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Bigger is Better:
Bereits grosses Ashram wird immer grösser

Was diesen hochgradigen Bohrabschnitt 
(EC16-159) so beeindruckend macht, 
ist, dass die Bohrung am südlichen 
Rand der Lagerstätte stattfand, wo 
die Gehalte bisher danach tendierten, 
niedriger zu sein – doch diese Bohrung 
beweist das Gegenteil und dass es 
hochgradige Zonen bis zum südlichen 
Rand gibt. 

Ebenfalls am südlichen Rand entdeckte 
Bohrloch EC16-158 exzellente REO-Ge-
halte (1,71%) zusammen mit starken Flu-
orit-Vererzungen (7,2% CaF2) über eine 
kolossale Länge von 222 m direkt an der 
Erdoberfläche (ab einer Tiefe von 2,69  
m bis 224,64 m), einschliesslich einem 
Abschnitt mit 2,18% REO über 36,2 m. 
Dieses Bohrloch befindet sich etwa 150 
m von Bohrloch EC16-159 entfernt und 

beweist erneut mit geballter Kraft, dass 
hohe Gehalte über grosse Längen im 
Süden der Lagerstätte vorkommen. Wei-
tere Infill-Bohrungen in dieser Gegend 
wären grossartig, um die Gesamt-Res-
source der Ashram-Lagerstätte in der 
nächsten Ressourcenschätzung deutlich 
ansteigen zu lassen, wodurch Ashram 
noch grösser und besser wird. 

Vergleicht man diese Bohrung mit dem 
neuesten Rockstone-Report, in dem 
EC15-133 als eines der besten REE-Flu-
orit-Bohrlöcher erwähnt wurde (235,35 
m mit 1,92% TREO und 9,8% CaF2 in 
einer Tiefe von 3,65 m bis 239 m), dann 
erkennt man die Tragweite der heutigen 
News: Mitunter die besten Bohrergeb-
nisse, die jemals von Commerce veröf-
fentlicht wurden.

Was für eine angenehme Überraschung! Die Ashram REE-Fluorit-Lager-
stätte wächst weiter. Wie heute von Commerce Resources Corp. verkün-
det, entdeckten neue Laboranalysen von vertikalen Bohrungen hoch-
gradige Seltene Erdenmetalle (2,38% REO) über 64,54 m, einschliesslich 
einen extrem hochgradigen Abschnitt mit 3,02% REO über 28,35 m.
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Der grosse Unterschied ist, dass die 
heute veröffentlichten Ergebnisse von 
Bohrloch EC16-158 etwa 275 m südlich 
von Bohrloch EC15-133 erzielt wurden, 
wo sich die hochgradige Hauptzo-
ne der Ashram-Lagerstätte befindet 
(MHREO-Zone), in der bekanntermaßen 
grosse Mengen an mittelschwere und 
schwere Seltenerdenoxide zusam-
men mit Fluorit vorkommen (siehe 
Karte rechts oben mit Standorten der 
2016-Bohrungen mitsamt Bohrloch 
EC15-133, das 2015 abgeschlossen 
wurde). Wie die Karte bereits andeutet, 
waren EC16-158 und -159 nicht die ein-
zigen Löcher, die 2016 gebohrt wurden 
und erst vor kurzem ins Labor zur Analy-
se geschickt wurden (siehe Karte rechts 
unten mit neuesten Bohrergebnissen). 

Eine weitere Überraschung ist ganz klar 
Bohrloch EC16-157 – ein weit entferntes 
Stepout-Bohrloch, das solide REO- und 
Fluorit-Gehalte über eine grosse Länge 
zeigt: 101,86 m mit 1,68% REO und 
8,4% Fluorit (von 1,59 m bis 103,45 m 
Tiefe). Allein diese Bohrung wäre bereits 
ein grosser Erfolg, um die riesige Ashr-
am-Lagerstätte noch grösser und besser 
zu machen. 

2016 wurden insgesamt 14 Löcher 
gebohrt (Gesamtlänge: 2.014 m) ent-
lang den nördlichen, westlichen und 
südlichen Rändern der Lagerstätte. Die 
Laborergebnisse von anderen Löchern 
aus diesem Bohrprogramm – von den 
südlichen und westlichen Rändern – 
zeigten ebenfalls starke REE- und Fluo-
rit-Gehalte. Commerce betonte heute:  

“Zusätzlich zu der starken REE-Minerali-
sierung, die in den 2016-Bohrungen bei 
Ashram erzielt wurden, sind weiterhin 
robuste Fluorit-Gehalte über lange 
Bohabschnitte allgegenwärtig. Dazu ge-
hören das Bohrloch EC16-158 mit 1,71% 
REO und 7,2% CaF2 über 222 m, davon 
2,18% REO und 11,5 CaF2 über 36,2 m. 
Der Fluorit wird im Flowsheet passiv auf-
gewertet (“ugrading“) und als separates 
Produkt während des primären REE-Ge-
winnungsprozesses gewonnen und wur-
de daher als mögliches Nebenprodukt 
von erheblichem Wert identifiziert. Die 
Gewinnung und der Verkauf des Flu-
orit (industriell bekannt als “Flussspat“ 
bzw. engl. “Fluorspar“) würde auch die 
Angängefläche des Projekts verringern, 
was zu einem sozialen und ökologischen 
Nutzen führt (siehe Pressemitteilung 
vom 15. November 2019).“
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Wie bereits im neuesten Rockstone-
Report über Commerce Resources 
Corp. und Saville Resources Inc. 
erwähnt:

• Ashram ist eines der grössten 
REE-Lagerstätten der Welt mit defi-
nierten Ressourcen in einer fortge-
schrittenen Phase (laufende Vormach-
barkeitsstudie; PFS).

