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Historischer Turnaround bei Uran-
Preisen und -Aktien im Anmarsch

von Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Artikel #1 “Athabasca Basin: The Place To Be beim kommenden Uran-Boom“ (04.11.2013) 
kann hier geladen werden. 

Artikel #2 “Kein Dead-Cat Bounce bei Uran“ (11.12.2013)
kann hier geladen werden.

Artikel #3 “Energiewende auf kanadisch: Die Antwort auf den deutschen Sonderweg“ (27.02.2014)
kann hier geladen werden.

Artikel #4 “Jetzt wird endlich Gibbons gebohrt!“ (05.11.2014)
kann hier geladen werden.

http://www.rockstone-research.de/research/Athabasca_Basin_The_Place_To_Be_beim_kommenden_Uran_Boom.pdf
http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=46453#Kein-Dead-Cat-Bounce-bei-Uran
http://www.rockstone-research.de/research/Rockstone_Energiewende_auf_kanadisch.pdf
http://www.rockstone-research.de/research/RockstoneUranium4deutsch.pdf
http://scharts.co/1Hq35zc


Historischer Turnaround bei Uran-
Preisen und -Aktien im Anmarsch

Während Gold und Silber erneut unter Beschuss stehen 
und drohen, noch weiter zu fallen, so konnten die Ura-
npreise demletzt stark ansteigen und zunehmend an-
leger rennen in Uranak-
tien, da ein historischer 
Turnaround im Anmarsch 
ist – laut Dundee Capital, 
Raymond James, H.C. 
Wainwright und anderen 
Investmentbanken welt-
weit. Mit aktuell $40/lb 
U3O8 konnte der Uran-
preis seit dem Tiefstand 
bei  $28 diesen Sommer 
um 43% ansteigen. 

“Dundee hat begonnen zu glauben, dass ein 
bedeutender Turnaround im Uransektor im Gange 

ist. Interessanterweise haben die bestimmten 
Faktoren, die zu der jüngsten Rallye geführt 

haben, mehr mit dem Anstieg der Kauf-
aktivitäten zu tun, da einige unbefriedigte Käufer 

von vorheriger Woche zurück in den Markt kamen, 
um ihre Orders bei höheren Preisen auszuüben, 

und weniger mit der heute erteilten Genehmigung 
der Regierung von Kagoshima für die Wieder-

inbetriebnahme von einem Kernkraftwerk in Japan 
(da bereits erwartet – siehe Report). Am wichtigsten

 ist jedoch, dass die Energieversorgungsun-
ternehmen (“utilities”) begonnen haben, in den 
Markt zu gehen, was indiziert, dass diese Rallye 
von Nachhaltigkeit geprägt ist. Während Uran-
aktien während vorherigen Preisanstiegen nicht 
mitanstiegen, so taten sie es über Nacht in Aus-

tralien und wir erwarten heute auch einen guten 
Tag in Nord-Amerika, wobei dies der potentielle 

Startschuss für ein nach oben gerichtetes Momentum
 bei Uranaktien ist.”  (David Talbot & Aaron Salz von 

Dundee Capital am 7. November 2014)

Cameco stieg diesen Monat bisher um 18% an, während 
Denison mit 24% im Plus steht, Fission +30% und Nexgen 
+30% in der gleichen Zeit. Unser Favorit im Junior-Ex-
plorationsmarkt (Lakeland Resources Inc.) konnte seine 
Marktbewertung diesen Monat verdoppeln und wie wir 
in unserem letzten Update (5. November) darlegten, ist 
Lakeland in der Lage, diese beachtliche Outperformance 
beizubehalten – unabhängig davon, was der Uranpreis 
macht, da ein langersehntes Bohrprogramm in Kürze 
startet, und zwar auf ihrem Grundstück namens Gib-
bons Creek im Norden des Athabasca Basin in Kanada. 

Sollten die Uranpreise weiter ansteigen, so antizipie-
ren wir, dass die Lakeland-Aktie auch ohne materiellen 
Newsflow schnell wieder nahe ihrem 2014-Hoch bei 
$0,28 (0,20 Euro) gehandelt wird, da dieses Aktien-
kursniveau Anfang 2014 beim erwarteten Bohrbeginn 
ebenfalls vorherrschte (die Bohrungen verzögerten 
sich damals jedoch unerwarteterweise durch den 
ehemaligen Joint-Venture Partner, was der Haupt-
grund für den fallenden Aktienkurs war). Vor kur-
zem gab Lakeland die Kündigung des Joint-Ventures 
bekannt, damit Gibbons wieder zu 100% an Lakeland 
geht und sie es nun selber bohren können. 

Der Newsletter-Autor Rick Mills veröffentlichte vor 
kurzem einen lesenswerten Artikel über die geolo-
gischen Besonderheiten des Athabasca Uranbeckens 
und beantwortet die Frage, weshalb gerade Lakeland 
die wohl aussichtsreichste Bohrspekulation im gesa-
mten Athabasca Becken ist. Wir haben den Artikel mit 
Titel “The Makings of a Discovery” ins Deutsche über-
setzt und am Ende dieses Reports beigefügt. 

Gestern führten wir ein kurzes, aber höchst informatives 
Interview mit Neil McCallum von Dahrouge Geological 
Consulting Ltd. über das anstehende Bohrprogramm 
auf Gibbons und den jüngsten News von Lakeland. Die 
Ausführungen von McCallum zeigen schlicht und erg-
reifend, dass Lakeland eines der aussichtsreichsten Gr-
undstücke im gesamten Athabasca Becken besitzt. Wir 
erwarten Lakelands Aktienkurs bei rund 0,20 Euro bis 
zur Verkündung des Bohrstarts Anfang Januar 2015.  
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Die Analysten David Talbot und Aaron Salz von Dundee 
Capital unterhielten sich am 7. November mit Eric 
Webb von Ux Consulting:

“Herr Webb fügte hinzu, dass mehrere Teilnehmer den 
Markt nun während dem nächsten Jahr eher am An-

steigen sehen, und sich nach Material zum Kaufen um-
schauen – einschliesslich zahlreichen Energieversorg-

ern, die entweder momentan im Markt aktiv sind oder 
berichteten, ein Interesse an der sofortigen Spot- oder 

mittelfristigen Lieferung zu haben. Allerdings sollte her-
vorgehoben werden, dass die Anzahl an Käufern und 
Verkäufern begrenzt ist, sodass sich der Markt weiter-

hin in einem delikanten Gleichgewicht befindet.”

Ein derart ausgetrockneter und überverkaufter Uran-
markt macht derartig starke Preisaufschwünge über-
haupt möglich, sodass wir in absehbarer Zukunft höhere 
Preise erwarten bzw. vor kurzem ein historischer Rebound 
bei Uranpreisen und -aktien begann. Dundee erklärt 
die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Uranbooms:  

“Es gelten noch all diejenigen Einflussfaktoren im 
Markt, die wir verfolgen: Russisches Sanktionspo-
tential, Conver-Dyn-US DOE Gerichtsverfahren und 
schrumpfendes Angebot. Aber was dies nachhaltig 
machen kann ist, dass Energieversorger mit dem 
Einkaufen beginnen, zusätzlich zu den kaufenden  

Händlern (“intermediaries”) und Finanzinstitutionen. 
Der Handel ist noch immer recht dünn, jedoch hat 
sich die Tiefe der Kaufangebote/Bids jüngst stark 

verändert und die Verkäufer haben weniger Druck, 
verkaufen zu müssen. Die Energieversorger müssen 

sowohl auf dem Spot-Markt als auch auf dem zeitlich 
versetzten Uranmärkten kaufen und sich Material im 
Besonderen für die 2017-2018-Periode sichern. Auch 
wenn sie für diese Periode noch ein wenig früh dran 
erscheinen mögen, so ist es einfacher das Manage-

ment zum Kaufen zu überzeugen, wenn die Preise am 
Steigen sind und eben nicht flach seitlich tendieren. 

