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Report #6
Gold, Silber und Kupfer in 
British Columbia, Kanada

Golden Dawn übernimmt mehrere bedeutende 
zuvor produzierende Minen und wird zum 
grössten Landbesitzer neben Kinross
Heute verkündete Golden Dawn 
Minerals Inc. die vollständige 
Übernahme von Kettle River Resources 
Ltd. (“KRR”), womit sie zum Besitzer 
der meisten historischen Minen 
und Lagerstätten im Greenwood 
Minendistrikt von British Columbia 
geworden ist. 

Golden Dawn hat die Opportunität für 
moderne Explorationsaktivitäten erkannt, 
um Ressourcen hinzuzufügen und den 
gesamten Distrikt zu konsolidieren. 
Genau zum richtigen Zeitpunkt hat das 
Management den Goldpreisrücksetzer 
genutzt und die Minen und 
Landpositionen von KRR akquiriert, damit 
es für das Unternehmen und seinen 
Aktionären ein Mehrwert gibt.  

KRR entdeckte eine hochgradige 
Silberlagerstätte mit bis zu 1’044 
g/t Silber über 6,2 m Länge, sowie 
eine nahegelegene hochgradige 
Goldlagerstätte mit 30,2 g/t Gold über 
7,3 m und 9,8 g/t Gold über 9,8 m. Zuvor 
entdeckte KRR eine weitere Lagerstätte 
und liess eine erste Ressourcenschätzung 
mit durchschnittlich 8,6 g/t Gold 
kalkulieren. 

Es ist beabsichtigt, dass diese 3 
benachbarten Lagerstätten zusätzliches 
Erz für die unternehmenseigene 
Greenwood Verarbeitungsanlage liefern. 

Die heutigen Akquisitionen sind eine
wertvolle Hinzufügung von Explorations-
zielen mit exzellentem Entwicklungs-
potential zu den bereits zu 100% im 
Besitz befindlichen Minen May Mac, 
Lexington-Grenoble und Golden Crown, 
die allesamt in einem Radius von 15 km 
von der 200/440 Tonnen/Tag Greenwood 
Verarbeitungsanlage vorkommen. 

Anfang September traf Bob Moriarty 
den Nagel auf dem Kopf, als er die 
Bedeutung von Golden Dawns modernen 
Verarbeitungsanlage, die momentan 
für den Produktionsstart Anfang 2017 
reaktiviert wird, beurteilte: 

“Der Anstieg der Silber- und Goldpreise 
hat mehrere andere kleine Minen im 
Greenwood Distrikt wirtschaftlich 
abbauwürdig gemacht und das 
Unternehmen könnte die Verarbeitung 
für Fremdprojekte übernehmen (sog. 
“Toll Milling”) oder einfach die Besitzer 
aufkaufen.”
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as heute akquirierte Grundstücks-
paket umfässt 10’400 Hektar und 
beinhaltet mehrere signifikante 

historische Minen, Lagerstätten und 
Explorationsziele, die bereits in der Ver-
gangenheit gezeigt haben, beträchtliches 
Potential für neue Ressourcen zu bieten. 

Bluebell/Oro Denoro 

• 1995-1996 entdeckte KRR hochgradiges 
Gold. Gesteinsproben (“chip samples”) 
entlang der gesamten Zone erzielten 
30,2 g/t Gold über beachtliche 7,3 m 
Länge und 9,8 g/t Gold über 10 m.  

•  Das Minnie Moore Showing wurde 2006 
entdeckt. Grabungen (“trenching”) im 
Folgejahr erzielten 1’044 g/t Silber über 
6,2 m, 432 g/t Silber über 5,8 m und 
414 g/t Silber über 8,5 m.

Sylvester K 

• 1983 KRR entdeckte mit Bohrungen 
diese hochgradige Goldlagerstätte .

• Daraufhin wurde eine erste Ressourcen-
schätzung kalkuliert: 50’000-100’000 t Erz 
mit durchschnittlich 8,6 g/t Gold. Die Ge-
halte sind typischerweise im Bereich 8,5 
g/t Gold für massive Sulfidmineralisation 
und rund 10 g/t Gold für die Mineralisa-
tion im Liegenden (“footwall”). 

Tam O’Shanter 

• Golden Dawn explorierte diese 
Lagerstätte (sowie das benachbarte 
Wild Rose Grundstück) bereits in den 
Jahren 2011-2012 per Optionsvertrag; 
mit dem Ergebnis einer ersten “inferred” 
Ressource i.H.v. 24,5 Mio. t Erz mit 
durchschnittlich 0,53 g/t Gold.

