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Gold & Co. No. 9 – Die Welt in der Blase – Das Leben auf Pump   

Schützt Gold auch gegen Lügen? 
So mancher Polit-Führer ist in diesen Tagen voll in seinem Element. Die verrückte Welt bietet 
den Regierenden nämlich die Chance, ihr unerschöpfliches oft auf purem Egoismus 
beruhendes Reservoir an Ausreden und Lügen voll auszuschöpfen. Was hilft dagegen? Die 
kritische Auseinandersetzung mit den Fakten ist für die Menschen ein Weg in Richtung mehr 
Wohlbefinden. Daraus resultiert aus ökonomisch-finanzieller Sicht die Frage: Kann Gold 
gegen Lügen der Großkopferten helfen? Auch wenn die Gold-Hausse vom Tempo her zuletzt 
eher enttäuscht hat, sollten Anleger auf Edelmetalle setzen, bevor es in der Welt zum großen 
Knall kommt. Gold schützt nicht zuletzt auch gegen Inflation. Immer mehr Experten warnen 
angesichts der Geldmengen-Explosion vor Inflation. Klar:  Gold ist in meinen Augen auch ein 
Mittel gegen politische Dummheit und Eselei. 

 
 Gold strahlt am Horizont (hier in Panama). Edelmetallen gehört die Zukunft.                     Foto: Udo Rettberg 

Richtig: Ich liege zweifelsfrei falsch, denn mein Optimismus für Gold & Co. erwies sich zuletzt als 

deutlich übertrieben. Aber - für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis Gold wieder strahlend glänzt und 

in Richtung meines zyklischen Preisziels von 2880 $/oz nach oben tendieren wird. Was mich überrascht, 

ist der Fakt, dass Gold aktuell eher zur Schwäche neigt, obwohl viele Fakten für das Krisen-Investment 

sprechen und die Welt auch weiterhin in einem „wilden, stürmischen Meer der Unsicherheiten“ 

schwimmt. Dass sich die Zeichen für eine steigende Inflation mehren und Gold trotzdem korrigiert, 

erachte ich ebenso als eine starke Überraschung. Und dass Silber wegen der dümmlichen Markt- und 



Börsenstrukturen und spektakulären Aktionen von heißen Spekulanten aus Social-Media-Anlegerforen 

in den USA in kurzer Zeit um 20 % auf 30,10 $ nach oben schießt und anschließend in wenigen Stunden 

wieder auf 26 $/oz fällt, zeigt die Nervosität und Unsicherheit an den Märkten. Die hohe Volatilität der 

Kryptos unter Führung von Bitcoin ist ein weiteres Signal für die Orientierungslosigkeit der Märkte und 

die oftmals fehlende Kenntnis zahlreicher Politiker.   

Dass die bislang in der Nähe der Null-Linie liegenden Zehnjahres-Zinsen in den USA wegen der 

Inflationsrisiken kräftig  von 0,70 % im Oktober 2020 in nur drei Monaten auf 1,60 % gestiegen sind, 

erhöht die Unsicherheit zusätzlich. In den internationalen Finanzmärkten scheint eine Menge 

Sprengstoff zu liegen. Es scheint, die Notenbanken haben die Bondmärkte nicht mehr länger im  Griff. 

Spekulative  - also „böse“ geltende - Marktteilnehmer in den USA wollen das Zepter schwingen. Und 

dies, obwohl in Übersee nach wie vor gilt: „Never fight the Fed.“ Europa ist mit Blick auf die 

Zinslandschaft möglicherweise eine Ausnahme.“. Das kann auch auf die EZB gemünzt werden, die den 

Anlegern „perspektivlos“ zur Seite steht.  In Deutschland liegen die 10Jahres-Staatsrenditen in einer 

schwierigen realen Welt, die auf Pump mehr oder wenig vor sich hin vegetiert, übrigens noch immer im 

negativen Bereich bei minus 0,26 %.  Verrückte Welt!  