Wir haben immer gesagt, genau wie 2006-2007, dass 
wenn die Zeit der Verträge kommt (“contracting”) 
und sich die Preise aufwärts bewegen, sie sich sehr 
schnell bewegen werden. UxC, Cameco und andere 
sagen fortwährend, dass sich der Markt nun schon 

für so lange im Gleichgewicht befindet, sodass er nun 
enger wird und viele auf dem falschen Fuss erwischt 
werden. Exelon in den USA ist der grösste Kernkraft-

versorger im grössten Kernkraftwerksmarkt der Welt. 
Vor kurzem kaufte Exelon eine beträchtliche Uran-
menge am Boden des Marktes. Da sie als erstes im 

Markt aktiv geworden sind, erhöhte sich das Kaufin-
teresse von anderen Kernkraftwerken wie South-

ern, Duke, Florida Light & Power, PSE&G Power und 
anderen. Und das alles nur in den USA.”

Dundee bemerkte, dass Händler und Finanzinstitu-
tionen zunehmend aktiv geworden sind. Macquarie ak-
quirierte jüngst für $200 Mio. die Uranbestände von der 
Deutschen Bank, womit das Risiko eines Angebotsüber-
schusses im Markt eliminiert wurde. Gerüchten zu-
folge soll Macquarie seine Bestände zusätzlich er-
höht haben und weitere Käufe sollen bevorstehen. 

Darüberhinaus sind Nuklearhändler in den Markt 
gekommen, da offensichtlich viele beim schnellen Pre-
isanstieg nervös geworden sind und Uranium Partici-
pation Corp. zu einem ernstzunehmenden Wettstreit-
er avanciert und ggf. Transaktionen glattstellen muss.  
Gemäss Dundee beinhaltet dies Gruppen wie Itochu 
und Traxys (Letztgenannter ist ein aktiver Käufer, der 
ihre Kunden absichert, falls die US-DOE-Quelle auf-
grund dem Gerichtsprozess verloren geht; nächster 
Gerichtstermin ist Ende Dezember).  

Minenanalyst David Sadowski von Raymond James 
sieht die Gründe für den jüngsten Uranpreisanstieg 
(“der grösste Tagessprung seit der intensiven Volatil-
ität direkt nach Fukushima im März 2011”) nicht nur 
in der Wiederinbetriebnahme japanischer Reaktoren, 
sondern vielmehr in “einem Wiederaufleben der Kau-
fabsichten von Energieversorgern – so haben wir ge-
hört, dass mehrere Versorger im Markt sind und Angebot 
suchen.” Sadowski fasst treffend die zugrundeliegenden 
Rahmenbedingungen für einen lebhaften Uranbullen-
markt, der sich am Aufwachen befindet, zusammen:

“Die Rückker der Versorger – Zeichen des Bodens:  

• Zahlreiche Industriekontakte haben angedeutet,
dass wir 2015 eine neue Vertragswelle erleben werden. 

• Das ist wichtig, weil Versorger seit Ende 2012 meist 
nicht mehr im Markt waren (es gab nur wenige Ver-
tragsabschlüsse) – einer der Hauptursachen, weshalb 
der Preis von Mitte-US$40s auf US$28/lb absackte. 

• Mehr Käufe mit Japan anstatt Marktüberschwemmungs-
risiken, kombiniert mit reduziertem Spot-Angebot, 
sollten den Markt in die Enge treiben (“squeeze the mar-
ket”) und weiterhin Druck auf höhere Preise ausüben.  

• Jüngste Reduzierungen des Spot-Angebots: 

o Kasachstan: für das 3. Quartal wurde einen Produk-
tionseinbruch im Vergleich zum Vorjahr verbucht; für 
das erste Mal seit vielen Jahren. 

o Usbekistan schliesst langfristige Verträge mit China 
und Indien ab, sodass weniger Material in den Spot-
Markt fliesst. 
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o Die Schliessung von Paladin’s Kayelekera Mine.

o China’s 25% Abnahmevertrag (“off-take agreement“)
mit Paladin’s Langer Heinrich Mine. 

o Die Insitu-Recovery (ISR) Minen in den USA reduzi-
erten ihren Output. 

o Rio Tinto (Rössing und Ranger Minen) und BHP 
(Olympic Dam Mine) – beide typischerweise grosse 
Verkäufer im Spot-Markt – förderten im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich weniger.

o Und UPC (Uranium Participation Corp.) kauft weit-
erhin im Spot-Markt und nahm jüngst eine $200 Mio. 
Fazilität in Anspruch, damit wesentlich mehr gekauft 
werden kann.   

• Erinnern Sie sich: Der Spot-Preis kann extrem 
schnell ansteigen, weil es ein derat kleiner Markt ist 
(nur  etwa 40 Mio. Pfund/Jahr Volumen) – in der Ver-
gangenheit haben wir monatliche Sprünge von über  
US$10/lb gesehen – und erst seit kurzem zeigen Uran-
aktien eine starke Korrelation mit dem Spot-Preis. 

• Dementprechend (auch wenn in gewissem Gegen-
satz zu unseren Preis-Decks; siehe Report) denken 
wir, dass der aktuelle Anstieg der Spot-Preise wohl 
auch 2015 anhalten wird. 

• Wir empfehlen ausdrücklich, die qualitativ besten 
Uranaktien zu kaufen, während wir in das neue Jahr 
2015 übergehen.  

Sadowski sieht die jüngsten Genehmigungen für die 
Wiederinbetriebnahme der ersten Reaktoren in Ja-
pan  lediglich als den Beginn von zahlreichen anderen 
Kernkraftwerken in Japan, die während den nächsten 
Monaten und Jahren wieder ans Netz angeschlossen 
werden, was unweigerlich zu noch grösserem Wettbe-
werb mit anderen Energieversorgern weltweit führt:  

“Alle lokalen Genehmigungen erteilt für 1. Wiederin-
betriebnahmen in Japan: Zur späten Stunde gestern 

Nacht (nord-amerikanische Zeit) entschieden die 
Regierenden von Kagoshima nach einer 3-tägigen 
Notfallversammlung für den Neustart der Sendai 

Reaktoren 1 und 2 (siehe News). Die Mitglieder des 
Gemeinderates stimmten bereits letzte Woche für die 
Wiederinbetriebnahme. Das bedeutet, dass sämtliche 

lokalen Genehmigungen erteilt wurden – was noch 
bevorsteht sind die finalen Betriebssicherheitsüber-

prüfungen durch den Regulierer NRA und der Energie-
versorger Kyushu kann seine Anlage wieder in Betrieb 
nehmen. Wir haben auf diesen Moment lange gewartet. 

Wir denken, dass der Neustart in Japan das Risiko 
eliminiert hat, dass japanische Energieversorger ihre 
Uranlagerbestände in den Markt werfen (>100 Mio. 
Pfund), was auch das Risiko für Investoren im Markt 
minimieren sollte und Energieversorger ausserhalb 

von Japan dazu verleiten dürfte, neue Verträge abzus-
chliessen und die Spot-Preise zu unterstützen. Mit den 
Sendai-Reaktoren zurück am Netz im Januar oder Feb-

ruar sollte den Prozess, sogar noch mehr Reaktoren 
wieder in Betrieb zu nehmen, beschleunigen, da die 
Versorger und die NRA nun mit dem Genehmigungs-

verfahren vertraut sind. Erinnern Sie sich: Konservativ 
gesehen erwarten wir, dass bis 2018 etwa ein Drittel 
alle Reaktoren wieder in Betrieb sind, während die 

meisten Experten von zwei Drittel ausgehen.”

Joe Reagar von Roth Capital schrieb vor kurzem: 

“Wir glauben, dass diese Genehmigung zum Reaktor-
Neustart ein signifikant positiver Katalyst für Uran-
aktien und den Markt als Ganzes werden könnte.” 

Während Reagar anerkennt, dass die Wiederinbetrieb-
nahme von 2 Reaktoren nicht ausreicht, um das Ange-
bot-Nachfrage-Ungleichgewicht zu korrigieren, so sagt 
er, dass die Genehmigungen indizieren, dass Kernkraft 
zum langfristigen Energieplan von Japan gehört und 
antizipiert den Neustart von 3 weiteren Kernkraft-
werken bis Ende 2015. Bis 2020 könnten nach Ansicht 
von Reagar 30-35 von Japans stillgelegten Anlagen 
wieder ans Netz angeschlossen werden. 

