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Report #5
Diamanten in Kanada und 
Finnland, Niob in Kanada

Deutscher Geologe entdeckt eine seltene 
Carbonatit-Lagerstätte in British Columbia
Heute machte Arctic Star Exploration 
Corp. eine eindrucksvolle 
Ankündigung der Entdeckung 
eines Carbonatit-Komplexes auf 
ihrem CAP Grundstück in British  
Columbia, Kanada. 

Das Unternehmen startete Mitte 
Juli ein erstes Bohrprogramm und 
eine der Bohrungen durchschnitt 
tatsächlich einen Carbonatit. Die 
Laborergebnisse stehen aus und 
werden in Kürze erwartet, womit wohl 
das Vorhandensein von Niob innerhalb 
Carbonatit offiziell bestätigt wird. 

Arctics Berater, Jody Dahrouge von 
Dahrouge Geological Consulting Ltd., 
kommentierte in der heutigen News: 

“Wir sind extrem dankbar, Teil der 
Gruppe zu sein, die diesen bis dato 
unbekannten Carbonatit-Syenit-Kom-
plex konzeptualisiert und entdeckt 
hat. Carbonatit ist eine extrem seltene 
Gesteinsart, da nur etwa 550 Komplexe 
weltweit identifiziert wurden. Neben 
ihrer Seltenheit sind sie auch bekannt, 
die Produktionsquelle einer Fülle von 
Rohstoffen zu sein, einschliesslich 
der dominanten Quelle von Niob und 
seltenen Erdenelementen (“REEs”). 
Die möglichen Belohnungen, die mit 
einer neuen Entdeckung wie auf CAP 
assoziert werden, können nicht stark 
genug betont werden.”

Arctic und ihre Aktionäre warten nun 
gespannt auf die Laborergebnisse.
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Patrik Schmidt aus Weilheim an der Teck studierte Geologie an der Eberhard-Karls 
Universität in Tübingen. 2008 begann er für Dahrouge Geological Consulting Ltd. zu 
arbeiten. Während er aktuell an der University of Windsor promoviert (Forschung über 
HFSE- (“High-Field Strength Element“) Verhalten während magmatischen und hydro-
thermalen Prozessen im Eldor Carbonatit), entdeckte er jüngst einen ausbeissenden 
Carbonatit in einem Flussbett auf dem CAP Grundstück, der anschliessend mit Bohrun-
gen getetest wurde. 
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rctic Star Exploration Corp.
akquirierte 2010 das CAP 
Grundstücken (durch Ab-

stecken/Staking) basierend auf 
einer magnetischen Anomalie, die 
von Regierungsuntersuchungen 
festgestellt wurde. Das Unternehmen 
dachte, dass dies ein Carbonatit sein 
könnte (aufgrund der Grösse, Form 
und Lage inmitten einem ruhigen 
magnetischen Hintergrund aus Sedi-
menten). Anschliessende Arbeiten 
fanden schmale Syenit-Dykes, von 
denen geglaubt wurde, mit einem 
Carbonatit-Komplex in Zusammen-
hang zu stehen.  

Damals wurden diese Dykes mit 
Gesteinsproben untersucht und 
enthielten eine höchst anomale 
Geochemie (indikativ für eine grosse 
und höhergradigere Carbonatit-Lager-
stätte unterhalb der Erdoberfläche): 
0,48-0,98% Nb2O5, 1,13-3,19% Zirco-
nium, >0,1% Lanthan, >0,1% Cer und  
>0,05% Neodym. Am 18. Juli 2017 star-
tete Arctic ein erstes Bohrprogramm. 

Soeben habe ich das Management für 
ein kurzes Interview angerufen und 
wurde informiert, dass die Interpret-
ation eines Carbonatit-Komplexes 
auf dem Grundstück nun erstmals 
bestätigt werden konnte, da ein 
deutscher Geologe, Patrik Schmidt 
(siehe Foto rechts) vor kurzem nahe der 
nördlichsten Bohrstation Erkundungen 
durchführte und dabei einen an der 
Erdoberfläche austretenden Carbon-
atit in einem Flussbett fand. Daraufhin 
änderten sie die Richtung von Bohr-
loch #4, um den Carbonatit zu treffen, 
und die Fotos der Bohrkerne sprechen 
eine eindeutige Sprache. Ein 77 m 
langer Bohrabschnitt zeigt Carbonatit 

mit umfangreicher Mineralbeimen-
gung. Die Laborergebnisse werden in 
Kürze veröffentlicht und sollten die 
Entdeckung einer niobreichen Car-
bonatit-Lagerstätte offiziell machen. 
Mutige Investoren dürften allerdings 
schon heute auf eine entsprechende 
Entdeckung spekulieren. 

