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Golden Dawn Minerals wird mit neuesten
Akquisitionsplänen zunehmend attraktiver
Letzten Freitag verkündete Golden
Dawn Minerals Inc. ihre Absicht, das
Lone Star Grundstück zu akquirieren,
das direkt neben dem eigenen
Greenwood Grundstück am Highway #3
nahe Grand Forks in British Columbia,
Kanada, liegt.
Es gibt eine Vielzahl von Gründen,
weshalb diese Akquisition eine weitere
gut durchdachte strategische Errungenschaft vom Management ist. Ich besuchte
vor kurzem die Grundstücke von Golden
Dawn, wobei ich auch gründlich mit dem
Management und den Geologen vor Ort
gesprochen habe. Ein detaillierter Site
Visit Report wird in Kürze veröffentlicht,
wobei ich vorab mit diesem Report die
Aufmerksamkeit exklusiv auf Lone Star
richten möchte und weshalb dieses
Grundstück einen signifikanten Beitrag
zur gesamten Minenlebenszeit des
Unternehmens leistet, sowie grosses Explorationspotential bietet, sodass Golden
Dawn noch attraktiver geworden ist.
Das 234 Hektar grosse Lone Star Grundstück befindet sich im Norden vom
US-Bundesstaat Washington, direkt
angrenzend an Golden Dawns fortgeschrittenem Lexington Grundstück im
Süden von British Columbia (Kanada).

Die zuvor produzierende Lone Star Mine
war während 2 Perioden in Betrieb: von
1897-1918, als 146.000 Tonnen (“t”) Erz
gefördert wurden, und von 1977-1978, als
Granby Mining Co. mehr als 400.000 t Erz
aus dem Lone Star Tagebau zur nahegelegenen Phoenix Verarbeitungsanlage in
British Columbia transportierte.
Nach Granby wurde anhand Explorationsarbeiten weiteres Kupfer-Gold-Abbaupotential auf dem Lone Star Grundstück erkannt. Im Jahr 2006 schloss Merit
Mining Corp. ein Bohrprogramm neben
dem Lone Star Tagebau ab und entdeckte
eine Serie von 8 untiefen Kupfer-Gold-Zonen in Gesteinsformationen, die starke
Ähnlichkeiten mit der Lexington haben.
Die Geologie, sowohl in Gesteinsarten
und -strukturen, sowie die Gold-KupferMineralisation auf dem Lexington
Grundstück, setzt sich südlich bis auf das
Lone Star Grundstück fort und bildet einen
3 km langen höffigen Explorationstrend
aus zuvor produzierenden Gold-KupferMinen und Vorkommen, einschliesslich
den Lexington-Grenoble, Lexington, No.
7 und Lone Star Minen. Viele Zonen in der
Lone Star Lagerstätte sind noch immer
offen und wurden noch nie in Bezug auf
ihre Ausmaße getestet.
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D

er ehemalige Besitzer
der Lexington und Lone
Star Grundstücke, Merit
Mining Corp., engagierte P&E Mining
Consultants Inc. im Jahr 2007 für eine
Ressourcenschätzung, die mittlerweile
als historisch und nicht als aktuelle
Ressource betrachtet wird.
Nichtsdestotrotz zeigt diese historische
Ressourcenschätzung das Potential für
Golden Dawn, nun an diesem Projekt
zu arbeiten, um die Ressource wieder
konform mit NI43-101 zu machen
und nach weiterer abbauwürdiger
Mineralisation zu explorieren, wobei das
übergeordnete Ziel ist, auf signifikante
Weise dem Unternehmensportfolio
weitere Minenlebenszeit hinzuzufügen.
Lone Stars (historische) “inferred”
Ressource von 682.000 t Erz mit
durchschnittlich 1,46 g/t Gold
und 2% Kupfer ergibt ein GoldÄquivalent von 8,02 g/t Gold und
beinhaltet insgesamt 32.000 Unzen
Gold und 30 Mio. Pfund Kupfer (bei
einem Cutoff-Gehalt von 5 g/t GoldÄquivalent). Mit anderen Worten: Dies
ist eine Menge Erz zur Verarbeitung
in der unternehmenseigenen
Verarbeitungsanlage (nur 17 km
entfernt; 200-400 t/Tag Kapazität), wobei
die Ressource vorerst mit Bohrungen
wieder konform gemacht werden muss.
Golden Dawns nahegelegene
Verarbeitungsanlage wurde 2008
erstmals (wenngleich nur für kurze
Zeit) nach Investitionen von rund $40
Mio. in Betrieb genommen, als Erz
vom Lexington Grundstück verarbeitet
wurde, womit die Anlage auf diese
Erzart eingestellt ist. Lexington wurde
zu einer Untergrund-Gold-KupferMine entwickelt, aus der 2008 der
vorherige Besitzer Merit Mining
abbaute, wobei der Betrieb aufgrund
dem 2008-Marktcrash zum Stillstand
kam. Seitdem befindet sich die
Lexington Mine im “Wartungszustand”,
wobei Golden Dawn vor kurzem eine
Entwässerungsgenehmigung erhalten
hat.
Bisher wurden nur 54.237 t Erz aus der
Lexington Untergrundmine durch Merit
Mining abgebaut (von April bis Dezember
2008) und mit der Greenwood GravitätsFlotationsanlage verarbeitet, womit
5.486 Unzen Gold, 3.247 Unzen Silber
und 860.259 Pfund Kupfer produziert
wurden. Während dieser Zeit wurde nur