Marina Katusa von Casey Research schrieb jüngst: 

“Weltweit gesehen befinden sich in mehr als einem 
Dutzend Länder nicht weniger als 71 neue Kernkraft-

werke im Bau, während weitere 163 Anlagen ge-
plant und 329 vorgeschlagen sind. Viele Länder ohne 
Kernkraft werden bald ihre ersten Reaktoren bauen, 
einschliesslich Türkei, Kasachstan, Indonesien, Viet-
nam, Ägypten, Saudi Arabien und mehrere Emirate 
im Golf. Süd-koreanische Anlagen sind zurück am 

Netz. Japan plant, seine Reaktoren ab 2015 wieder 
in Betrieb zu nehmen (trotz einer grossen Anzahl 

von Bürgerprotesten). Russland ist schwer investiert, 
da 9 Anlagen im Bau sind und 14 weitere geplant 

sind. China, das mit ungesunden Levels der Luftver-
schmutzung in vielen Städten aufgrund Kohle-Ener-
giegewinnung konfrontiert ist, setzt all seine Karten 

auf Kernkraft. 26 Reaktoren befinden sich im Bau 
und die Regierung hat das Ziel verkündet, die derze-
itigen Kapazitäten bis 2020 zu vervierfachen. Indien 
hat bereits 20 Anlagen in Betrieb und fügt 7 weitere 

hinzu. Und im Rest der Entwicklungsländer 
explodiert förmlich die Kernkraftnachfrage.”
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Der Forbes-Kolumnist James Conca schaute vor kur-
zem in die Zukunft: 

“In der Dritten Welt gibt es 1,6 Milliarden Men-
schen, die keinen Zugang zu Elektrizität haben. 

2,4 Milliarden Menschen verbrennen noch immer 
Holz  und Mist zur Hauptenergiegewinnung. Und 
3 Milliarden mehr Menschen werden in den näch-
sten 30 Jahren auf die Welt kommen. Das ist eine 
Menge an Menschen, die eine Menge an Energie 

benötigen. Nur um zu Überleben. Um ein angemes-
senes Leben zu führen, benötigen sie mindestens 
3.000 kWh pro Person pro Jahr. Das sind etwa 20 
Billionen kWh pro Jahr, also viel mehr als all die 
Energie, die heute weltweit produziert wird. Das 
entspricht 2.000 Generation-III Kernkraftwerken. 
Oder 5.000 Kohlekraftwerke. Oder 20.000 grosse 
Windturbinen. Abgesehen von der Bereitstellung 
von $10-$20 Billionen über 30 Jahre: Wie soll so 
viel Energie in die Entwicklungsländer gebracht 

werden, die fast nichts haben – keine Infrastruktur, 
keine Expertise, keine Ressourcen?”

Jeremy Whitlock von Atomic Energy of Canada Ltd. ist 
sich sicher, dass Kernkraft die Antwort ist:

“Noch nie zuvor gab es eine Technologie mit so viel  
Verheissung, die so wenig ihres Potentials einsetzte.”

Interview mit dem Geologen Neil McCallum: 

Neil McCallum (B.Sc., P.Geol.) 
ist der Projekt-Geologe & Man-
ager von Dahrouge Geological 
Consulting Ltd., bei welcher 
Beratungsfirma er seit 2004 
arbeitet. Zu seinen Erfahrun-
gen gehören die Generierung 
und das Management von Ex-
plorationsprojekten bei einer 
Vielzahl von Rohstoffen wie Uran, Seltene Erden, Kalk-
stein, Potash, Basis- und Edelmetalle. 

Am 29. September kündigte Lakeland die Optionsver-
einbarung mit Declan Resources für das Gibbons Creek 
Projekt, damit Lakeland es nun selber bohren kann, so-
bald es die Wetterbedingungen zulassen. Da das Star 
Grundstück direkt im Norden von Gibbons vorkommt, 
entschloss sich Lakeland dazu, beide fortan als ein Pro-
jekt zu behandeln. 

Am 2. Oktober gab Lakeland die Entdeckung von sig-
nifikanter Gold- und PGE- (Platingruppenelemente) 
Mineralisation neben anomalen Gehalten von Selte-
nen Erden in gesammelten Gesteinsproben bekannt. 

Herr McCallum, konnten andere Uranentdeckungen 
im Athabasca Basin ähnlich anomale Edelmetall-
Vorkommen nachweisen, die alsdann zur Entdeckung 
von Uran geführt haben? Bitte erklären Sie, weshalb 
diese mit Edelmetallen und Seltenen Erden ange-
reicherten Gesteinsproben eine Uranlagerstätte in 
der Nähe indizieren. 

Neil McCallum:
Viele grosse Uranlagerstätten im Athabasca Basin 
beinhalten signifikante Basis- und Edelmetallkonzen-
trationen. Da Uranmineralisation in diesem Becken 
grundsätzlich das Ergebnis von grossen hydrother-
malen Systemen ist, so haben diese Lagerstätten Ähn-
lichkeiten mit anderen hydrothermalen Systemen, von 
denen geologisch gesehen bekannt ist, auch andere 
Lagerstättenarten weltweit zu bilden. Gold und Ba-
sismetalle können sich weit bewegen und in grossen 
hydrothermalen System anreichern, sodass es keine 
Überraschung ist, dass sie mit Uran im Athabasca Ba-
sin in Verbindung gebracht werden. 

Es ist eine Binsenweisheit, dass Basismetalle und Sel-
tene Erden (“Rare Earth Elements” aka REEs) als “Pfad-
finder” (“pathfinders”) im Sandstein über dem Altera-
tions- (hydrothermal) System fungieren, was dazu 
führen kann, den Kern einer Lagerstätte zu finden. 
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Gold in Spuren könnte theorethisch als Pfadfinder ge-
nutzt werden, jedoch ist es sehr teuer, im Labor auch 
Gold zu analysieren, und ich denke nicht, dass diese 
Idee jemals im grossen Stile getestet wurde. 

In Hinsicht auf das Gibbons-Star Grundstück wissen 
wir von Goldvorkommen im Grundgestein (“basement 
rock”), nach denen in der Vergangenheit im Norden ex-
ploriert wurde, sodass es keine Überraschung ist, Gold 
auf dem Star Grundstück zu finden, wo das Grundges-
tein an der Erdoberfläche austritt/ausbeisst. 

Die REE-Mineralisation auf Star macht den Anschein, 
mit der untersten stratigraphischen Formation in der 
Athabasca Basin Schichtabfolge in Verbindung zu ste-
hen, welche direkt auf dem Grundgestein aufliegt, wo-
bei einige von ihnen möglicherweise hydrothermalen 
Ursprungs sind. Die mit Uran angereicherten Boulders 
(Gletschergeschiebe) und Alterationszonen in histo-
rischen Bohrlöchern sind nur 2,5 km von Star entfernt. 

Die mit Geophysik (magnetische und DC-Resistivität-
suntersuchungen) unterhalb dem Athabasca Sandstein 
interpretierten Strukturen legen nahe, dass es eine 
Beziehung zwischen dem Uran und den Alterations-
beobachtungen vom Gibbons Creek Grundstück und 
den Gold-PGE- und REE-Vorkommen auf dem Star Gr-
undstück gibt.  

Viele der mit Gold angereicherten Gesteinsproben vom 
Star Grundstück zeigen auch anomale Uran-Konzentra-
tionen (bis zu 209 ppm U3O8), was die Verknüpfung 
zwischen den beiden Grundstücken und den potentiell 
2 Lagerstättenarten untermauert. 

Könnten derartige Edelmetalle auch einen wirtschaftli-
chen Wert als Nebenprodukt haben, wie z.B. die Ge-
winnung aus zukünftigem Abraum (“tailings”)?

Neil McCallum:
Andere Uranlagerstätten haben ziemlich oft Basis-, 
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Edelmetall- und REE-Konzentrationen, wobei ich nur 
von Gold weiss, das aus der Cluff Lake Gegend gewon-
nen wird (rund 8.000 Unzen).

Ich verstehe jedoch, dass die metallurgische Gewin-
nung von diesen Basis- und Edelmetallen oftmals nicht 
wirtschaftlich ist. Vielleicht aufgrund dem Problem des 
verbleibenden Urans im Konzentrat, oder aber andere 
metallurgische Herausforderungen.

In der Goldfields Region, also direkt ausserhalb vom 
Athabasca Becken bzw. an der Küste vom See Lake 
Athabasca, wurde in den 1930er und 1940er Jahren 
nach Goldlagerstätten exoloriert und einige wurden 
auch ausgebeutet. 