Die jüngsten Arbeiten auf dem Grund-
stück fokussierten sich auf ein 3.000 x 
1.000 m Gebiet, wo vorherige Geo-
physik und Gesteins-Erdbodenproben 
eine markante Anomalie anzeigten. 
Vor kurzem wurden 4 Bohrlöcher 
fertiggestellt, wobei auch Prospektion, 
Kartierungen und Gesteinsprobenah-
men durchgeführt wurden. Highlights: 

• Carbonatit- und/oder alkaliartige 
Gesteine wurden in 2 von 4 Bohrun-
gen angetroffen;

• eine etwa 90 m kartierte Streichlän-
ge von Carbonatit in Ausbissen mit 
offensichtlicher, geschättzter Mächt-
gkeit von >50 m; und 

• Entdeckung von zahlreichen weite-
ren Carbonatit-Ausbissen und dazu 
in Verbindung stehende Gesteine (in 
einem etwa 800 x 200 m Gebiet). 

Das signifikanteste Bohrloch (CAP17-
004) durchschnitt:

• 53-75 m: Calcit-Carbonatit, Fenit, 
Syenit, Nebengestein

• 75-152 m: Carbonatit mit unter-
schiedlicher Zusammensetzung 
(siehe Foto unten)

• 152-219 m: Syenit und Fenit; EOH 
(“End of Hole“). 

Die tatsächliche Mächtigkeit dieser 
Bohrabschnitte ist bislang noch nicht 
bekannt. Das Unternehmen gibt zu 
Bedenken, dass obwohl eine umfang-
reiche Mineralbeimengung mit un-
terschiedlicher Zusammensetzung im 
gesamten Bohrkern sichtbar ist, es noch 
zu früh ist, um festlegen zu können, ob 
irgendwelche Metalle oder Minerale in 
signifikanten Konzentrationen vorkom-
men. Die Bohrkerne werden aktuell 
vorbereitet, um in Kürze ins Labor 
geschickt zu werden. 

Der Geologe Patrik Schmidt bei der Ar-
beit vor Ort auf dem Grundstück (Quelle: 
Arctic Star Exploration):
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http://www.arcticstar.ca/s/NewsReleases.asp?ReportID=797290&_Type=News-Releases&_Title=Arctic-Star-Commences-Drill-Program-at-the-Cap-Property-BC


3 Report #5  | Arctic Star Exploration Corp.

Fotos vom Bohrkern CAP17-004, die Carbonatit mit umfangreicher Mineralisierung zeigen. Bald werden die Laborergebnisse die 
genaue Mineralzusammensetzung bestimmen. (Quelle: Arctic Star Exploration)
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Oben: Foto von der jüngst abgeschlossene Bohrung CAP17-004,  das womöglich den Unteren Syenit zeigt; Unten: Ausbeissender Car-
bonatit in einem Flussbett, der jüngst von Patrik Schmidt während Erkundungsarbeiten entdeckt wurde. (Quelle: Arctic Star Exploration)

Über Carbonatit-Lagerstätten 

Als Karbonatit wird in der Geologie ein selten 
vorkommendes, stark an Siliciumdioxid unter-
sättigtes magmatisches Gestein bezeichnet, das 
definitionsgemäß mehr als 50 Volumenprozent 
Karbonatminerale enthält. Die zu den ultramafi-
schen Gesteinen zählenden Karbonatite treten 
vorwiegend intrusiv auf, effusive Äquivalente sind 
sehr selten. Gegenüber assoziierten alkalischen 
Silikatschmelzen besitzen Karbonatitschmelzen 
bemerkenswerte physikalische Eigenschaften. 
So sind beispielsweise ihre Löslichkeiten für 
Elemente, die in Silikatschmelzen nur selten 
anwesend sind, sehr hoch. Ihr Aufnahmevermö-
gen für Wasser und andere flüchtige Substanzen 
wie beispielsweise Halogene sind bei den in der 
Erdkruste herrschenden Drucken unter allen 
Schmelzen am höchsten. Karbonatitschmelzen 
sind überdies sehr effizient im Transport von 
Kohlenstoff aus dem Erdmantel in die überlagern-
de Kruste, da sie über weite Temperaturbereiche 
hinweg flüssig bleiben. Karbonatitische Magmen 
zeichnen sich durch eine sehr geringe Viskosität 
aus. Dies dürfte wesentlich dazu beitragen, dass 
die Interkonnektivität zwischen den Korngrenzen 
im Mantelgestein aufrecht erhalten bleibt und so-
mit metasomatische Anreicherungen im oberen 
Mantel erfolgen können. (Quelle)

Mineralisierte Carbonatit-Systeme werden 
abgebaut und/oder sind potentielle Quellen für 
Rohstoffe wie REEs, Niob, Tantal, Kupfer, Nickel, 
Eisen, Titan, Zirconium, PGE (Platingruppenele-
mente), Gold, Fluorspar, Kalkstein, Sodalit und 
Vermiculit. Starkes Nachfragewachstum, z.T. 
von einer Reihe von “grüne Energie“-Lösun-

gen, haben den Preisdruck auf eine Reihe von diesen Rohstoffen, die mit Carbonatiten in Verbindung stehen, erhöht. Einige der 
bemerkenswerten aktiven und zuvor produzierenden Carbonatit-Lagerstätten beinhalten Palabora (Cu, Ni, Au, PGE, und andere), 
Süd-Afrika; Bayon Obo (REEs, Fe, Nb, Fluorspar), China; Araxa (Nb), Brasilien; Cargill (Phosphat), Kanada; Niobec (Nb), Kanada; 
Mountain Pass (REE’s), USA; und Mount Weld (REEs), Australien.