• Ashram ist eines der grössten 
Fluorit-Lagerstätten der Welt mit 
definierten Ressourcen in einer fort-
geschrittenen Phase (laufende Vor-
machbarkeitsstudie; PFS).

• Ashrams Hauptrohstoffe von Inte-
resse sind REEs, während Fluorit ein 
höchst attraktives Nebenprodukt ohne 
Zusatzkosten ist. 

• Im Vergleich zu Ashram sitzt Savil-
le Resources Inc. (TSX.V: SRE) auf 
sogar noch höheren Fluorit-Gehal-
ten, wie historische Bohrungen im 
Mallard-Grundstücksteil zeigten und 
zusammen mit dem Niob-Hauptpro-
dukt vorkommt. 

• Saville erwähnte diese Woche, die 
Bohrkerne vom diesjährigen Bohr-
programm (als besser als erwartete 
Niob-Resultate erzielt wurden) neu 
analysieren zu lassen, da diese bisher 
nicht nach Fluorit analysiert wurden. 

• Weil 2 verschiedene Projekte auf 
Grundstücken stattfinden, die so nah 
aneinander liegen, gibt es eine ausser-
gewöhnliche Chance für Commerce 
und Saville, das Interesse von der 
Québec-Regierung zu verdoppeln, um 
die Infrastruktur zu finanzieren. 

“Québec leistet bereits einen wich-
tigen Beitrag zur Versorgung mit 
kritischen und strategischen Mine-
ralen, da es Nickel, Niob und Graphit 
produziert und Minenprojekte für 
Lithium, Vanadium, Seltene Erdenele-
mente und Tantal in der Entwicklung 
hat... Das Ministerium für Energie und 
Bodenschätze, dessen Aufgabe es ist, 
„die Entwicklung von Land, Energie 
und mineralischen Ressourcen in 
Québec im Hinblick auf eine nachhal-
tige Entwicklung zu verwalten und zu 
unterstützen“, hat eine Überprüfung 
der Rolle Québecs bei der Entwicklung 
kritischer und strategischer Mineralien 
eingeleitet. Vom 19. November 2019 

bis zum 7. Februar 2020 findet eine 
Beratungsrunde statt. Partner, Vertre-
ter der Gemeinschaft und Bürger sind 
eingeladen, ihre Standpunkte und 
Kommentare darzulegen und Beiträge 
für die Debatte und die Ausarbeitung 
der Regierungsleitlinien zu liefern. 
Bürger und Organisationen, die ihren 
Standpunkt darlegen oder Kommenta-
re abgeben möchten, haben vor dem 
7. Februar 2020 zwei Möglichkeiten, 
dies zu tun...“ (Québec Ministry of Ener-
gy & Natural Resources in “Review of 
Critical and Strategic Minerals“)

• Weil 5 verschiedene Rohstoffe auf 
den Grundstücken von Commerce 
und/oder Saville als Haupt- und Ne-
benprodukte vorkommen, kann eine 
strategisch wichtige Diversifikation in 
unterschiedliche Industrien erreicht 
werden: 

Commerce: REEs, Fluorit
Saville: Niob, Tantal, Fluorit, Phosphat

• REEs, Fluorit, Niob und Tantal wur-
den als kritisch für die nationale und 
wirtschaftliche Sicherheit der USA 

deklariert (die USA sind weiterhin zu 
100% von Importen dieser Rohstoffe 
abhängig). 

• Phosphat ist zudem für Saville von 
Interesse. 2018 wurde Phosphat-Ge-
stein in den USA von nur 5 Unter-
nehmen abgebaut, woraufhin es zu 
marktfähigen Produkten mit einem 
Wert von $2,1 Mrd. USD weiterverar-
beitet wurde (100% für inländische 
Verwendung als Futter- und Dün-
gemittel laut USGS). Die 2. grösste 
Niob-Mine der Welt, Catalao in Brasili-
en (im Besitz von China Molybdenum) 
produziert nicht nur Niob aus einem 
Karbonatit-Wirtsgestein, sondern auch 
Phosphat als hochrentables Neben-
produkt, womit “strategisch wichtige 
Diversifikation“ geboten wird, da der 
Phosphat-Markt “attraktive langfristige 
Fundamentaldaten und positive Aus-
sichten bietet“, dank seinem Einsatz 
als Düngemittel in der Landwirtschaft. 
Die Phosphat-Reserven der Catalao 
Mine haben Durchschnittsgehalte von 
12,5% P2O5, während die Ressour-
cengehalte zwischen 8,2% und 11,8% 
P2O5 liegen. 
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Siehe Pressemitteilung von Commerce Resources vom 28. November 2019 für weitere 
Informationen.