Ein Jahrzehnt später startete der Uranboom in Sas-
katchewan, als 14 km nordöstlich von der heute als 
Uranium City bekannten Stadt Uran entdeckt wurde. 

Einige kleine Minenbetriebe in der Gegend waren für 
etwa 3 Jahrzehnte aktiv. Somit haben Uran und Gold 
seit Anfang an eine starke Beziehung in Saskatchewan. 

Insgesamt bedeutet das aber nicht, dass Gold, PGEs 
und/oder REEs kein wertvolles Nebenprodukt sein 
können, oder gar als primäre Lagerstätte im Athabasca 
Becken vorkommen können; was es jedoch bedeutet 
ist, dass diese Rohstoffe bisher nicht im Fokus der Ex-
ploration standen. 

Die zahlreichen Uranentdeckungen in den letzten 
paar Jahren (wie Roughrider, J-Zone, Phoneix – Gry-
phon, PLS und Arrow) sind ein Zeugnis dafür, wie un-
terexploriert das gesamte Becken noch immer ist. In 
Hinsicht auf die geringe Aufmerksamkeit, die diesen 
Rohstoffen gegeben wurde, gibt uns allen Grund zur 
Hoffnung, dass eine Edelmetall- oder sonstige Lager-
stätte im Athabasca Basin gefunden werden kann. 

www.rockstone-research.com 7

Uran-Markt Update #5           27. November 2014           Lakeland Resources Inc.                                          Frankfurt: 6LL          TSX.V: LK

http://lakelandresources.com/projects/gibbons-creek/


Sind Ihnen andere Unternehmen im Athabasca Basin 
bekannt, die ähnliche Funde gemacht haben?

Neil McCallum:
Ja, es gibt einige. Zum Beispiel die Roughrider Lager-
stätte mit 2,99 g/t Gold über 1,2 m. Basismetalle wie 
Cobalt, Kupfer, Molybdän, Nickel und Zink wurden 
auch in signifikanten Mengen nachgewiesen. 

Die nahegelegene Midwest Lagerstätte von AREVA Re-
sources Canada Inc., Denison Mines Corp. und OURD 
Canada Co. Ltd. haben eine NI43-101-konforme Reserve 
(“probable”) von 345.500 Tonnen mit durchschnittlich 
5,47% U3O8, 4,37% Nickel und 0,33% Cobalt. Die Boul-
ders von der Patterson Lake South (PLS) Zone von Fis-
sion Uranium Corp. zeigten anomale Goldgehalte von 
bis zu 2,43 g/t. NexGen Energy Corp.’s Bohrloch AR-14-
30 von der Arrow Zone hatte 10 m mit 10,78 g/t Gold. 
Andere bemerkenswerte Gebiete im Athabasca Basin, 
die Gold und Uran vorweisen, sind Heimat der Shea 
Creek Lagerstätten, der Larocque Zone oder der Collins 
Bay Lagerstätten, um ein paar beim Namen genannt zu 
haben. Signifikante REE-Mineralisation wird ebenfalls 
von der MAW Zone berichtet, die sich genau im Trend 
mit Denison’s Phoneix Lagerstätte befindet und REE-
Gehalte von bis zu 8,1% TREO zeigte.  

Bitte informieren Sie uns über die anderen “drill-
ready” (bohrbereit) Projekte (Lazy Edward Bay und 
Newnham Lake), warum Sie glauben beide seien er-
folgsversprechend und wann Lakeland plant, diese 
mit Bohrungen zu ex-
plorieren. Während 
Gibbons Creek in Kürze 
mit oberflächennahen 
Bohrungen exploriert 
wird (da die Diskordanz 
in Tiefen von nur 50-250 
m erwartet wird), wie 
tief erwarten Sie die 
Diskordanz bei Lazy Ed-
ward und Newnham? 

Neil McCallum:
Beide Projekte haben 
eine exzellente Chance 
für eine weitere Entdeck-
ung, da sie von Lakeland 
sorgfältig auf die Schlüs-
selzutaten hin untersucht 
wurden, die auch viele 
der anderen bekannten 
Lagerstätten besitzen; 
und zwar: Grundgeste-
ins-Leiter (“basement 

conductors”) bzw. graphitreiche Sedimente unterhalb 
des Sandsteins, Uran- und Pfadfinder-Element-Anoma-
lien, sowie grosse regionale Strukturen. Beide Projekte 
profitieren auch von signifkanten Arbeiten in der Ver-
gangenheit in einigen Teilen des Grundstücks, womit 
wir auf anomale Gegenden abzielen können oder neue 
Ideen, die zuvor nicht beachtet wurden, testen können. 

Beide Projekte beheimaten auch vollständige Trends 
oder grössere Teile eines Trends, die noch nie zuvor 
mit Bohrungen getestet wurden, sodass es auch noch 
viel Spielraum nach oben gibt.

Auf dem Lazy Edward Bay Grundstück gibt es mittler-
weile 8 separate Leiter-Trends (“conductive trends”) 
und geologische Strukturen, auf die wir mit künftiger 
Exploration abzielen. Einige zeigten bereits anomale 
Urangehalte in historischen Bohrlöchern, während 
andere Trends noch nie zuvor mit Bohrungen ge-
testet wurden. Ein paar dieser Zielstellen, wie der 
Bay Trend, befinden sich direkt an der südlichen Flan-
ke vom Sandstein, sodass sich der Trend im Grunde 
genommen direkt an der Erdoberfläche befindet 
oder kurz darunter bis zu 100 m Tiefe oder so. Der 
nördlichste Trend, den wir vor kurzem akquirierten, 
befindet sich in Tiefen von etwa 350 m, während 
andere Trends sich irgendwo dazwischen befinden. 
Relativ gesehen ist das alles sehr nahe an der Erdo-
berfläche, wenn man bedenkt, dass zwei der grössten 
Uran-Lagerstätten (McArthur River und Cigar Lake) in 
Tiefen von über 400 m vorkommen.
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Das Newnham Lake Grundstück bedeckt eine 15 km 
lange Leiter-Einheit (“conductive unit”), die gefaltet 
über 8 km Länge vorkommt. Das Gebiet hat Seesohlen-
Sedimente und geochemikalische Proben von der Er-
doberfläche zeigten extrem anomale Uran- und son-
stige Pfadfinder-Element-Gehalte, wie z.B. Nickel. 
Das Projekt wurde in den 1980ern intensiv vom Cam-
eco-Nachfolger, Saskatchewan Mining & Development 
Corp. (SMDC), exploriert. Mehr als 150 Bohrlöcher 
wurden bereits auf dem Grundstück niedergebracht 
und obwohl sie keine Lagerstätte entdeckten, so fan-
den sie zahlreiche Zonen der Urananreicherung (bis 
zu 0,2% U3O8), Strukturen und starke Alteration in 
Bohrkernen.  

Ich freue mich sehr auf dieses Projekt, weil wir die 
wertvollen Datenbanken aus der Vergangenheit benut-
zen können, um eine Vielzahl von sehr guten Zielstel-
len zu generieren, zu denen unter anderem gehören: 
in Tiefen, die in den 1980ern nicht getestet wurden, 
oder entlang dem Trend. Mit heutigen modernen geol-
ogischen Kartierungen (“mapping”) und “Modelling”-
Software sind wir in der Lage, die Strukturen vollstän-
dig abzuzeichnen und Trends zu definieren, die damals 
schlecht visualisierbar waren, als die Löcher erstmals 
gebohrt wurden. Das, in Kombination mit einer Menge 
moderner Geophysik-Untersuchungen vom vorheri-
gen Besitzer, versetzt uns in die Lage, das Projekt mit 
einem starken Gespür zu erkunden. 

Historische Bohrungen hinterliessen zahlreiche Lücken 
entlang langgezogenen Strukturen, die bisher noch 
gar nicht mit Bohrungen getestet wurden. Erinnern 
Sie sich an unsere letzte Diskussion über die Geom-
etrie der Lagerstätten, die wir suchen (typischerweise 
zwischen 10-100 m breit und 1-2 km lang). Es gibt ei-
nige bis zu 1-3 km grosse Lücken entlang dem Trend, 
die noch nicht getestet wurden. Sogar dort, wo Löcher 
mit geringem Abstand zueinander gebohrt wurden, 
oftmals 50-100 m voneinander entfernt, ist genügend 
Raum, um eine Lagerstätte deutlich zu verfehlen. Ähn-
lich wie beim Lazy Edward Grundstück befindet sich 
das Newnham Grundstück direkt am Rand des Atha-
basca Beckens, wobei ein Teil des Trends gar keine 
Sandstein-Überdeckung hat und die tieferen Teile mit 
nur 100 m Sandstein überdeckt sind. 