https://de.wikipedia.org/wiki/Karbonatit


Für weitere Informationen über 
das CAP Grundstück, dem Rocky 
Mountain Rare Metal Belt in British 
Columbia, weltweit signifikanten 
Niob-Lagerstätten, dem boomenden 
Niob-Markt mit schnell wachsender 
Nachfrage und Nio-Transaktionen/
Übnernahme, siehe Rockstone 
Report #3. 
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Jüngste Bohrungen bestätigten ein Carbonatit-System auf dem CAP Grundstück. (Quelle: Arctic Star Exploration)

Schematischer Querschnitt durch 
einen Carbonatit-Komplex (Quelle)

http://rockstone-research.com/images/PDF/ArcticStar3de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/ArcticStar3de.pdf
https://scilogs.spektrum.de/wblogs/gallery/43/carbonatitecrosssectionohne.jpg


Disclaimer, 
Haftungsausschluss und 
sonstige Informationen über 
diesen Report und den Autor

Rockstone ist ein Research-Haus, das 
auf Kapitalmärkte und börsengeliste-
te Unternehmen spezialisiert ist. Der 
Fokus ist auf die Exploration, Ent-
wicklung und Produktion von Roh-
stoff-Lagerstätten ausgerichtet. Durch 
Veröffentlichungen von allgemeinem 
geologischen Basiswissen erhalten die 
einzelnen Unternehmensanalysen aus 
der aktuellen Praxis einen Hintergrund, 
vor welchem ein weiteres Eigenstudi-
um angeregt werden soll. Sämtliches 
Research wird unseren Lesern auf 
dieser Webseite und mittels dem vorab 
erscheinenden Email-Newsletter glei-
chermaßen kostenlos und unverbind-
lich zugänglich gemacht, wobei es stets 
als unverbindliche Bildungsforschung 
anzusehen ist und sich ausschliesslich 
an eine über die Risiken aufgeklärte, 
aktienmarkterfahrene und eigenverant-
wortlich handelnde Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussagen, 
ausser historischen Tatsachen, sollten als 
zukunftsgerichte Aussagen verstanden wer-
den, 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 bewahr-
heiten werden. Daher sollten die Leser sich 
nicht auf die Aussagen von Rockstone und 
des Autors verlassen, sowie sollte der Leser 
anhand dieser Informationen und Aussa-
gen 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 Anlagemög-
lichkeiten 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 
möglicherweise nicht direkt von dem Unter-
nehmen, das analysiert wird, bezahlt und 
beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber 
des Autors, Zimtu Capital, von einem Akti-
enkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt 
Wertpapiere von Arctic Star Exploration 

Corp. und würde somit ebenfalls von einem 
Aktienkursanstieg profitieren. Es kann auch 
in manchen Fällen sein, dass die analy-
sierten Unternehmen einen gemeinsamen 
Direktor mit Zimtu Capital haben. Der Au-
thor besitzt zudem Aktien von Zimtu Capital 
Corp. Somit herrschen Interessenskonflikte 
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 Ver-
läßlichkeit 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 sämt-
liche Materialien und Inhalte auf eigenes 
Risiko nutzt und weder Rockstone noch den 
Autor haftbar machen werden für jegliche 
Fehler, die auf diesen Daten basieren. Rock-
stone 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 aus-
drücklich jede Gewährleistung für Service 
und Materialien aus. Service und Materiali-
en und die darauf bezogene Dokumentati-
on 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 Taug-
lichkeit, 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 an-
wendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen 
kann Rockstone und der Autor nicht haftbar 
gemacht werden für irgendwelche besonde-
ren, zufällig entstandenen oder indirekten 
Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf entgangenen 
Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust 
geschäftlicher Informationen oder irgend-
einen 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 allge-
meine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, 
die aufgrund der bei www.rockstone-rese-
arch.com abgebildeten oder bestellten In-

formationen 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 Unterneh-
men. Im Rahmen des Internetangebotes 
www.rockstone-research.com sowie auf 
anderen Nachrichtenportalen oder Social 
Media-Webseiten veröffentlicht der Heraus-
geber, 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 veröffent-
lichten 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 bin-
dend. Folgende Interessenkonflikte können 
bei der Rockstone im Zusammenhang mit 
dem Internetangebot www.rockstone-rese-
arch.com grundsätzlich auftreten: Rocks-
tone 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. Rock-
stone oder der Autor hat aktuell oder hatte 
in den letzten 12 Monaten eine entgeltliche 
Auftragsbeziehung mit den auf www.rocks-
tone-research.com  vorgestellten Unterneh-
men 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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