ein kleiner Teil der Lagerstätte abgebaut.
Die verbleibende Ressource, die auf
232 Bohrlöchern basiert, ist mit der
nebenstehenden Tabelle wiedergegeben.
Zusammen mit Lone Star existiert
nun eine mögliche Minenlebenszeit
von mehr als 10 Jahren; eine mehr als
ansehnliche Verdoppelung mit weiterem
Explorationspotential.
Da die Geologie und Mineralisation
sowohl auf Lexington als auch auf Lone
Star sehr ähnlich ist, sollte sich eine
Verarbeitung in der eigenen GreenwoodAnlage als sehr günstig herausstellen.

Somit erweckt Golden Dawn den
Eindruck, zunehmend attraktiver zu
werden, und zwar sowohl für Investoren
als auch für potentielle Joint Venture
Partner, die Explorationschancen und/
oder Verarbeitungsmaterial suchen.
Das Management von Golden Dawn hat
ein derart grosses und aussichtsreiches
Grundstückspaket im historischen
Greenwood Minenbezirk erfolgreich
konsolidiert, dass das Unternehmen
zur Entscheidung kommen könnte,
an mehreren Projekten gleichzeitig zu
arbeiten, und zwar direkt oder indirekt.
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Report #13: “Golden Dawn im Blickpunkt der Presse“ (9. Februar 2017)
Report #12: “Gold und Goldminenaktien
sind die beste Absicherung gegen
Trump und andere Ungewissheiten“
(31. Januar 2017)
Report #11: “Golden Dawn entdeckt
neue Lagerstätte mit möglichem
Weltklasseformat“ (26. Januar 2017)
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Report #10: “Golden Dawn entdeckt
10 g/t Gold über 15 m direkt an der
Erdoberfläche“ (13. Dezember 2016)
Report #9: “Golden Dawn besteht
Inspektion und gibt Update über
Projektfortschritte“ (31. Oktober 2016)
Report #8: “Unabhängige Einschätzung:
Renommiertes Analystenhaus Zacks
sieht Golden Dawn bei 0,85 Dollar“
(25. Oktober 2016)
Report #7: “Golden Dawn Minerals:
British Columbias nächstes GoldminenPowerhouse?“ (20. Oktober 2016)
Report #6: “Golden Dawn übernimmt
mehrere bedeutende zuvor
produzierende Minen“ (18. Oktober
2016)
Report #5: “Golden Dawn bewegt sich
schnell in Richtung Reaktivierung der
Produktion“ (28. September 2016)
Report #4: “Startschuss für die May Mac
Mine“ (6. September 2016)
Report #3: “Aufstieg vom Explorer zum
Produzenten gesichert: Eine Just-inTime Erfolgsgeschichte par excellence“
(30. August 2016)
Report #2: “Golden Dawn kann
mit Goldproduktion beginnen da
Finanzierung gesichert “ (22. Juli 2016)
Report #1: “Perfektes Timing um in
Kanada in die Goldproduktion zu
gehen“ (14. Juli 2016)
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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 Kapitalmärkten und börsengelisteten Unternehmen spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die
Exploration, Entwicklung und Produktion
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet.
Durch Veröffentlichungen von allgemeinem 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
Webseite und mittels dem vorab erscheinenden Email-Newsletter gleichermaßen
kostenlos und unverbindlich zugänglich
gemacht, wobei es stets als unverbindliche Bildungsforschung anzusehen ist
und sich ausschliesslich an eine über die
Risiken aufgeklärte, aktienmarkterfahrene und eigenverantwortlich handelnde
Leserschaft richtet.
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 Ungewissheiten, 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
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 rechechieren und zu schreiben, in denen Zimtu
investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert
wird, bezahlt und beauftragt wurde, so
würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu
Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt ebenfalls Aktien
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von Golden Dawn Minerals Inc., sowie von
Zimtu Capital Corp., und würde von einem
Aktienkursanstieg somit ebenfalls profitieren. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor. Die vorliegenden Ausführungen sollten somit nicht als unabhängige
“Finanzanalyse” 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 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 irgendeiner 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 aufgrund der bei www.
rockstone-research.com abgebildeten oder
bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durch-

führen, 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 Internetangebotes 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 Kapitalmarktrecht handelt.
Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse
einer möglichst hohen Transparenz gegenüber den Nutzern des Internetangebots
vorhandene Interessenkonflikte. Mit einer
internen Richtlinie hat Rockstone organisatorische 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 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. Rockstone oder der Autor
hat aktuell oder hatte in den letzten 12
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.
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 des Autors oder
seiner Mitarbeiter führen. Hieraus entsteht
ein Interessenkonflikt.