Vieles spricht dafür, dass Gold, Silber und die anderen Precious Metals über kurz oder lang von diesem 

„Chaos der turbulenten Märkte“ profitieren werden. Eines ist klar: Die Baisse an den Bondmärkten 

kommt für viele Akteure an den Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten wohl überraschend, wie eine 

steigende Volatilität zeigt. Jetzt erweist sich im Übrigen auch meine Strategie, Bonds in der Asset 

Allocation seit mehr als drei Jahren eher zu ignorieren, als ein wahrer Volltreffer. Denn wer in den 

vergangenen Monaten Bonds mit Minusrenditen im Euro oder  von „nur“ 0,7 % im Dollarbereich 

erworben hat, sitzt jetzt auf starken Verlusten. 

„Je länger die Fed versucht, die Zinsen niedrig zu halten, um so mehr gewinne ich mit meinen Rohstoff-
Investments“, hat die populäre amerikanische Hedge-Fund-Größe Stan Druckenmiller kürzlich 
geäußert. Seit April - als die Langfrist-Dollarzinsen ein negatives Territorium  erreichten - sind die Preise 
der Rohstoffe im Schnitt um rund 50 % gestiegen. Das galt auch für Gold. Doch diese Gewinne 
schrumpften wegen steigender Zinsen.  Mit steigenden Dollarzinsen ist Gold wieder unter Druck geraten 
und bis auf 1715 $ je Feinunze gefallen. Für mich steht fest: Die Fed wird die Zinsen weiter kontrollieren 
und größere Mengen Staatsanleihen am Markt aufkaufen. Das heißt: DIE WELT WIRD IN DER 
SCHULDENBLASE GEFANGEN BLEIBEN. 
 
Was Gold & Co. darüber hinaus sehr reizvoll macht, sind in der Anlegerwelt allgemein sehr stark 
beachtete Faktoren wie 
  

A- Ein eher rückläufiger Dollarkurs  
B- Steigende Inflationserwartungen 
C- Gigantisch gestiegene Geldmengen,  
D- Diese Geldmengen wurden/werden von Notenbanken durch eine Bilanz-Ausweitung über Jahre 

künstlich kreiert 
E- Der weiter gigantische Anstieg der Staatsverschulung in aller Welt  
F- Politische Debakel in vielen Ländern und Regionen der Welt wie USA, Russland, Myanmar…  
G- Die Freiheit ist in Gefahr – weltweit  
H- Die USA entwickeln sich zu einer Bananenrepublik   

 
Aber all das ist nur ein kleiner Teil jener Wahrheit, die die Finanzmarkt-Akteure insgesamt erschrickt. 
Ein kritischer Blick nach vorn erscheint daher dringend angebracht. Beim für Edelmetalle so wichtigen  
Thema Inflation steht der Rendite von langfristigen  US-Bonds in Höhe von aktuell 1,39 % (Stand 2. 
Februar nach in der Vorwoche 1,6 % %) auf der anderen Seite ein CPI (Verbraucherpreisindex) im 
Monat Januar in Höhe von 1,4 % gegenüber. Das heißt konkret: Die Inflation „frisst“ die Rendite der 
Staatsanleihen mehr oder weniger auf. Noch wichtiger und entscheidender ist die Erkenntnis, dass die 
Welt unverändert und verstärkt weiter auf Pump lebt, wie nicht zuletzt der Covid-Schuldenberg Europas 
sowie Bidens gigantisches Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen $ (12 Nullen) deutlich zeigen.  
 