Wird Lakeland die beiden Projekte erst dann bohren, 
wenn Gibbons 1. Bohrprogramm abgeschlossen wurde, 
oder was ist der Plan und das Budget für  alle  drei? 

Neil McCallum:
Wir beabsichtigen, Gibbons Creek zuerst zu bohren, 
vor allem weil es unser fortgeschrittenste Projekt in 
Hinsicht auf die bereits geleistete Arbeit von uns ist.  

Bohrprogramme auf den anderen Grundstücken hän-
gen von der zeitlichen Abstimmung von Finanzierun-
gen oder projektbasierten Joint-Ventures ab.

Wir wissen sehr wohl, dass auch wenn all unsere Haupt-
projekte (Gibbons Creek-Star, Newnham Lake und Lazy 
Edward) exzellente Projekte sind, dass bei der Explora-
tion im Athabasca Basin eine gewisse Portion Geduld 
und Ausdauer (“patience and persistence”) gefordert 
ist. Daher wollen wir sicherstellen, dass wir eine gute 
Anzahl an Projekten besitzen, die bohbereit oder fast 
bohrbereit sind und das Potential haben, langfristig fi-
nanzierbar zu sein. 

Ich gebe Ihnen ein paar jüngste Beispiele für das Er-
fordernis von Ausdauer. Wie ich bereits gesagt habe 
befinden sich diese Lagerstättenarten unter dem Sand-
stein und sind demnach sog. “blinde” Lagerstätten, so-
dass manchmal eine Menge an Bohrungen vonnöten 
sind, um eine Entdeckung zu machen. 

Die Millenium Zone, die von Cameco im Jahr 2000 ent-
deckt wurde – und zwar nach 40 Bohrlöchern. 

Die Entdeckung (Bohrloch MAC198) der McArthur Riv-
er Mine wurde nach 8 Jahren gemacht bzw. mit 198 
Bohrlöchern und 43 Bohrlöchern entlang dem “P2 
Conductor”. Beide Entdeckungen befinden sich jedoch 
in beträchtlicher Tiefe von über 500 m bis zur Diskor-
danz, was verdeutlicht, wieviel mehr Zeit und Arbeit-
sleistung als bei erdoberflächennahen Lagerstätten 
wie die PLS Zone, Arrow Zone und Roughrider Zone 
erforderlich ist. 

Das 12. gebohrte Loch von Hathor Exploration im Jahr 
2008 (MWNE-08-12), das die Roughrider Lagerstätte 
beheimatet, war das sog. “Entdeckungsloch”. 

Daraufhin machte Fission Energy Corp. ihr “Entdeck-
ungsloch” im Jahr 2010 (WAT10-063A) auf der J-Zone 
direkt neben der Roughrider Zone, und zwar 2 Jahre 
und 44 Löcher später entlang dem gleichen Trend. 
In der Patterson Lake South (PLS) Gegend wurde im 
Juni 2012 von hochgradig mit Uran angereicherten 
Boulders berichtet. Eineinhalb Jahre und 22 Löcher 
später, als sie sich inmitten dem 2. Bohrprogramm im 
November 2012 befanden, so verkündete der Joint-
Venture Partner das “Entdeckungsloch”  (PLS12-022). 
Die Arrow Zone von NexGen Energy wurde 2014 mit 
dem 21. Bohrloch (RK-14-21) entdeckt.

Daher ist unsere Strategie seit Anbeginn, Priorität auf 
Projekte zu legen, die nahe der Erdoberfläche vorkom-
men und über signifikante historische Explorationsdat-
en verfügen. 
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Die Exploration für tiefe Zielstellen kostet nicht nur 
mehr Geld, sondern verschlingt auch mehr Zeit. Und 
wie allseits bekannt ist der Abbau aus tieferen La-
gerstätten, wie Cigar Lake, grossen Herausforderun-
gen konfrontiert. 

Vor ein paar Tagen, am 19. November, gab Lakeland 
die Akquisition von 4 neuen Grundstücken (insgesa-
mt 18.000 ha) und die Expansion von 5 bestehen-
den Grundstücken (insgesamt weitere 22.300 ha) 
bekannt, die allesamt im Athabasca Basin vorkom-
men. Bitte informieren Sie uns kurz über die neu 
akquirierten Grundstücke und die Strategie, die Sie 
einsetzen zu gedenken, insbesondere in Bezug auf 
das mittlerweile 23 Grundstück zählende Portfolio 
von Lakeland, das eine Fläche von rund 250.000 ha 
bedeckt. 

Neil McCallum:
Die Strategie hinter der Akquisition und Expansion 
unser Grundstücksbestände im Athabasca Basin 
ist es, die Qualität unserer Projekte zu verbessern. 

Wir werden weiterhin unsere Aufmerksamkeit auf 
unsere Hauptprojekte richten; Gibbons Creek-Star, 
Newnham und Lazy Edward Bay, wobei auch wir 
gerne eine Präsenz im Becken haben wollen. 

Als Projekt-Generator ist Lakeland weiterhin dabei, 
Nachforschungen in historischer Literatur von Ge-
genden und Ideen zu betreiben, die von anderen 
gegebenenfalls übersehen wurden. 

Wie bereits eingangs erwähnt wird dies mit der 
Beobachtung von Geochemie (Boulder-, Erdboden-, 
See- und/oder Radon-Probenmessungen), Geo-
physik (Suche nach Leitern/”Conductors” und Alter-
ation) erreicht, sowie mit dem Versuch, Standorte 
zu identifizieren, wo diese Eigenschaften innerhalb 
der korrekten Grundgesteins-Geologie reflektiert 
werden. 

Unser Ansatz ist zum Teil, neue Entdeckungen in alten
Informationen zu machen und auf dieser Arbeit zu 
bauen. 
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The Makings of a Discovery
Von Rick Mills (Ahead of the Herd)

 In der Regel ist derjenige im Leben am erfolg-
reichsten, der die besten Informationen hat. 

 
Wir werden die Schritte unter die Lupe nehmen, die 
ein Junior-Rohstoffunternehmen tätigt, um eine Ent-
deckung zu machen; in diesem Fall handelt es sich um 
Uran, wobei wir auch die Voisey’s Bay Geschichte im 
Hinterkopf haben, als 2 Diamanten-Prospektoren prak-
tisch unbeabsichtigt eine grosse Nickel-Kupfer-Kobalt-
Lagerstätte fanden. Der heute hier im Fokus stehende 
Junior hat nicht nur Potential für Uran, sondern auch 
für Gold und Platingruppen-Metalle. 

In diesem Fall sucht unser Junior im aussichtsreichsten 
und geologisch reichhaltigsten Ort des Planeten nach 
Uran. Es geht hier nicht um einen Wettbewerb, denn 
wenn man nach Uran sucht, so ist das Athabasca Basin 
im Norden von Saskatchewan und im Nordosten von 
Alberta der beste Ort schlechthin. 
 

 Athabasca Basin
 
Das Athabasca Basin ist 
ein sehr altes, in etwa 
badewannenförmiges 
Becken entlang der 
nördlichen Alberta-
Saskatchewan-Grenze 
südlich vom See na-
mens Lake Athabasca. 
Das Becken überdeckt 
etwa 100.000 km2 in 
Saskatchewan und einen kleinen Teil in Alberta. 
 
Eine luftgestützte Geophysik-Untersuchung (ein Kon-
sortium unternahm eine radiometrische Studie über 
das Becken im Jahr 1967) und anschliessende Ra-
diometrik-Untersuchungen vom Boden aus, mitsamt 
systematischen Bohrungen, führten zu den ersten 
Entdeckungen von Rabbit Lake im Jahr 1968 und Cluff 
Lake 1970 (die Entdeckungen dieser beiden Lagerstät-
ten führte zu der Anerkennung von Uran-Lagerstätten 
des Typs Diskordanz („unconformity“). 

