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Junior Gold Investor II – 

Prospektion 
Erfolgreich in die Suche nach Lagerstätten 

investieren: Hintergründe, Abläufe  

und Strategien  
 

 

I. Vorwort 

 

‚Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne‘ 

Dieses bekannte Zitat von Hermann Hesse zeugt nicht nur 

von mystischer Poesie, sondern ist auch mehr als geeignet, 

das Thema dieses Reports zu beschreiben, mit dem ich dem 

geneigten Explorado-Leser eine ganz neue Möglichkeit zur 

Hand geben will, mit der Suche nach Rohstoffen gewinn-

bringende Investitionen zu tätigen. Es geht in diesem Report 

nämlich um den Prozess vor der eigentlichen  Explorati-

on, dem ganz frühen Beginn eines Rohstoffprojekts. Dort 

wo, wie auf dem Bild auf Seite 16, noch der wirkliche Zau-

ber des ganz Neuen liegt, mit all seinen Risiken, Chancen 

und seinen Visionen. Und seinen Gewinnmöglichkeiten! 

Wenn wir von Exploration sprechen, meinen wir ge-

meinhin die detaillierte Untersuchung von entdeckten mi-

neralischen Lagerstätten. Die Exploration kümmert sich 

also um die genauere Untersuchung von etwas, von dem 

man weiß, dass es da ist.     

Einige Lagerstätten schaffen den Sprung hin zu einer 

produzierenden Mine. Die Firmen, denen dies gelingt, sind 



12 

diejenigen, die hohe Steigerungen ihres Kurses erfahren, 

denn sie haben es geschafft, aus einer theoretischen Mög-

lichkeit einen tatsächlich berechenbaren Wert zu generieren, 

nämlich den Gesamtwert des aus dem Erzkörper abbaubaren 

Metalls. Aus einem Unternehmen mit einer anfänglichen 

Marktkapitalisierung von sagen wir fünf Millionen Dollar 

kann eines mit einer Kapitalisierung von 500 Millionen Dol-

lar werden. Hierbei ist es erstmal zweitrangig, ob der Explo-

rer von einem Major aufgekauft wird, oder ob es ihm ge-

lingt, die Mine selber zu bauen und ein Förderer des Metalls 

zu werden. Diese Firmen sind natürlich der Hauptgewinn 

und das Ziel derjenigen Investoren, die in diesen Sektor in-

vestieren wollen.  

Wenn die Exploration die genauere Untersuchung poten-

tieller Lagerstätten bedeutet, müssen diese allerdings erst 

einmal gefunden worden sein, um ein Vorkommen über-

haupt als potentielle Lagerstätten zu klassifizieren. Demnach 

kann die Exploration nicht am Anfang des Prozesses stehen. 

Und in der Tat ist von der Exploration die Prospektion zu 

unterscheiden. Es ist dieser Prozess, welcher zu Beginn der 

gesamten Metallherstellung steht. Denn Prospektion bedeu-

tet die Suche nach unbekannten Lagerstätten.  

Hier ist das wahre Abenteuer zuhause, denn es gilt wirk-

lich, etwas Unbekanntes zu finden. Der wahre Geist der 

Schatzsuche weht in der Prospektion! Es dürfte bereits klar 

sein, dass es einen Zusammenhang zwischen Risiko und 

Gewinn gibt. Dies ist nicht nur bei den Explorern der Fall, 

sondern trifft generell für alle Investitionen zu. Festverzins-

liche Wertpapiere stehen an dem einen Ende der Skala, und 

Spekulationen, die man heutzutage mit allerlei komplexen 

Finanzprodukten durchführen kann, am anderen Ende. In-

nerhalb der Explorationswirtschaft gilt ähnliches. Risiko ist 

hier in erster Linie eine Funktion der geologischen und 
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bergbautechnischen Erkenntnisse. Je mehr Daten bereits 

