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Cardiff Energy 
akquiriert Hartgestein-

Lithiumprojekt in Quebec
Heute verkündete Cardiff Energy Corp. die Akquisition vom Eastmain 
River Lithiumprojekt in Quebec, das sich nur 8 km nördlich vom 
bekannten James Bay Lithiumprojekt von Galaxy Resources Ltd. 
befindet. Die Eastmain River Gegend beheimatet eine 4 km lange Zone 
aus sich unregelmässig kreuzenden Dikes aus Spodumen-Pegmatiten, 
die bis zu 60 m breit und über 100 m lang sein können. Der Geologe 
Pelletier berichtete 1977 über insgesamt 277 Gesteinsproben, die in der 
Eastmain River Gegend gesammelt wurden und durchschnittlich mit 
1,7% Li2O angereichert waren (diese Proben deckten nur ein Drittel 
der ausbeissenden Pegmatite ab). Zum Vergleich: Die Ressource von 
Galaxy hat einen Gehalt von etwa 1,3% Li2O. Bisher fanden noch 
keine Bohrungen auf dem Grundstück von Cardiff statt, obwohl in 
der Gegend aussergewöhnliche Pegmatit-Ausbisse vorkommen, die 
sich an der Erdoberfläche kreuzen. Die Pegmatite in der Gegend 
sind fast immer spodumenhaltig und mit leichten Elementen wie 
Lithium, Beryllium, Natrium und Bor angereichert. Einige Kristalle 
haben Längen von mehr als einem Meter. Langsam abkühelnde 
Kristallisation von magmatischen Flüssigkeiten ist die Ursache für 
pegmatitische Grosskristalle, womit diese Hartgestein-Lithiumgegend 
eine der Aussichtsreichsten in ganz Kanada ist. Mit einer aktuellen 
Marktkapitalisierung von weniger als $3 Mio. könnte Cardiff mit diesem 
Lithiumprojekt in naher Zukunft Aktionärsvermögen produzieren.
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as Eastmain River Lithium-
grundstück befindet sich in ein-
er Region von Quebec, wo zahl-

reiche signifikante Lithiumlagerstätten 
und hochgradige Spodumen-Pegmatite 
vorkommen. Das von Cardiff heute neu 
akquirierte Grundstück befindet sich 
in einem etablierten Lithiumdistrikt, 
der in letzter Zeit enorm an Explora-
tions- und Entwicklungs-Momentum 
gewonnen hat, Hand in Hand mit er-
höhtem Interesse seitens Investoren. 

Grundstücksgrösse: 1.157 Hektar (22 
Claims)

Lage & Zugang: Nahe Strassenkilometer 
386 von Matagami in Quebec kommend. 
Das Grundstück kann problemlos mit 
einem gepflasterten Highway in 2,5 km 
Entfernung erreicht werden, oder via 
Flugzeug vom Opinaca Flughafen 30 km 
entfernt. 

Strom & Infrastruktur: Das LG-2 
Wasserkraft-Reservoir befindet sich 
31 km östlich. Es gibt eine Tankstelle, 
Unterkünfte und Helikopter-
Dienstleistungen 8 km südwestlich. 

Historische Exploration: Laut J. Ter-
rence Flanagan in “Lithium Deposits 
and Potential of Quebec and Atlantic 
Provinces, Canada” (1977): “Eastmain 
River Lagerstätte: Etwa 20 Dikes aus 
Spodumen-Pegmatit kommen nahe 
Strassenkilometer 384 bishin zur LG-2 
Wasserkraftanlage vor. Diese Dikes in-
trudieren hauptsächlich Biotit-Schiefer 
(“schist”) vom Eastmain River Green-
stone Belt. Die Lagerstätten sind meist 
irregulär sich kreuzende Dikes oder Lin-
sen (“lenses”) mit bis zu 60 m Breite und 
über 100 m Länge, innerhalb einer etwa 
4 km langen und 300 m breiten Zone. 
277 Gesteinsproben (“samples”), die 
etwa ein Drittel der ausbeissenden Peg-
matite bedecken, hatten einen durchs-
chnittlichen LiO2-Gehalt von 1,7%. Die 
gesamte Gegend der ausbeissenden 
Spodumen-Pegmatite, die bis dato ab-
geleitet wurden, beträgt 45.000 m2 bzw. 
121.000 t pro vertikalen Meter (ohne 
Anwendung einer Extrapolation zwis-
chen den Ausbissen). Bisher wurden 
diese Lagerstätte nicht mit Bohrungen 
getestet, sodass ihre vertikalen Aus-
maße nicht bekannt sind (Pelletier).”