Anleger werden diese Erkenntnisse irgendwann am Goldmarkt in weitere Investments umsetzen. Seit 
vielen Jahren gilt Gold als „sicherer Hafen“ für nach Schutz und Heimat suchendem wild 
vagabundierenden Geld. Sowohl Fonds als auch Stiftungen und Altersvorsorge-Einrichtungen 
investieren inzwischen immer stärker in das gelbe Metall. Das gilt auch für Unternehmen der Wirtschaft 
wie Tesla, die einen Teil ihrer Liquidität zur Risikoabsicherung in Gold stecken – allerdings auch in 
Kryptowährungen wie Bitcoin. Und dass Notenbanken in den vergangenen Jahren bei Gold auf der 



Käuferseite standen, ist allgemein bekannt. Für mich ist Gold weiterhin das sicherste Investment. Nach 
wie vor gilt in diesem Kontext aber auch  meine Einschränkung: Dümmliche Politiker könnten 
Privatpersonen den Erwerb und Besitz physischen Goldes verbieten. In dieser Welt ist alles möglich. 
Denn nach wie vor gilt: WIR LEBEN AUF PUMP.  
 

Hitliste der Edelmetalle  

Performance im Jahr 2020 

Metall              Veränderung in %  

Gold                       + 25,12  

Silber                      + 47,89 

Platin                      + 16,60       

Palladium                      + 17,72 

GDX Goldaktien Index                                                             + 23,02  

                                                                                                                                                      Quelle: Eigene Berechnungen  
 

Wer in diesen Tagen seinen eigenen Favoriten unter den Edelmetallen sucht, sollte neben Gold (Au) 
und Silber (Ag) zwangsläufig auch auf Platin (Pt) stoßen. Grund: Platin gilt aktuell allgemein als das 
„grüne Vorzeigemetall“, das nicht nur bei Kennern über sehr viel Phantasie verfügt. Grund: Der Rohstoff 
Platin wird u.a. als Katalysator in der Elektrolyse bei Brennstoffzellen eingesetzt.  Platin (Preis aktuell 
1208 $/oz) reduziert also den CO2-Ausstoß, hilft also dabei, eine der größten umweltpolitischen 
Probleme zu lösen. Und so verwundert es nicht, wenn Experten den größten  Nachfrageschub nach 
diesem Metall und dem Schwestermetall Palladium für die absehbare Zukunft aus der 
Automobilbranche erwarten  

 
 

Der kommende  Boom der Edelmetallaktien 

Wo sollten Anleger im aktuellen Umfeld in die Produkte der „Glanz-Branche   investieren? 
Goldbarren, Goldmünzen, Goldschmuck und andere physische Investment sind interessant,  
erfordern aber viel Sorgfalt beim Kauf, bei der Lagerung und Aufbewahrung sowie bei der 
notwendigen Pflege von Gegenständen aus Gold, Silber und anderen Edelmetallen. 
Synthetische Produkte wie ETF, ETC oder Derivate (Optionen, Futures, Zertifikate, 
Optionsscheine etc) sind oft recht kompliziert und meist mit Risiken behaftet (zB Illiquiditäts- 
und Emittentenrisiken). Und so gilt weiterhin: Aktien von Unternehmen aus der 
Edelmetallbranche sind für Anleger eindeutig am interessantesten.   

Goldminenaktien zeigen gegenüber anderen Anlageklassen und gegenüber dem Gold selbst 
in letzter Zeit eine erstaunliche „Underperformance“. Hierfür spricht ein Vergleich von 
Goldaktien mit dem Gold-Spotpreis. Denn das Verhältnis des XAU-Goldaktienindex zum Gold-
Spotpreis  lag über die vergangenen 25 Jahre  hinweg im Durchschnitt bei 0,2497. Aber: 
zuletzt lag diese Ratio nach Berechnungen von Kanadas Sprott Securities bei nur noch 0,0501. 
Das heißt: Goldaktien haben die Entwicklung von Gold nicht wirklich mitgemacht oder 



nachvollzogen. Keine Zweifel: Goldproduzenten haben immer wieder technische Probleme 
im Alltagsgeschäft, die u.a. zur Schließung von Produktionsanlagen führen und steigende 
Kosten mit sich bringen können. Das drückt dann auf die Aktienkurse betroffener Goldminen. 
Auch andere Themen wie Umweltfragen sowie im aktuellen Umfeld die Covid-Krise wirken 
sich hin und wieder hemmend auf die Aktienkurse in der Goldbranche aus. Aber: Bei 
durchschnittlichen Gesamt-Produktionskosten (ASCI) von leicht über 1000 $ je Feinunze sind 
Goldaktien interessante Investments .  