gesammelt wurden, desto klarer ist die Zukunft des jeweili-

gen Explorationsobjektes, und folglich desto geringer das 

Risiko. Aber auch extreme Kursausfälle sind ab einem ge-

wissen Stadium nicht mehr zu erwarten (mit Berücksichti-

gung des jeweiligen Metallpreises natürlich). So gilt die 

technische Machbarkeitsstudie (Feasibilty Study, FS) inner-

halb des Explorationsprozesses als letzter großer Meilen-

stein. Je nachdem, welche Risiken und Möglichkeiten hier 

durch sehr detaillierte Studien noch festgestellt werden, 

kann sich der bestehende Kurs des Juniors noch substantiell 

ändern. Sobald der Markt aber die FS bewertet hat, und vor 

allem wenn er sie positiv bewertet und damit quasi grünes 

Licht zum Bau der Mine gegeben hat, sollten keine überra-

schenden Ausschläge mehr erwartet werden. Das heißt nicht, 

dass ein erfolgreiches Projekt nicht mehr positive Wachs-

tumsraten vorweisen wird können. Im Gegenteil. Wenn auch 

noch der Kurs des jeweiligen Metalls mitspielt, kann die 

langfristige Tendenz überaus stark sein. Aber die Ausschlä-

ge nach oben, auf die spekulative Investoren im Bergbauge-

schäft eben so sehnlich warten, die werden erstmal nicht 

mehr kommen (außer natürlich es kommen noch weitere in-

teressante Funde während der Abbauphase zutage).  

Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings auch, dass 

Explorationsprojekte, die noch am Anfang stehen, und dem-

entsprechend kaum verwertbare Informationen kreiert ha-

ben, noch sehr stark risikobehaftet sind. Aber es bedeutet 

eben auch, dass Investoren, die früh bei Explorern einstei-

gen, die höchsten Gewinnchancen haben. Allerdings muss 

auch hier der Einstieg nicht blindlings erfolgen. Es gibt An-

haltspunkte und Parameter, die man sich bereits im frühen 

Stadium betrachten, und das Risiko entsprechend abmindern 

kann. 



14 

Wie aber sehen diese Parameter aus, wenn wir uns  die 

Prospektion betrachten? Wenn hier überhaupt erstmal der 

Fund einer potentiell verwertbaren Lagerstätte noch aus-

steht, dann haben wir doch wohl noch viel weniger Informa-

tionen zur Verfügung. Und dadurch noch mehr Risiko, oder? 

Dies stimmt nur zum Teil, und wir werden auf die Informa-

tionen welche die Prospektion zu Tage fördert ab dem 

nächsten Kapitel sprechen. Was das Risiko anbetrifft, so 

gibt es auch hier praktische Möglchkeiten, dieses recht früh 

einzuschränken. Auf der anderen Seite des Risikos steht al-

lerdings der Gewinn, bzw. die Rendite. Diese Seite sieht bei 

Prospektionen sehr verlockend aus, denn nie sind die Preise 

eines Unternehmens so niedrig wie in der ersten Einstiegs-

phase.  

Und darum geht es im Folgenden: Wie kann ich als der 

Investor von den Möglichkeiten der Prospektion profitieren? 

Und wie das Risiko minimieren? Denn die Chancen, dass ein 

Prospektionsprojekt einmal eine echte Mine wird sind gerin-

ger als bei fortgeschrittenen Explorationsprojekten.  

Ich werde Ihnen verraten, dass es gar nicht darauf an-

kommt, ob aus dem Projekt eine tatsächliche Mine wird, ob 

es also den ganzen langen und steinigen Weg bis zum Ende 

erfolgreich durchstehen wird. Mit der richtigen Kenntnis 

und der richtigen Strategie können wir trotzdem aus einer 

Prospektion satte Gewinne schröpfen. Wir reiten diese Wel-

le, und können mit der Zeit entscheiden, ob wir besser zu-

sammenpacken und die Rendite mitnehmen, oder ob wir 

noch ein wenig länger dabei bleiben, und unsere Gewinne 

noch vergrößern können. Und das Ganze ab einem gewissen 

Zeitpunkt ohne Risiko für unsere Anfangsinvestition!  
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I.) Technische Hintergründe: Der Ablauf 

der Prospektion, oder wie man etwas 

ganz Neues findet 

 