Geologie & Mineralisation: Das East-
main River Grundstück befindet sich 
im unteren Eastmain Greenstone Belt, 
Teil vom nordöstlichen Teil der Superior 

Province. Die Gesteinsarten bestehen 
hauptsächlich aus Amphibolit-Fazien, 
felsischen Metavulkaniten und 
Metasedimenten. Die Ausbisse an der 
Erdoberfläche sind in der Gegend “aus-
sergewöhnlich” und Pegmatite kreuzen 
sich an der Erdobefläche. Die Pegma-
tite in der Eastmain River Gegend bein-
halten fast immer Spodumen mit leich-
ten Elementen wie Lithium, Berryllium, 
Natrium und Bor. Einige Kristalle haben 
Längen von über 1 m (die langsame Ab-
kühlung der Magmenflüssigkeit ist der 
Grund für die grosskristallige Natur der 
Pegmatite). 

Andere Lithiumprojekte in der 
James Bay Gegend von Quebec

Das James Bay Lithiumprojekt (Galaxy 
Resources Ltd.;  $673 Mio. AUD Mark-
tkapitalisierung) befindet sich 8 km 
südlich von Cardiffs Grundstück und 
kommt direkt an der Erdoberfläche vor, 
wobei Ressourcenmodells indizieren, 
dass ein Tagebau machbar ist. Laut Gal-
axy gibt es enormes Potential, die Res-
sourcen mit weiteren Pegmatiten auf 
dem Grundstück zu vergrössern, vor 
allem entlang dem Streichtrend und 
gen Tiefe. Die Lithiummineralisation 
auf James Bay wird mit spodumenhalt-
igen Pegmatit-Dike-Schwärmen as-

soziiert, die Breiten zwischen 60-100 
m haben. Die Dikes beissen generell 
an der Erdobefläche aus und bilden 
einen diskontinuierlichen Korridor 
über eine Streichlänge von 4 km. Fast 
alle Pegmatite auf James Bay sind 
spodumenhaltig, mit relativ grob-
körnigen Kristallen (gewöhnlich über 
5 cm, gelegentlich über 1 m). Die gro-
bkörnige Spodumen-Mineralisation 
dürfte sich sehr gut bei konventioneller 
Verarbeitung verhalten. 

Indicated: 11,75 Mio. t @ 1,3% Li2O 
Inferred: 10,47 Mio. t @ 1,2% Li2O

Die Whabouchi Lagerstätte 
(Nemaska Lithium Inc.; $342 Mio. 
CAD Marktkapitalisierung) verfügt 
über einen Machbarkeitsstudie für 
die Mine und für eine Hydromet-
Verarbeitungsanlage vom Januar 2016.  

Measured: 13 Mio. t @ 1,6% Li2O 
Indicated: 15 Mio. t @ 1,54% Li2O
Inferred: 4.7 Mio. t @ 1,51% Li2O

Die Rose Lithium-Tantalum Lagerstätte 
(Critical Elements Corp.; $82 Mio. CAD 
Marktkapitalisierung):

Indicated: 26,5 Mio. t @ 1,3% Li2O
Inferred: 10,7 Mio. t @ 1,14% Li2O
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Laut J. Terrence Flanagan in “Lithium 
Deposits and Potential of Quebec and 
Atlantic Provinces, Canada” (1977): 

“Quebec war ein wichtiger Lithi-
umproduzent zwischen 1955 und 1965, 
wobei dieser Status wieder erreicht 
werden kann, sofern adäquate Märk-
te verfügbar sind. Die meisten der 
bekannten Lithiumlagerstätten sind 
spodumenhaltige Pegmatite in der Su-
perior Strukturprovinz vom kanadischen 
Präkambrium-Schild. Obwohl nur sehr 
wenig systematische Exploration be-
trieben wurde, so wurden Spodumen-
Dikes in jedem grossen Greenstone Belt 
zwischen den Längengraden 47 und 
53N gefunden. Sie kommen gewöhnlich 
nahe den oberen Kontakten zwischen 
späteren granitischen Intrusionsmas-
sen und metamorphosierten Vulkaniten 
und Sedimenten, und geben den Ein-
druck, eine normale Phase in der metal-
lischen Evolution dieser Gegend zu sein. 
Das Potential der bekannten Que-
bec-Lagerstätten mitsamt ihrer mögli-
chen Ausmaße, sowohl lateral als auch 
gen Tiefe, beträgt knapp 1 Mio. t Lith-
ium. Zahlreiche jüngste Entdeckungen, 
die bei der Suche nach anderen Min-

eralen gemacht wurden, unterstützen 
die Sicht, dass noch viele weitere Lager-
stätten gefunden werden. Diese könn-
en einen substantiellen Beitrag für die 
Gewissheit eines adäquaten Angebots 
leisten, um die Energieoptionen zu un-
terstützen, die von Lithium abhängig 
sind. 