Phoenix

• Die (historische) Phoenix Mine, mitsamt 
den benachbarten Minen Snowshoe, 
Brooklyn-Idaho und Stemwinder Mines, 
waren zwischen 1900-1919 und 1956-
1978 in Betrieb und produzierten ins-
gesamt mehr als 1 Mio. Unzen Gold mit 

Durchschnittsgehalten von etwa 1,1 g/t 
Gold, 18 Mio. Unzen Silber und 575 Mio. 
Pfund Kupfer mit Durchschnittsgehalten 
von etwa 0,9% Kupfer. Nach den Minen-
schliessungen (aufgrund zu niedrigen 
Kupferpreisen und einem Kohlemangel 
für den Betrieb der Schmelzerei) kaufte 
Noranda das Grundstück im Jahr 1979, 
woraufhin es KRR übernahm. 

• Erstklassiges Explorationspotential 
zur Entdeckung der hochgradigen 
Quelle der Mineralisation unterhalb 
der existierenden Untergrundmine. 
In der Vergangenheit wurde interpretiert, 
dass der geologische Ursprung der 
Kupfer-Gold-Mineralisation bei Phoenix 
eine sog. Verdrängungs- (“replacement”) 
oder Skarn-Lagerstätte sei, die durch 
den Kontakt der mineralisierten 
Flüssigkeiten mit dem Kalkstein gebildet 
wurde. Allerdings wurde die Quelle 
der Flüssigkeiten bisher nicht entdeckt 
und es wird davon ausgegangen, 
dass das Granitgestein unterhalb der 
Untertagemine die mineralisierten 
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Lösungen produzierte. Neben dem 
ausgezeichneten Potential der 
Entdeckung von neuen Verdrängungs- 
und Skarnlagerstätten sind die 
abgeleitete Intrusionen (als Quelle) 
aussichtsreiche Kupfer-Gold-Porphyr-
Explorationsziele mit hoher Priorität. 

Phoenix Tailings

• 3 separate Erzabgänge-Gebiete 
(“tailings sites”) befinden sich auf 2 
Grundstücksteilen und bedecken eine 
Fläche von 413 Hektar. 

• Historische Produktionsberichte 
indizieren insgesamt 13,2 Mio. t an 
Erzabgängen, die auf Halde gefördert 
wurden.  

• Zwischen 1959-1967 wurden die 
Tremblay Tailings (4,19 Mio. t mit 

Gehalten von 0,15% Kupfer, 0,38 g/t Gold 
und 3,8 g/t Silber) auf Halde produziert.  

• Zwischen 1967-1976 wurden 7,33 
Mio. t an Abgängen mit einem 
Durchschnittsgehalt von 0,08% Kupfer, 
0,31 g/t Gold und 3,1 g/t Silber auf die 
Twin Creek Halde produziert. 

• In den letzten Betriebsjahren wurden 
Erzabgänge auch in den Phoenix Tagebau 
abgesetzt, von denen geschätzt wird, 
insgesamt 1,64 Mio. t mit durchschnittlich 
0,09% Kupfer, 0,17 g/t Gold und 2,23 g/t 
Silber zu beinhalten. 

• Die Ergebnisse von metallurgischen 
Untersuchungen vom Abgängematerial 
aus 2 Bohrlöchern indizieren, dass eine 
erneute Zerkleinerung und eine saubere 
Flotation ein Konzentrat mit Gehalten 
von etwa 18% Kupfer und 207 g/t Gold 

produzieren können. Obwohl diese 
Zahlen sehr ermutigend sind, ist noch 
weitere Information vonnöten, um die 
Ressource der Abgänge wirtschaftlich 
beurteilen zu können. 

Schlusspunkt: Wie Bob Moriarty vor 
kurzem in einem Artikel über Golden 
Dawn treffend formulierte: 

“Wenn das Management seine Planung 
so effektiv umsetzt wie in den letzten 6 
Monaten, bietet sich für Investoren eine 
sehr gute Alternative, Anteile an einem 
kleinen, aber rentablen Minenbetrieb im 
sichersten Rechtssystem zu erwerben. Lassen 
Sie sich nicht von der kleinen Ressource 
irritieren. Es handelt sich hier um einen 
bedeutenden Goldminendistrikt in Kanada 
und Golden Dawn ist im Besitz der einzigen 
Verarbeitungsanlage. Damit sind sie den 
anderen eine Nasenlänge voraus.”
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Larox Druckfilter für Reagenzien