 
                Bild 1: Prospektionscamp, Bayankhongor, Mongolei       

                Quelle: Author 

 

Das Foto oben habe ich in der Mongolei aufgenommen, in 

der Provinz Bayankhongor, ca. 750 Km westlich der Haupt-

stadt Ulan Bator. Auf der endlosen Fahrt über Pisten waren 

diese Jurten die ersten Anzeichen menschlichen Lebens nach 

einer gefühlten Ewigkeit. Es waren aber keine Nomaden, 

wie sie regelmäßig in den endlosen mongolischen Weiten 

gesehen werden können, sondern das Prospektionscamp ei-

ner kleinen kanadischen Juniorfirma, die dort nach Gold 

sucht. Ausgerechnet dort, wäre man verziehen zu sagen. 
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Aber das System der Erkenntnisgewinnung ist größtenteils 

unabhängig von der Beschaffenheit physischer und politi-

scher Natur über dem Grund, und gehorcht den Gesetzen der 

Geophysik, der Geologie und der Geochemie. In den folgen-

den Abschnitten werde ich die einzelnen Schritte kurz erläu-

tern, die während eines Prospektionsprozesses durchgeführt 

werden. Dies dient dazu, damit Sie selber verstehen und ein-

schätzen können, worum es geht, sollten Sie einen entspre-

chenden Bericht eines Prospektoren lesen, und um das Gan-

ze einordnen zu können. Es muss nicht zwangsläufig jeder 

Schritt abgearbeitet werden, und nicht unbedingt genau in 

dieser Reihenfolge ablaufen. Welche geophysikalischen 

Tests beispielsweise angewendet werden können, hängt auch 

sehr vom Typ des Gesteins ab, welches die Lagerstätte 

umgibt. 

 

1.) Wo sind wir hier überhaupt? 

 

Wenn wir gleich von dieser und jener Maßnahme spre-

chen, um genauere Informationen über die geologische Be-

schaffenheit eines bestimmten Gebietes zu bekommen, liegt 



17 

die Frage nahe, warum man überhaupt hier oder da oder dort 

suchen sollte. Schließlich sind all diese Maßnahmen teuer, 

und selbst Geologen könnten irgendwann frustriert werden.  

Aber so ist es nicht. Mit Ausnahme einiger Teile Afrikas 

sowie der Antarktis liegen über die meisten Gebiete der Er-

de wenigstens grobe Daten und geologische Informationen 

vor. Oftmals gut genug, um sich bestimmte Ecken näher an-

zuschauen. Häufig wird die Suche in der Nähe von Gebieten 

praktiziert, wo bereits in der Vergangenheit etwas gefunden 

wurde. Gerade von den großen geologischen Strukturen, wie 

den weitläufigen Gold-, Kupfer- oder PGE-Gürteln, die sich 

oft über mehrere Ländergrenzen hinweg bewegen können 

gibt es grobe Vorstellungen, die man mit Blicken auf geolo-

gische Karten vertiefen kann. Oder es gibt andere Hinweise 

wie gewisse Sedimentablagerungen, alte, vielleicht sogar 

antike Abbaustätten oder illegale Kleinminenbetreiber. In 

anderen Fällen kann man Hinweise wie Aufschlüsse 

(Outcrops) manchmal aus einem tieffliegenden Flugzeug 

erkennen, oder aus einem Heißluftballon, der da vorher noch 

nie vorbeigeflogen ist. Also kann auch der vermeintliche 

Zufall seine Hand im Spiel haben. Gewiss aber ist die Tatsa-

che, dass bevor auch nur der erste Geologe sein Hämmer-

chen in die Hand nimmt, es bereits ein paar handfeste Hin-

weise gegeben hat, die ihn veranlasst haben, sich in die 

Wildnis zu begeben.  