Die bekannten Lithiumlagerstätten in 
Ost-Kanada sind alle vom Pegmatit-Typ. 

Quebec war ein wichtiger Produzent 
von Spodumenkonzentrat zwischen 
1955 und 1959, sowie von Lithiumcar-
bonat zwischem 1960 und 1965 (beide 
vom Grundstück der Quebec Lithium 
Corp. in Lacorne Township). Seit 1965 
gibt es keine Lithiumproduktion mehr 
in Quebec, wobei zahlreiche lithium-
haltige Pegmatite identifiziert worden 
sind; von denen viele noch immer nicht 
entwickelt sind.“
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Disclaimer, Haftungsausschluss 
und sonstige Informationen 
über diesen Research Report 
und den Autor:

Rockstone ist ein Research-Haus, das auf 
die Analyse und Bewertung von Kapital-
märkten und börsengelisteten Unterneh-
men spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die 
Exploration, Entwicklung und Produktion 
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet. 
Durch Veröffentlichungen von allgemei-
nem geologischen Basiswissen erhalten 
die einzelnen Unternehmensanalysen aus 
der aktuellen Praxis einen Hintergrund, 
vor welchem ein weiteres Eigenstudium 
angeregt werden soll. Sämtliches Research 
wird unseren Lesern auf dieser Websei-
te und mittels dem vorab erscheinenden 
Email-Newsletter gleichermaßen kostenlos 
und unverbindlich zugänglich gemacht, wo-
bei es stets als unverbindliche Bildungsfor-
schung anzusehen ist und sich ausschliess-
lich an eine über die Risiken aufgeklärte, 
aktienmarkterfahrene und eigenverant-
wortlich handelnde Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichte Aussagen verstanden 
werden, die mit erheblichen Risiken verbun-
den sind und sich nicht bewahrheiten könn-
ten. Die Aussagen des Autors unterliegen 
Risiken und Ungewissheiten, die nicht un-
terschätzt werden sollten. Es gibt keine Si-
cherheit oder Garantie, dass die getätigten 
Aussagen tatsächlich eintreffen oder sich 
bewahrheiten werden. Daher sollten die 
Leser sich nicht auf die Aussagen von Rock-
stone und des Autors verlassen, sowie soll-
te der Leser anhand dieser Informationen 
und Aussagen keine Anlageentscheidung 
treffen, das heisst Aktien oder sonstige 
Wertschriften kaufen, halten oder verkau-
fen. Weder Rockstone noch der Autor sind 
registrierte oder anerkannte Finanzbera-
ter. Bevor in Wertschriften oder sonstigen 
Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte 
jeder einen professionellen Berufsberater 
konsultieren und erfragen, ob ein derartiges 
Investment Sinn macht oder ob die Risiken 
zu gross sind. Der Autor, Stephan Bogner, 
wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei 
Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unter-
nehmen zu rechechieren und zu schreiben, 
in denen Zimtu investiert ist. Während der 
Autor möglicherweise nicht direkt von dem 
Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt 
und beauftragt wurde, so würde der Arbeit-
geber des Autors, Zimtu Capital, von einem 
Aktienkursanstieg profitieren. Darüberhi-
naus besitzt der Autor KEINE Aktien oder 
sonstige Wertpapiere oder Interessen von 