Als man 1969 die Cluff Lake D Zone entdeckte, so wurde 
das Athabasca Basin die Heimat der höchstgradigsten 
Uran-Lagerstätten, die jemals entdeckt wurden. Die D 
Zone Entdeckung hatte einen gewaltigen Staking-Rush 
nicht nur von Junior-Unternehmen zur Folge, sondern 
auch von grossen multinationalen Öl-Unternehm-
en. Asldann wurde die Athabasca Basin Legende ge-

boren und es wurde der Beginn einer produktiven Zeit 
eingeläutet, in der fortwährend hochgradige Uran-
Entdeckungen gemacht wurden, die nicht vergleichbar 
mit anderen Bezirken der Welt waren.
 
Die ersten Entdeckungen wurden durch luft- und 
bodengestützte Geophysik-Untersuchungen gemacht 
– radioaktive Boulders, geochemische Anomalien in 
den benachbarten Seen und Sümpfen, sowie geophysi-
kalische Signaturen. Hydrothermale Flüssigkeiten, die 
in Verbindung mit hochgradige Uran-Lagerstätten ste-
hen, verursachen ausgedehnte Alteration des Mutterg-
esteins, wodurch Gestein bzw. Minerale umgewandelt 
und teils gänzlich entfernt werden. Zudem entsteht 
Porosität und schliesslich Dichtekontraste. Dieser Dich-
tekontrast zeigt sich mit einem Gravitations-Anomalie-
Tief und stellt ein erstklassiges Bohrziel dar, sofern 
weitere Indikatoren auf Uran-Mineralisation schlies-
sen lassen, wie z.B. Geochemie und Radon.   
 
Die Entdeckungen von Key Lake (reichhaltigster Tagebau 
der Welt) in den Jahren 1975/1976 und Cigar Lake im 
Jahr 1981 hatten zur Folge, dass die elektromagnetisch-
en (EM) Leiter („conductors“) in den Vordergrund bei 
der Exploration dieser Diskordanz-Lagerstätten rückten. 
 
Elektromagnetische Untersuchungen umfassen Gebie-
te, wo leitfähiges Material im Grundgestein („basement 
rocks“) existiert. Die am häufigsten erkannte Leiteigen-
schaft ist Graphit in Meta-Sediment-Gestein. Obwohl 
Graphit nicht immer mit Uran mineralisiert ist, so behei-
maten die bekannten Uran-Lagerstätten im Athabasca 
Basin fast immer auch Graphit. Seit 2006 wurde prak-
tisch das gesamte Becken mit EM-Studien untersucht. 
 
Es ist wichtig zu betonen, dass die gleichen Methoden, 
die damals zu den ersten Entdeckungen im Becken ge-
führt haben, heute noch immer eingesetzt werden, 
um neue Entdeckungen zu machen.
  

Diskordanz-Lagerstätten
 
Die meisten abbauwürdigen Uran-Lagerstätten bilden 
sich, wenn Uran aus einer Stelle remobilisiert wird und 
sich in einem Muttergestein ausscheidet, in dem die 
chemischen Rahmenbedingungen vorteilhaft sind, um 
Uran anzureichern. 

Eine Diskordanz („unconformity“) ist eine Zeitlücke 
in der Geschichte der beiden Gesteinseinheiten. Im 
Athabasca Basin kann die untere Gesteinsschicht 
deformiert, brekziös oder alteriert vorkommen, 
während die darüberliegende Schicht weniger de-
formiert ist. Uran-Lagerstätten können sowohl in 
der unteren als auch oberen Schicht vorkommen. 

www.rockstone-research.com 11

Uran-Markt Update #5           27. November 2014           Lakeland Resources Inc.                                          Frankfurt: 6LL          TSX.V: LK

http://aheadoftheherd.com/Newsletter/2014/The-Makings-of-a-Discovery.htm
http://aheadoftheherd.com/Newsletter/2012/Nuclear-Power-Its-No-Contest.html
http://aheadoftheherd.com/Newsletter/2014/The-Makings-of-a-Discovery.htm


In der unteren 
Schicht kann eine 
Verwitterungszone 
( „ w e a t h e r i n g 
zone“), Verwer-
fungszone („fault 
zone“) oder an-
dere Eigenschaften 
vorkommen, welche 
die Porosität und 
Durchlässigkeit des 
Gesteins erhöht ha-
ben. In den oberen 
Schichten sind es 
t y p i s c h e r w e i s e 
Sandsteine oder an-
dere Eigenschaften, 
die es erlaubt haben, 
dass sich Uran konzentriert. Am gewöhnlichsten bilden 
sich diese Lagerstätten direkt an, oder in der Nähe von 
grossen Verwerfungszonen, wo sich uranhaltige Wässer 
mit einem Reduktionsmittel vermischten, die wiederum 
die Ablagerung von Uran im Muttergestein förderten. 
 
Die Lagerstätten im Athabasca Basin können unter, 
gegenüber oder direkt über der Diskordanz vorkom-
men, wobei die höchstgradigsten Lagerstätten an oder 
direkt über der Diskordanz angesiedelt sind (z.B. Cigar 
Lake und McArthur River). Die allerersten Entdeckun-
gen im Athabasca Becken waren niedriggradige Grund-
gestein-Lagerstätten („lower grade basement hosted 
deposits“) wie Cluff Lake, Key Lake und Rabbit Lake. 
Jüngste Entdeckungen wie Roughrider und Patterson 
Lake South sind ebenfalls Grundgestein-Lagerstätten.
 

Entdeckung
 
Geologen müssen zahlreiche Anzeichen verfolgen, um 
das Vorhandensein von Uran zu entdecken. Das be-
deutet, dass unsere Geologen erfahren sein müssen, 
das gesuchte Mineral in einer bestimmten Gegend zu 
finden und mit den modernsten geophysikalischen 
und geochemischen Techniken ausgestattet zu sein. 

Nachdem historische und moderne Daten vom Man-
agement und Geologen interpretiert wurden, werden 
Grundstücke gezielt abgesteckt bzw. langfristig ge-
pachtet („claim staking“).

Anfängliche Arbeite beinhalten oftmals lufgestützte 
Geophysik-Studien wie VTEM, ZTEM und eine Gravita-
tions-Gradiometrik Studie. Daraufhin werden die un-
ternehmenseigenen Geologen auf das Grundstück ge-
schickt, um Gesteins- und Bodenproben zu sammeln, 
Radon-Untersuchungen abzuschliessen und/oder geo-

physikalische Untersuchungen wie Widerstandsfähig-
keit („resistivity“) oder HLEM durchzuführen. Proben 
werden alsdann ins Labor geschickt, Untersuchun-
gsergebnisse werden zusammengestellt, analysiert 
und mit anderen Laborergebnissen verknüpft.
 
Sofern die Resultate vorteilhaft sind und gute Indizien 
für die Entdeckung eines minealisierten Erzkörpers 
liefern, so wird ein Bohrprogramm konzipiert und in 
einer Pressemitteilung angekündigt.
 
Lakeland Resources TSX.V - LK gibt Bohrprogramm  
auf Gibbons Creek und Star Grundstücken bekannt

Die ersten Resultate von den beiden benachbarten 
Grundstücken im zentralen Norden des Athabasca Ba-
sin – Star und Gibbon’s Creek – waren aussichtsreich 
genug, um es auf die Liste von Ahead of the Heards 
Top-Projekten im Athabasca Basin zu schaffen, die Aus-
sicht auf eine Entdeckung haben. 

Mit nur 54 Mio. Aktien im Markt wird Lakeland vor-
wiegend von Insidern gehalten (25%). Das Unterne-
hmen ist mit geschätzten $2 Mio. in der Kasse und drei 
Projekten, die bohrbereit sind, bestens aufgestellt. 
Meiner Meinung ist Lakeland die beste Bohrspekula-
tion im gesamten Becken.  

Es folgt eine Zusammenfasung des ersten Projektes 
von Lakeland, das in Kürze bebohrt wird.  

