künstlichen Intelligenz konnten stratigraphisch kontinuierliche Cluster identifizieren, die scheinbar
unterschiedliche Ablagerungsphasen darstellen, durch die Gold vor unzähligen Jahren in den
Lagerstätten abgesondert wurde. Als Stratigraphie wird jener Teilbereich der Geologie bezeichnet, der
sich mit der senkrechten und damit auch der zeitlichen Aufeinanderfolge der Schichtgesteine befasst.
Positiv zu werten ist in diesem Kontext auch der Fakt, dass die Goldbranche weltweit immer stärker ESGKriterien (Umwelt und Soziales) umsetzt, so auch TriStar Gold.

Leser-Fragen an TristarGold-CEO Nick Appleyard
Frage von Stephan aus Bayern: Als Aktionär von TriStarGold Inc bin ich mit Blick
sowohl auf Goldaktien im allgemeinen als auch auf die TriStar-Aktie im speziellen ein
wenig enttäuscht. Ihr Aktienkurs liegt deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch. Gibt es
irgendwelche gesellschafts-spezifischen Gründe hierfür?

Antwort Nick Appleyard: Ich teile Ihre Unzufriedenheit. Ich denke, dass der
wesentliche Grund darin zu suchen ist, dass wir nach der corona-bedingten
Unterbrechung der Bohraktivitäten im vergangenen Jahr für rund sechs
Monate keine aktuellen Zustandsberichte veröffentlichen konnten. Seit
Oktober 2020 bohren wir wieder, so dass aktuell und auch künftig wieder
ein laufender Nachrichtenfluss besteht und wir über große Fortschritte
berichten können.

Nick Appleyard
++++

Frage von Peter aus Frankfurt: TriStar hat seine Management-Crew kürzlich mit Eric
Zaunscherb weiter aufgestockt. Eric ist auch in deutschen Finanzkreisen als ehemaliger
Analyst von Canaccord Genuity ein nicht unbekannter Mann. Welche Erwartungen
hegen Sie mit Blick auf diesen Schritt?

Antwort Nick Appleyard: Ich denke, damit ist uns ein großer Coup gelungen.
Wir sind stolz darauf, Eric in unserem Team zu haben. Er ist intelligent und
verfügt über eine große Erfahrung. Noch wichtiger scheint mir zu sein, dass
er beinahe jeden in der Branche kennt. Da wir dabei sind, unsere Assets
weiter zu entwickeln, gewinnt Erics Präsenz noch stärker an Bedeutung.
++++

Frage von Ottfried aus München:
Sind Sie mit den zuletzt veröffentlichten
Bohrergebnissen zufrieden und inwiefern ändern diese Resultate – wenn überhaupt die Richtung Ihrer unternehmerischen Pläne?

Antwort Nick Appleyard: Die Bohrergebnisse waren gut und haben unseren
Erwartungen entsprochen. Auch die von uns bereits im Dezember 20200

gemeldeten 5 Bohrlöcher haben ermutigende Ergebnisse gezeigt.
Gleichwohl ist die Aussagekraft dieser Resultate wegen der geringen Zahl
der Bohrlöcher statistisch nicht gerade von besonderer Bedeutung. Denn
unser Programm sieht ja bekanntlich 100 Bohrlöcher vor, die teils deutlich
niedriger ins Erdinnere reichen werden.
++++

Frage von Alex aus Wiesbaden: Peter Grosskopf, der CEO von Sprott Inc, hat vor
geraumer Zeit betont, dass der Goldpreis vor allem durch drei Faktoren bestimmt wird.
Nämlich 1. durch die Geldmenge 2. durch den Dollar (nämlich den Dollarindex DXY)
und durch den Effektivzins Wichtig sei als historischer Einflussfaktor aber auch der
Fakt, dass sich Gold umgekehrt zum Anlegervertrauen verhalte. Wie beurteilen Sie
Peters Aussagen?

Antwort Nick Appleyard: Generell betrachte machen diese Ansichten
durchaus Sinn. Peters drei genannte Faktoren beeinflussen den Goldpreis
auf einer täglichen Basis. Hinzu kommt, dass globale Ereignisse (so
genannte Black-Swan-Events) das Vertrauen der Anleger stark beeinflussen
und starke Preisveränderungen bewirken können.
++++

Frage von Roger aus Interlaken / Schweiz: In einer Ihrer jüngsten Pressemitteilungen
haben Sie erklärt, dass Artificial-Intelligence-Algorithmen (also Methoden der
künstlichen Intelligenz) dazu führen können, dass Sie bei Ihren Bohrarbeiten
erfolgreicher sein können. Gehen andere Minenunternehmen den gleichen Weg?

Antwort Nick Appleyard: Wir arbeiten eng mit AI-Beratern zusammen, die
darüber hinaus auch über geologische Expertise verfügen. Ich denke, andere
Firmen unserer Branche gehen den gleichen Weg. Diese Arbeiten werden
meist aber nicht offengelegt. Wir sind froh, mit Mo Srivastava einen
Stamford-Mathematiker und MIT-Geologen in unseren Reihen zu haben. Die
hierdurch bestehenden übergreifenden Fachkenntnisse zwischen TriStarGeologen und AI-Experten erleichtern unser Wirken.
*****
*Nick Appleyard wurde im Dezember 2015 zum Präsidenten und CEO von TriStar Gold Inc. ernannt. Zuvor war er CEO
von Chaparral Gold. Appleyard verfügt über eine mehr als 25jährige internationale Erfahrung im Minengeschäft; denn
er war zuvor in Nord- und Südamerika sowie in Australien tätig. Nick hat einen Abschluss (Bachelor of Science) in
Geologie an der Curtin University in Australien