Cardiff Energy Corp., allerdings besitzt er 
Aktien von Zimtu Capital Corp. und würde 
so von einem Aktienkursanstieg ebenfalls 
profitieren. Es kann auch in manchen Fällen 
sein, dass die analysierten Unternehmen 
einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu 
Capital haben. Somit herrschen Interes-
senkonflikte vor. Die vorliegenden Ausfüh-
rungen sollten somit nicht als unabhängige 
“Finanzanalyse” oder gar “Anlageberatur” 
gewertet werden, sondern als  “Werbe-
mittel”.  Weder Rockstone noch der Autor 
übernimmt Verantwortung für die Richtig-
keit und Verläßlichkeit der Informationen 
und Inhalte, die sich in diesem Report oder 
auf unser Webseite befinden, von Rocksto-
ne verbreitet werden oder durch Hyperlinks 
von www.rockstone-research.com aus er-
reicht werden können (nachfolgend Service 
genannt). Der Leser versichert hiermit, dass 
dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf 
eigenes Risiko nutzt und weder Rockstone 
noch den Autor haftbar machen werden für 
jegliche Fehler, die auf diesen Daten basie-
ren. Rockstone und der Autor behalten sich 
das Recht vor, die Inhalte und Materialien, 
welche auf www.rockstone-research.com 
bereit gestellt werden, ohne Ankündigung 
abzuändern, zu verbessern, zu erweitern 
oder zu enfernen. Rockstone und der Autor 
schließen ausdrücklich jede Gewährleistung 
für Service und Materialien aus. Service 
und Materialien und die darauf bezogene 
Dokumentation wird Ihnen “so wie sie ist” 
zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleis-
tung irgendeiner Art, weder ausdrücklich 
noch konkludent. Einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf konkludente Gewährleistun-
gen der Tauglichkeit, der Eignung für einen 
bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens 
einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, 
das aus dem Verwenden oder der Leistung 
von Service und Materialien entsteht, ver-
bleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch 
anwendbares Recht äußerstenfalls Zuläs-
sigen kann Rockstone und der Autor nicht 
haftbar gemacht werden für irgendwelche 
besonderen, zufällig entstandenen oder 
indirekten Schäden oder Folgeschäden (ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf ent-
gangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, 
Verlust geschäftlicher Informationen oder 
irgendeinen anderen Vermögensschaden), 
die aus dem Verwenden oder der Unmög-
lichkeit, Service und Materialien zu verwen-
den und zwar auch dann, wenn Investor 
Marketing Partner zuvor auf die Möglichkeit 
solcher Schäden hingewiesen worden ist. 
Der Service von Rockstone und des Autors 
darf keinesfalls als persönliche oder auch 
allgemeine Beratung aufgefasst werden. 
Nutzer, die aufgrund der bei www.rocksto-
ne-research.com abgebildeten oder bestell-

ten Informationen Anlageentscheidungen 
treffen bzw. Transaktionen durchführen, 
handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die 
von der www.rockstone-research.com zu-
gesandten Informationen oder anderweitig 
damit im Zusammenhang stehende Informa-
tionen begründen somit keinerlei Haftungs-
obligo. Rockstone und der Autor erbringen 
Public Relations und Marketing-Dienstleis-
tungen hauptsächlich für börsennotierte 
Unternehmen. Im Rahmen des Interne-
tangebotes www.rockstone-research.com 
sowie auf anderen Nachrichtenportalen 
oder Social Media-Webseiten veröffentlicht 
der Herausgeber, dessen Mitarbeiter oder 
mitwirkende Personen bzw. Unternehmen 
journalistische Arbeiten in Form von Text, 
Bild, Audio und Video über Unternehmen, 
Finanzanlagen und Sachwerte. Ausdrücklich 
wird darauf hingewiesen, dass es sich bei 
den veröffentlichten Beiträgen um keine 
Finanzanalysen nach deutschem Kapital-
marktrecht handelt. Trotzdem veröffentli-
chen wir im Interesse einer möglichst ho-
hen Transparenz gegenüber den Nutzern 
des Internetangebots vorhandene Interes-
senkonflikte. Mit einer internen Richtlinie 
hat Rockstone organisatorische Vorkeh-
rungen zur Prävention und Offenlegung 
von Interessenkonflikten getroffen, welche 
im Zusammenhang mit der Erstellung und 
Veröffentlichung von Beiträgen auf dem 
Internetangebot www.rockstone-research.
com entstehen. Diese Richtlinie ist für alle 
beteiligten Unternehmen und alle mitwir-
kenden Personen bindend. Folgende Inter-
essenkonflikte können bei der Rockstone im 
Zusammenhang mit dem Internetangebot 
www.rockstone-research.com grundsätz-
lich auftreten: Rockstone oder Mitarbeiter 
des Unternehmens können Finanzanlagen, 
Sachwerte oder unmittelbar darauf bezo-
gene Derivate an dem Unternehmen bzw. 
der Sache über welche im Rahmen der In-
ternetangebote der Rockstone berichtet 
wird, halten. Rockstone oder der Autor hat 
aktuell oder hatte in den letzten 12 Mona-
ten eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit 
den auf www.rockstone-research.com  vor-
gestellten Unternehmen oder interessierten 
Drittparteien über welches im Rahmen des 
Internetangebots www.rockstone-research.
com  berichtet wird. Rockstone oder der Au-
tor behalten sich vor, jederzeit Finanzanla-
gen als Long- oder Shortpositionen von Un-
ternehmen oder Sachwerten, über welche 
im Rahmen des Internetangebotes www.
rockstone-research.com berichtet wird, 
einzugehen oder zu verkaufen. Ein Kurszu-
wachs der Aktien der vorgestellten Unter-
nehmen kann zu einem Vermögenszuwachs 
des Autors oder seiner Mitarbeiter führen. 
Hieraus entsteht ein Interessenkonflikt.
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