Star/Gibbons Creek
 
Das Unternehmen besitzt vollständig das Gibbon’s 
Creek Grundstück und hält eine 100% Option für das 
Star Grundstück, wobei beide Projekte nun als ein 
kombiniertes Projekt laufen. 
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Basierend auf dem Herbst 2013 Explorationsprogramm 
konnte Lakeland bereits zahlreiche Bohrziele auf Star/
Gibbons generieren, wobei die Explorationsmethoden 
die folgenden beinhalteten: 

• Eine land-/bodenbasierte RadonEX™ Untersuchung, 
welche mitunter die höchsten RadonEx-Werte (9,93 
pCi/m2/sek) im Athabasca Basin generierte. Diese 
Werte sind 10-mal höher als wie Fission Uranium 
Corp. bei ihrer Patterson Lake Entdeckung gemessen 
hat. Eine interessante Tatsache in Verbindung mit die-
ser Untersuchung ist, dass das mit Uran-Mineralisation 
in Beziehung stehende Radon-Gas eine Halbwertszeit 
von 3,8 Tagen hat und dass 80% innerhalb von 12 Tagen 
verfällt, während 100% binnen 30 Tagen verschwindet. 

• Explorationsarbeiten bestätigten die Existenz des 
historischen Boulder-Feldes, das radioaktiv ist, wobei 
8 Gesteinsproben mehr als 1% U3O8 zeigten und eines 
davon sogar mit 4,28% U3O8 angereichert war. Weitere 
11 Gesteinsproben zeigten mehr als 0,2% und 9 andere 
weniger als 0,2% U3O8. Zudem konnten anomale Werte 
für Nickel, Arsen, Blei und Cobalt gefunden werden. 
Proben von Gletchergeschieben zeigten bis zu 5% Uran.

• Eine DC-Resistivität-Untersuchung bestätigte die 
Definition eines ost-west-verlaufenden Anomalie-
Tiefs, wobei dieses Tief als Alterationskorridor inter-
pretiert wurde. 

• Gesteinsproben von der Erdoberfläche an der Er-
hebung namens Star Uplift (ein Grundgesteinsaus-
biss mit etwa 350x700 m 
Grösse) entdeckte einen 
Gold-Trend mitsamt 
Plat ingruppen-Metal-
len, Seltenen Erden und 
anomalem, niedriggra-
digen Uran. Von den 
124 Bodenproben hat-
ten 29 mehr als 0,1 g/t 
Gold. Hiervon hatten 6 
Proben mehr als 1 g/t 
Gold, wobei eine Probe 
2,21 g/t Gold zeigte. Von 
73 Gesteinsproben zeig-
ten 9 Stück Goldwerte 
von mehr als 0,1 g/t, 
einschliesslich 2 Pro-
ben, die mehr als 2 g/t 
hatten und eine mit 3,7 
g/t Gold. In den Proben 
sind auch bis zu 0,75 g/t 
Platin und Palladium en-
thalten.  

 Zur  Berücksicht igung

• Ein Kilometer südlich vom Star Uplift befindet sich 
eine grosse Alterationszone, die auch auf den Resistiv-
itätsdaten auftaucht. Die Peripherie bzw. Ränder dieser 
Zone wurde in den 1970ern bebohrt und die Laborer-
gebnisse zeigten bis zu 1.500 ppm Uran – das sind 1.500 
ppm direkt neben einer massiven Alterationszone. 

• Im Athabasca Basin werden die sog. Pfadfinder-Ele-
mente (“pathfinder elements”) – Gold und Platingrup-
pen-Metalle – gewöhnlich in ppm („parts per million“ 
bzw. Teile pro Million) gezählt. Es ist höchst ungewöhn-
lich, Gold und Platingruppen-Metalle in Gramm pro 
Tonne aufzuzählen, auch wenn Shea Creek und Patter-
son Lake South ebenfalls hohe Gold-Gehalte zeigten. 

• Das Grundstück wurde 2006 mit luftgestützten EM- 
und Gravitations-Studien untersucht. Daneben gibt es 
auch viele historische Daten, die während dem 1976-
1981 Explorationsboom von Eldorado Nuclear Ltd. mit 
Bodenproben, EM-, Gravitations- und Resistivitäts-Stu-
dien gesammelt wurden.

• Es gibt eine grosse regionale Geofraktur-Struktur 
(„lineament“), die 30-40 km vom Norden zum Süden 
des Beckens verläuft. Jede signifikante Uran-Lager-
stätte hat eine Verbindung zu einer geologischen 
Struktur – es muss also eine Verwerfungszone oder 
grosse Struktur vorhanden sein. Indem diese Struk-
tur während der Zeit immer wieder reaktiviert wurde, 
war es möglich, dass mehreren Generationen von 
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Flüssigkeiten entlang dieser Struktur flossen und so 
womöglich mehrere hochgradige Erzkörper abgelagert 
wurden. 

• Die Lagerstätten im Athabasca Basin werden auch als 
„blinde“ Lagerstätten umschrieben, da es an der Er-
doberfläche keine direkten Anzeichen für eine Lager-
stätte in der Tiefe gibt, sodass ein Erfolgsgeheimnis das 
Bohren von so vielen Löchern wie möglich ist. Da die 
Lagerstätte auf dem Star/Gibbons Grundstück in nur 
50-250 m Tiefe erwartet wird (da dort die untere Atha-
basca Diskordanz liegt), sind die Kosten für ein Bohrloch 
viel günstiger. Mehr Bohrlöcher bedeuten mehr Explo-
rations-„Bang“, also mehr Erfolgschancen pro Dollar. 

• Strassen und Elektrizitätsleitungen verlaufen über 
das Grundstück, das nur wenige km von der Stadt Stony 
Rapids entfernt liegt. Nimmt man all dies zusammen, 
so wird schnell klar, warum Lakeland ein wirtschaftli-
ches Explorationsprogramm mit kurzen Bohrlöchern 
antizipiert. 

• Das Unternehmen hat bereits alle notwendigen 
Genehmigungen, um das Arbeitsprogramm durch-
zuführen, wobei auch schon ein Bohrvertrag verhan-
delt wurde und das Unternehmen genügend Geld in 
der Kasse hat, um die Arbeiten abschliessen zu kön-
nen. Das Bohrprogramm startet sobald es der Winter-
boden zulässt. 

An dieser Stelle wichtig, zu erwähnen: Lazy Edward, 
das zweite von Lakelands 3 bohrbereiten Projekten, 
ist ebenfalls ein überragendes Projekt, das wie bereits 
erwähnt kurz vor einem Bohrprogramm steht. Somit 
ist Lakeland definitiv kein Unternehmen mit nur einem 
Projekt, was extrem wichtig bei der Überprüfung eines 
Juniors ist: stets auch ein zweites, und sogar drittes 
Bohrprojekt in petto haben. 

Wenn das erste Projekt nicht den erhofften Erfolg ab-
wirft, dann müssen derartige Juniors erst wieder Geld 
einsammeln, um ein neues Projekt zu akquirieren und 
es bohrbereit machen. 

Ich denke, es ist offensichtlich, warum ich Lakeland so 
mag: 3 bohrbereite Projekte und $2 Mio. in der Bank.

Schlussfolgerung
 
Eine Investition in eine Junior-Rohstoffaktie sollte da-
rauf basieren, wer involviert ist. 

Lakeland hat ein Management- und Beratungs-Team 
mit beträchtlicher Expertise und Erfahrung im Uran-
markt zusammengestellt.

Die treibende Kraft auf der geologischen Seite von 
Lakeland ist das gleiche Geologen-Team (Dahrouge 
Geological), das ursprünglich das Waterbury Lake Gr-
undstück (J-Zone wurde an Denison verkauft) und Pat-
terson Lake Projekt im Besitz hatten, wobei letztgen-
anntes Projekt schliesslich zur Patterson Lake South 
(PLS) Lagerstätte umbenannt wurde, das heute von 
Fission Uranium Corp. zur Mine entwickelt wird. 

Addiert man nun das Finanzierungsnetzwerk von 
Zimtu Capital hinzu, so hat man einen Junior mit der 
Fähigkeit, Geld einzusammeln und ein Team, das dafür 
bekannt ist, zahlreiche neue Entdeckungen zu machen! 
 
Können Herr J. Dahrouge & Co. ein drittes Mal eine 
bahnbrechende Entdeckung machen?

Weder Mutter Natur noch meine Wenigkeit geben Ga-
rantien aus, wo sich ihre Schätze im Boden befinden, 
jedoch glaubt Ihr Autor, dass all die geologischen Rah-
menbedingungen vorherrschen, um eine Entdeckung 
zu machen, die möglicherweise sehr gross und reich-
haltig ist. 