Die Greenwood Verarbeitungsanlage wurde 2008 installiert und ist in einem entsprechend 
gutem Zustand

Die Förderbänder und die Gesteinsmühlen 
sind ebenfalls in einem exzellenten Zustand

Die moderne Flotationsanlage kann Gold-Doré-Barren und Kupfer-Gold-Konzentrate produ-
zieren (zum Verkauf an eine Schmelzerei). Die Anlage war 2008 nur für kurze Zeit in Betrieb; 
aufgrund zu niedrigigen Goldpreisen von damals etwa $750/Unze (die PEA-Studie vom Juni 
2016 PEA kalkulierte Produktionskosten (“all-in production costs”) i.H.v. $820 USD/Unze).
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Oben und unten (sowie das Titelbild auf Seite 1: 

Aktuelle Fotos von den ehemals produzierenden Minen May Mac 
und Amigo, wo Übertage- und Untertage-Bohrungen bereits 
begonnen haben und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein 
sollen. Bis dahin wird ein erhöhter Newsflow über Bohrergebnisse, 
Informationen über die Reaktivierung der Greenwood 
Verarbeitungsanlage und Fortschritte bei der Entwässerung und 
Wiederinstandsetzung der Lexington-Grenoble Mine antizipiert. 

Grossprobenahmen (“bulk sampling”) und Testminenbetriebe bei 
May Mac sollen im ersten Quartal 2017 starten. Für den Fall, dass 
eine 10’000 t Grossprobe durchschnittlich mit 6 g/t Gold vererzt ist, 
sind bei einem Goldpreis von $1’250 USD/Unze etwa 1’900 Unzen 
Gold im Wert von $2,4 Mio. USD produzierbar, wodurch Golden 
Dawn in eine erste Cashflow-Position kommt. 
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Oben: Aktuelles Foto von Übertage-Bohrungen an der Amigo Mine (in der Nähe von May Mac)

Unten: Video-Update zum Greenwood-Projekt (zum Abspielen Klick auf untenstehendes Bild oder hier)
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https://youtu.be/tpSwv6zdGTc
https://youtu.be/tpSwv6zdGTc
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Report-Übersicht

Report #5: “Golden Dawn bewegt sich schnell in Richtung 
Reaktivierung der Produktion “

Report #4: “Startschuss für die May Mac Mine“

Report #3: “Aufstieg vom Explorer zum Produzenten 
gesichert: Eine Just-in-Time Erfolgsgeschichte par 
excellence“

Report #2: “Golden Dawn kann mit Goldproduktion 
beginnen da Finanzierung gesichert “

Report #1:  “Perfektes Timing um in Kanada in die 
Goldproduktion zu gehen“
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Disclaimer, Haftungsaus-
schluss und sonstige Infor-
mationen über diesen Rese-
arch 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 Re-
search wird unseren Lesern auf dieser 
Webseite und mittels dem vorab erschei-
nenden Email-Newsletter gleichermaßen 
kostenlos und unverbindlich zugänglich 
gemacht, wobei es stets als unverbind-
liche Bildungsforschung anzusehen ist 
und sich ausschliesslich an eine über die 
Risiken aufgeklärte, aktienmarkterfahre-
ne und eigenverantwortlich handelnde 
Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichte Aussagen verstanden 
werden, die mit erheblichen Risiken ver-
bunden sind und sich nicht bewahrheiten 
könnten. Die Aussagen des Autors unterlie-
gen Risiken und Ungewissheiten, die nicht 
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine 
Sicherheit oder Garantie, dass die getätig-
ten Aussagen tatsächlich eintreffen oder 
sich bewahrheiten werden. Daher sollten 
die Leser sich nicht auf die Aussagen von 
Rockstone und des Autors verlassen, sowie 
sollte der Leser anhand dieser Informa-
tionen und Aussagen keine Anlageent-
scheidung treffen, das heisst Aktien oder 
sonstige Wertschriften kaufen, halten oder 
verkaufen. Weder Rockstone noch der 
Autor sind registrierte oder anerkannte 
Finanzberater. 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 Unternehmen zu reche-
chieren und zu schreiben, in denen Zimtu 
investiert ist. Während der Autor nicht di-
rekt von dem Unternehmen, das analysiert 
wird, bezahlt und beauftragt wurde, so 
würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu 
Capital, von einem Aktienkursanstieg pro-
fitieren. Der Autor besitzt ebenfalls Aktien 