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 nach meiner 
Einschätzung als Investments in der gegenwärtig schwierigen Phase  der Weltwirtschaft sehr 
interessant, sondern auch Juniorminen und Explorationsfirmen aus dem Edelmetallsektor. 
Zwar sind die Risiken  gerade in Aktien solcher so genannten „Juniors“ nicht selten  sehr 
hoch, doch gilt das auf der anderen Seite umgekehrt indes auch für die Chancen.  

Für gute und als solide geltenden Juniorminen mit entsprechend interessanten Edelmetall-
Projekten in politisch stabilen Ländern sind die großen Produzenten oftmals 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 Goldminengesellschaften aufgeführt, deren Top-Management ich 
in den vergangenen Wochen und Monaten persönlich getroffen  oder telefonische Interviews 
geführt habe. Daher traue ich mir hier eine Einschätzung der aktuellen Firmen-Situation zu. 
Dieser Liste können interessierte Leser u.a. entnehmen, dass die Aktien der aufgeführten 
Firmen in den vergangenen drei 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 Ticker-
Symbol 

Kurs am  
7.9.2020 

Kurs 
aktuell  

Hoch / Tief  
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,22 € 0,141 € 0,298 €  -   0,116 € 

McEwen Ming  MUX.TO 1,65 c$ 1,37 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,26 c$  0,14 c$  0,44 c$  -  0,065 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,65 € 4,819 €      5,70 €    -    1,19 € 

Klondike Gold  KG.V 0,255 c$ 0,215 c$ 0,39 c$  -   0,14 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,235 c$  0,155 c$ 0,35 c$    - 0,01 c$  

Oceana Gold  OGC.TO 2,81 c$  1,82 c$  4,01 c$   - 1,16 c$  

     

Quelle: Eigene Berechnungen 

Auffallend für mich war während der vergangenen Wochen, dass eine Top-Managerin von 
Argo Gold Inc im Rahmen einer Online-Veranstaltung vor überraschenderweise immer 
wieder direkt und indirekt darauf hinwies, dass eine Übernahme des Unternehmens durch 
einen  Großen der Branche nicht mehr länger auszuschließen sei, ja das man seit geraumer 
Zeit  sogar entsprechende Gespräche mit mehreren Interessenten der Minenbranche führe.  



 

Meine Top-Favoriten: TriStar Gold Inc. 

Hierbei handelt es sich um ein in den USA ansässiges Explorations- und 
Entwicklungsunternehmen, das sich auf Edelmetallprojekte in Nord- und Südamerika 
konzentriert. Die vielversprechenden Projekte von TriStar Gold bringen verschaffen der 
Firma die Chance, zu einem bedeutenden Goldproduzenten zu werden. Wahrscheinlicher ist 
aus meiner Sicht indes, dass es auch hier nach einer entsprechenden Übernahme-Offerte 
mit Hilfe eines großen aktiven Minenunternehmens zu einer deutlichen Neubewertung 
kommen wird, TriStar Gold also Teil eines Minenriesens wird. Das wiederum heißt: Je 
nachdem, wie die Bohrergebnisse in Brasilien in den nächsten Monaten ausfallen werden, 
verfügt die zuletzt schwächelnde TriStar-Aktie über enormes Kurspotential. Großes 
Interesse auf Seiten der Anlegergemeinde in aller Welt hat TriStar-Vorstandschef Nicholas 
Appleyard in den vergangenen Wochen dementsprechend im Rahmen zahlreicher global 
ausgestrahlter Webkonferenzen und Online-Präsentationen sowie positiver 
Pressemitteilungen 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 Inc. hat darüber hinaus kürzlich die 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. 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 werden, wie die in den nächsten 
Tagen erwarteten Bohrergebnisse zeigen dürften. Künstliche Intelligenz und andere moderne 
Technologien haben TriStar 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 Standort-Geologen 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 und die Aktionäre des 
Unternehmens  recht 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 gesammelten 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.  