Addieren Sie die Tatsache hinzu, dass 3 bohrbereite 
Projekte das Investment-Risiko erheblich minimieren 
und Sie werden merken, warum Lakeland Resources 
auf meinem Radar als eines der besten bzw. aussich-
tsreichsten Juniors steht, die eine Entdeckung machen 
können.  
 
Ist die geologische Ergiebigkeit des Athabasca Beckens, 
der Prozess der Entdeckung, Lakeland und eine dritte 
mögliche Entdeckung auf Ihrem Radar? Falls nicht, 
sollten Sie es machen.  

 

Richard (Rick) Mills: Richard lebt mit seiner Familie 
auf einer 160 Acre grossen Ranch im Norden von 

British Columbia in Kanada. Er investiert in den Rohst-
off- und Biotechnologie/Pharmazeutik Märkten und 

ist der Betreiber von Aheadoftheherd.com. Seine 
Artikel wurden auf über 400 Webseiten veröffentlicht, 
wie z.B.: WallStreetJournal, USAToday, NationalPost, 
Lewrockwell, MontrealGazette, VancouverSun, CB-
Snews, HuffingtonPost, Beforeitsnews, Londonthe-
news, Wealthwire, CalgaryHerald, Forbes, Dallas-

news, SGTreport, Vantagewire, Indiatimes, Ninemsn, 
Ibtimes, Businessweek, HongKongHerald, Moneytalks, 

SeekingAlpha, BusinessInsider, Investing.com, MSN.
com and the Association of Mining Analysts.

 Weitere Infos unter  www.aheadoftheherd.com
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Disclaimer, Haftungsausschluss und sonstige Informationen: 

Alle in diesem Report geäusserten Aussagen, ausser historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichte Aussagen verstanden werden, die 
mit erheblichen Risiken verbunden sind und sich nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Risiken und Ungewis-
sheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten 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 Informationen und Aussagen keine Anlageentscheidung 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 son-
stigen 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 wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des 
Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren 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 Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, 
von einem Aktienkursanstieg profitieren. Darüberhinaus hält der Autor Aktien von den analysierten Unternehmen, in diesem Falle von 
Lakeland Resources Inc., und würde somit von einem Aktienkursanstieg ebenfalls profitieren. Somit herrscht ein Interessenskonflikt vor. 
Es kann in manchen Fällen auch sein, dass die analysierten Unternehmen einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital haben. Dieser 
Report ist somit nicht als “Finanzanalyse” zu betrachten, sondern als Werbemittel. Weder Rockstone noch der Autor übernimmt Verant-
wortung 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 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 basieren. 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 Gewährleistung irgen-
deiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen 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, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares 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, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher 
Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), 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 aufgr-
und der bei www.rockstone-research.com abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen 
durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von der www.rockstone-research.com zugesandten Informationen oder anderweitig 
damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Rockstone und der Autor erbringen Public 
Relations und Marketing-Dienstleistungen hauptsächlich für börsennotierte Unternehmen. Im Rahmen des Internetangeboteswww.rock-
stone-research.com sowie auf anderen Nachrichtenportalen oder Social Media-Webseiten veröffentlicht der Herausgeber, dessen Mitar-
beiter oder mitwirkende Personen bzw. Unternehmen journalistische Arbeiten in Form von Text, Bild, Audio und Video über Unternehmen, 
Finanzanlagen und Sachwerte. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen 
nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt. Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse einer möglichst hohen Transparenz gegenüber den 
Nutzern des Internetangebots vorhandene Interessenkonflikte auf freiwilliger Basis. Mit einer internen Richtlinie hat Rockstone organisa-
torische 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 beteilig-
ten Unternehmen und alle mitwirkenden Personen bindend. Folgende Interessenkonflikte können bei der Rockstone im Zusammenhang 
mit dem Internetangebot www.rockstone-research.com grundsätzlich auftreten: Rockstone oder Mitarbeiter des Unternehmens können 
Finanzanlagen, Sachwerte oder unmittelbar darauf bezogene Derivate an dem Unternehmen bzw. der Sache über welche im Rahmen der 
Internetangebote der Rockstone berichtet wird halten. Der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen bzw. Unternehmen kön-
nen Finanzanlagen, Sachwerte oder unmittelbar darauf bezogene 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 zwölf Monaten 
eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit den auf www.rockstone-research.com  vorgestellten Unternehmen oder interessierten Drittparteien 
über welches im Rahmen des Internetangebots www.rockstone-research.com  berichtet wird. (z.B. Marketing & Consultingvertrag). Zudem 
strebt Rockstone grundsätzlich den Abschluss bzw. die Fortführung einer solchen entgeltlichen Auftragsbeziehung mit verschiedenen Un-
ternehmen an. 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-research.com berichtet wird, einzugehen oder zu verkaufen. 
Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs von Rockstone, des Autors oder seiner Mi-
tarbeiter führen. Hieraus entsteht ein Interessenkonflikt. Sofern nicht anders angegeben, stammen die Bilder von www.shutterstock.com.
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“Die jüngste Erholung der 
Spot-Preise von etwa $28/

lb Mitte des Jahres auf 
über $40 pro lb ist ermu-
tigend für US-Uranprodu-
zenten. Wir glauben, dass 

Uran-Spot-Preise über $50/
lb in den nächsten 12 Mo-
naten ansteigen können, 
was sowohl die nachhal-
tige Minenförderung und 
Explorationsaktivitäten 

unterstützen würde. Eine 
Schlüsseleigenschaft in der 
Uranbranche ist, dass die-
ser in der Vergangenheit 
ein sehr eng gehandelter 
Markt war, mit weniger 

Teilnehmern als bei anderen 
Rohstoffmärkten. 

Als solches ist es ein wenig 
liquider Marktplatz und 

der Spot-Markt kann durch 
einen einzigen, oder einer 
kleinen Gruppe  an Markt-

teilnehmern beeinflusst 
werden. Derzeit beginnen 
mehrere US-Versorger sich
mit Kernkraftwerken lang-
fristiges Uranangebot für 
2017-2018 abzusichern, 

nachdem  diese für mehrere
 Jahre nicht im Markt signi-

fikant eingekauft haben. 

Wir glauben, dass diese 
gebündelte Nachfrage den 

Spot-Uranmarkt auf das 
aktuelle Niveu angehoben 
hat, wobei wir auch davon 
ausgehen, dass der Trend 

kurzfristig aufrechterhalten 
bleibt.“ 

(Jeffrey Wright und Jake 
Sekelsky von 

H.C. Wainright & Co. 
am 10. November 2014)

“Ein zusätzlicher Faktor, 
der den Uran-Spot-Markt 
beinflussen kann, ist die 

jüngste Bekanntmachung 
von Uranium Participation

Corp., eine C$200 Mio.  
grosse Transaktion durch-

zuführen, dessen Geschäfts-
strategie es ist, grundsätz-
lich sämtliches Vermögen 
in Uran-Oxid (U3O8) zu 

investieren, das im physi-
schen Spot-Markt gekauft 
wird. Während Uranium 

Participation noch nicht in 
den Markt gegangen ist, um 
ein Angebot abzugeben, so 
denken wir, dass es ein po-
sitives Zeichen des Marktes 
ist, einen grossen und stark 
kapitalisierten Teilnehmer 

im Markt zu haben, der 
bereit steht, auch in Zukunft 

Käufe durchzuführen. 

Wir erwarten, dass der 
Uranpreis weiterhin positiv 
auf News reagieren wird, 
wie z.B. die Genehmigun-
gen der Sendai-Neustarts, 

von denen wir denken, eine 
gehörige Portion Angst aus 
dem Uranmarkt als ganzes 

zu nehmen. Sobald jedwede 
Information verfügbar oder 

veröffentlicht wird über 
bestimmte US-Energiever-
sorger, die in den Markt 

gehen, um neue Langfrist-
Kaufverträge für Uranange-
bot 2017-2018 abzuschlies-

sen, so denken wir, dass 
auch dies vom Markt positiv 

aufgenommen wird.“

(Jeffrey Wright und Jake 
Sekelsky von 

H.C. Wainright & Co. 
am 10. November 2014)

http://scharts.co/1Hq35zc
http://scharts.co/1Hq35zc
http://www.lakelandresources.com/projects/overview/