von Golden Dawn Minerals Inc., sowie von 
Zimtu Capital Corp., und würde von einem 
Aktienkursanstieg somit ebenfalls profitie-
ren. Somit herrschen Interessenkonflikte 
vor. Die vorliegenden Ausführungen sollten 
somit nicht als unabhängige “Finanzana-
lyse” oder gar “Anlageberatur” gewertet 
werden, sondern als  “Werbemittel”.  Weder 
Rockstone noch der Autor übernimmt 
Verantwortung für die Richtigkeit und 
Verläßlichkeit der Informationen und 
Inhalte, die sich in diesem Report oder auf 
unser Webseite befinden, von Rockstone 
verbreitet werden oder durch Hyperlinks 
von www.rockstone-research.com aus 
erreicht werden können (nachfolgend 
Service genannt). Der Leser versichert hier-
mit, 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 basieren. Rockstone und der Autor 
behalten sich das Recht vor, die Inhalte und 
Materialien, welche auf www.rockstone-re-
search.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 
Gewährleistung irgendeiner Art, weder 
ausdrücklich noch konkludent. Einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf konkludente 
Gewährleistungen der Tauglichkeit, der 
Eignung für einen bestimmten Zweck 
oder des Nichtbestehens einer Rechtsver-
letzung. Das gesamte Risiko, das aus dem 
Verwenden oder der Leistung von Service 
und Materialien entsteht, verbleibt bei 
Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwend-
bares Recht äußerstenfalls Zulässigen 
kann Rockstone und der Autor nicht 
haftbar gemacht werden für irgendwelche 
besonderen, zufällig entstandenen oder 
indirekten Schäden oder Folgeschäden 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
entgangenen Gewinn, Betriebsunterbre-
chung, Verlust geschäftlicher Informatio-
nen oder irgendeinen anderen Vermögens-
schaden), die aus dem Verwenden oder 
der Unmöglichkeit, Service und Materialien 
zu verwenden 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.
rockstone-research.com abgebildeten oder 
bestellten Informationen Anlageentschei-
dungen treffen bzw. Transaktionen durch-

führen, handeln vollständig auf eigene 
Gefahr. Die von der www.rockstone-rese-
arch.com zugesandten Informationen oder 
anderweitig damit im Zusammenhang ste-
hende Informationen begründen somit kei-
nerlei Haftungsobligo. Rockstone und der 
Autor erbringen Public Relations und Mar-
keting-Dienstleistungen hauptsächlich für 
börsennotierte Unternehmen. Im Rahmen 
des Internetangebotes www.rockstone-re-
search.com sowie auf anderen Nachrich-
tenportalen oder Social Media-Webseiten 
veröffentlicht der Herausgeber, dessen Mit-
arbeiter oder mitwirkende Personen bzw. 
Unternehmen journalistische Arbeiten in 
Form von Text, Bild, Audio und Video über 
Unternehmen, Finanzanlagen und Sach-
werte. Ausdrücklich wird darauf hingewie-
sen, dass es sich bei den veröffentlichten 
Beiträgen um keine Finanzanalysen nach 
deutschem Kapitalmarktrecht handelt. 
Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse 
einer möglichst hohen Transparenz gegen-
über den Nutzern des Internetangebots 
vorhandene Interessenkonflikte. Mit einer 
internen Richtlinie hat Rockstone organi-
satorische Vorkehrungen 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 Unterneh-
men und alle mitwirkenden Personen 
bindend. Folgende Interessenkonflikte 
können bei der Rockstone im Zusammen-
hang mit dem Internetangebot www.
rockstone-research.com grundsätzlich 
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 
Internetangebote der Rockstone berichtet 
wird, halten. Rockstone oder der Autor 
hat aktuell oder hatte in den letzten 12 
Monaten eine entgeltliche Auftragsbezie-
hung mit den auf www.rockstone-research.
com  vorgestellten Unternehmen oder 
interessierten Drittparteien über welches 
im Rahmen des Internetangebots www.
rockstone-research.com  berichtet wird. 
Rockstone oder der Autor behalten sich 
vor, jederzeit Finanzanlagen als Long- oder 
Shortpositionen von Unternehmen oder 
Sachwerten, über welche im Rahmen des 
Internetangebotes www.rockstone-rese-
arch.com berichtet wird, einzugehen oder 
zu verkaufen. Ein Kurszuwachs der Aktien 
der vorgestellten Unternehmen kann zu 
einem Vermögenszuwachs des Autors oder 
seiner Mitarbeiter führen. Hieraus entsteht 
ein Interessenkonflikt.
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