Besonders interessant ist aus meiner Sicht, 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 auch, dass die Goldbranche weltweit immer stärker ESG-
Kriterien (Umweltschutz) umsetzt, so auch TriStar Gold. 

Meine Top-Favoriten: Idaho Champion Gold Mines Canada Inc. 

Neben TriStar Gold traue ich auch Idaho Champion Gold Mines Canada Inc.  eine 
überdurchschnittlich positive Entwicklung zu. Idaho Champion ist ein auf die Entdeckung und 
Erschließung von Rohstoffvorkommen (in diesem konkreten Fall vor allem auf Edelmetalle)  
fokussiertes nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das die  zu 100 % in eigenem 
Besitz befindlichen aussichtsreichen  Mineralien-Grundstücke im US-Bundesstaat Idaho 
erschließen will und zum Metallproduzenten zu werden.  Die Aktien des Unternehmens 
werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol ITKO sowie an der 
OTCQB in den USA unter GLDRF gehandelt. Auch an der Börse Frankfurt wird ein Markt in der 
Aktie „gemacht“. (Ticker-Symbol: 1QB1).  

ITKO - Warten auf die große Kurswende  

 
                                                                                                                                                                                      Quelle: Barchart 



  

Idaho Champion ist mit a) dem „Baner Project“ im Idaho County in der Nähe der Metropole 
Boise, und mit  b) dem Champagne Project in Butte County in der Nähe von Arco sowie mit 
vier weiteren „Cobalt Properties“ in Lemhi County im so genannten Idaho Cobalt Belt als 
Junior-Minengesellschaft aktiv. Das Unternehmen, dessen Aktienkurs zuletzt mit dem 
Gesamtmarkt der „Junior Mines“ deutlich nach unten korrigierte, ist bestrebt, mit 
umweltfreundlichen Verfahren in den genannten Regionen zum Erfolg zu kommen. 
Ökonomische und soziale Verantwortung wird bei ITKO im Interesse der Umwelt, der 
Aktionäre und der lokalen  Bürger groß geschrieben. Das Management hat sich entschlossen, 
vornehmlich möglichst mit  lokalen Mitarbeitern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten. So 
soll eine breite Vertrauensbasis zu den kommunalen Vertretern aufgebaut werden. Ein nicht 
unerheblicher Vorteil für ITKO ist darin zu sehen, dass das US-Unternehmen in einem 
minenfreundlichen regulatorischen Umfeld aktiv ist.   

                         Geografische Lage  des Baner Project 

 

 

ITKO  ist also unter Führung des sehr erfahrenen Vorstandschefs Jonathan Buick  in der 
Entdeckung, Akquisition, Exploration und Entwicklung von Edelmetallen in den Rocky 
Mountains der  USA – und zwar im Bundesstaat Idaho – aktiv. An der Börse wird ITKO vor 
allem als potentieller kommender nordamerikanischer Gold- und Silberproduzent eingestuft. 
Eine Menge Phantasie steckt allerdings auch in einem anderen Bereich, in dem das 
Unternehmen aktiv ist. Es geht dabei um die künftige Nachfrage, die aus der „Moderne der 
Autobranche“ zu erwarten ist. Denn neben dem Sektor Edelmetalle stützt sich das 
Unternehmen in Butte County im Bundesstaat Montana nahe der Stadt Arco auch auf ein 
Vorkommen des populären Energie-Metalls Kobalt. Darüber hinaus exploriert die im 
kanadischen Toronto ansässige Gesellschaft  vier weitere Kobalt-Liegenschaften des so 
genannten „Idaho Cobalt Belt“ im Lemhi County. 