 

2.) Luftunterstützte Prospektion und Anomalien 

Die Vertiefung der initialen Datensammlung beginnt häu-

fig aus der Luft. Mit Hilfe von Kleinflugzeugen und Hub-

schraubern können erste geophysikalische Daten gesammelt 

werden, die Hinweise auf erste Anomalien geben können. 

Während ‚Anomalie‘ im normalen Leben irgendwie negativ 

klingt, bringen sie das Herz des Geologen zum Hüpfen.  
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Bild 2: Ein Hubschrauber überfliegt ein Gelände mit einem Sen-

derahmen, mit dem elektromagnetische Wellen gesendet und 

empfangen werden können. Quelle: Mining Magazin 

Anomalien sind zunächst ganz generell geologische 

Strukturen (an der Oberfläche, nahe der Oberfläche oder 

weiter unter der Erde), die von den gewöhnlichen in irgend-

einer Art und Weise abweichen. Da eine Anhäufung bzw. 

Verdichtung von Mineralien, eine Grundvoraussetzung für 

deren Abbau, immer irgendeinen geologischen Prozess vo-

raussetzt der Spuren hinterlässt, können Anomalien ein ers-

ter Hinweis für eine mögliche Lagerstätte sein. Luftgestützte 

Evaluierung von Anomalien werden durch hochauflösende 

Luftaufnahmen, geophysikalische Untersuchungen (wie auf 

dem Photo) oder durch satellitengestützte Aufnahmen und 

deren Auswertung gewonnen.  

Irgendwann jedoch müssen die Geologen im wahrsten 

Sinne des Wortes auf den Boden der Tatsachen zurück (sie-

he weiter unten, geologische Tests). Um die Ergebnisse zu 

verfestigen, müssen Daten aus dem Boden gewonnen wer-

den. Natürlich sind diese Methoden nun deutlich kostenauf-

wendiger, und die Firmen werden erst dann bodengestützte 
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Experimente durchführen, wenn sie aufgrund der luftgewon-

nenen Daten zumindest sicher sind, wo sich weitere Experi-

mente auf dem Boden lohnen. 

 

  

3.) Vor der Bodenarbeit: Kartographieren 

Natürlich müssen alle auf dem Boden gewonnenen Er-

kenntnisse auch verortbar sein, um an bestimmte Stellen 

später wieder zurückkehren zu können. Es ist also notwen-

dig, jede Position relativ zu einem bestimmten System fest-

zulegen, und dies geschieht mithilfe der Gitternetzline. 

Mittels erster geologischer Bodentests welche die Haupt-

lauflinie der angenommenen Ader(n) ermitteln (Strike), wird 

entlang dieser  Hauptausrichtung der anomalischen bzw. 

mineralisierten Zone die Hauptachse ausgelegt. Dies ge-

schieht tatsächlich auch physisch auf dem Boden, z.B. mit-

tels hölzerner Balken. Vom Nullpunkt, also der Stelle, von 

der aus man losläuft werden nun alle hundert Meter nach 

vorne, sowie alle hundert Meter links und rechts von der 

Hauptlinie aus Markierungen gesetzt, so dass man ein Git-

ternetz erhält, an welchem man jedwede Position genau be-

rechnen kann: 
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Grafik 1: Gitternetzlinie über einem Explorationsterritorium. 

Die Quergitterlinien sind hier auf einer Distanz von 250m ange-

ordnet, die Längsgitterlinien 50 bis 75m.  

Jeder Längs- und Quergitterlinie erhält eine numerische 

Bezeichnung. Nun kann jeder Datenpunkt genau auf einer 

Position auf dem Gitternetz zugeordnet werden.  

 

4.) Oberflächentests 

Nachdem nun diese Voraussetzung geschaffen worden ist, 

kann die Firma mit den Oberflächentests beginnen. Prinzipi-

ell sind drei Arten von Oberflächentestmethoden zu unter-

scheiden: 

- Geologische 

- Geophysische, und 