Table 1: Summary of mineralized intercepts for 2016 drill core from Ashram
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• Auf dem Grundstück von Sa-
ville konnten starke Tantal- und 
Phosphat-Gehalte zusammen mit Niob 
in zahlreichen Bohrungen nachgewie-
sen werden, wie z.B.: 

• 6,6% P2O5 über 175,93 m mit Spitzen-
werten von 9,1% P2O5 über 26 m 
(EC19-171)
• 6% P2O5 über 237,25 m mit Spitzen-
werten von 11,6% P2O5 über 1,5 m 
(EC19-172)
• 6,1% P2O5 über 265,03 m mit Spitzen-
werten von 12,3% P2O5 über 4,5 m 
(EC19-174A)

• Commerce konnte bereits einen 
bindenden MOU-Vertrag (Memorand-
um of Understanding) abschliessen, 
und zwar mit NorFalco Sales, einer 
Tochtergesellschaft von  Glencore, 
einem der grössten Rohstoffproduzen-
ten der Welt. Im Rahmen des Vertrags 
hat Commerce vereinbart, dass Nor-
Falco der alleinige Lieferant der für das 
Ashram-Projekt erforderlichen Schwe-
felsäure zu äußerst wettbewerbsfähi-
gen Marktpreisen und -bedingungen 
sein wird. Glencore und Noranda 
Income Fund produzieren Schwefel-
säure in ihren 4 Verarbeitungsanlagen, 
während NorFalco auf das Marketing 
und die Lieferung von jährlich rund 2 
Mio. t Schwefelsäure spezialisiert ist.

• Nicht nur Minen-/Verarbeitungs-
betriebe benötigen grosse Mengen 
an Schwefelsäure, sondern auch die 
Herstellung von Fluorwasserstoffsäu-
re (HF; hydrofluoric acid), der Aus-
gangsstoff für viele Chemikalien, die 
in grossen Industrien wie Aluminium 
oder Lithium-Batterien zum Einsatz 
kommen. HF wird produziert, indem 
man Acid-Spar Fluorsoar/Fluorit mit 
Schwefelsäure mischt... Also schau-
en wir mal, wohin uns das Fluorit 
bringen wird... Commerce ist dabei, 
Acid-Spar-Produktmuster herzustellen, 
die zur Bewertung durch die Endver-
braucher eingereicht werden sollen. 
Erwarten Sie in der nächsten Zeit wei-
tere Nachrichten in dieser Hinsicht.

• Fluorit aka Fluorspar/Flusssäure ist 
ein kritisches Industriemineral mit 
alarmierenden Angebot-Nachfra-
ge-Fundamentaldaten, die den Markt 
auf den Kopf gestellt haben und es 
starke Preisanstiege gab, während 
Endverbraucher neues Angebot 
suchen. 

• Commerce und Saville geben gerade 
Vollgas... Bleiben Sie am Ball, es wird 
spannend! 
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Disclaimer, Haftungsausschluss 
und sonstige Informationen über 
diesen Report und den Autor

Rockstone Research ist auf Kapitalmärk-
te und börsengelistete Unternehmen 
spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die Ex-
ploration, Entwicklung und Produktion 
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet. 
Durch Veröffentlichungen von allgemei-
nem geologischen Basiswissen erhalten 
die einzelnen Unternehmensanalysen 
aus der aktuellen Praxis einen Hinter-
grund, vor welchem ein weiteres Eigen-
studium angeregt werden soll. Sämtli-
ches Research wird den Lesern auf der 
Webseite und mittels dem vorab erschei-
nenden Email-Newsletter gleichermaßen 
kostenlos und unverbindlich zugänglich 
gemacht, wobei es stets als unverbind-
liche Bildungsforschung anzusehen ist 
und sich ausschliesslich an eine über die 
Risiken aufgeklärte, aktienmarkterfahre-
ne und eigenverantwortlich handelnde 
Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden 
werden, die mit erheblichen Risiken ver-
bunden sind und sich nicht bewahrheiten 
könnten. Die Aussagen des Autors unterlie-
gen Risiken und Ungewissheiten, die nicht 
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine 
Sicherheit oder Garantie, dass die getätig-
ten Aussagen tatsächlich eintreffen oder 
sich bewahrheiten werden. Daher sollten 
die Leser sich nicht auf die Aussagen von 
Rockstone und des Autors verlassen, sowie 
sollte der Leser anhand dieser Informatio-
nen und Aussagen keine Anlageentschei-
dung treffen, das heisst Aktien oder sonstige 
Wertschriften kaufen, halten oder verkaufen. 
Weder Rockstone noch der Autor sind regist-
rierte 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 nicht 
direkt von dem Unternehmen, das analy-
siert wird, bezahlt und beauftragt wurde, 
so würde der Arbeitgeber des Autors, 
Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg 
profitieren. Der Autor besitzt ebenfalls 
Aktien von Saville Resources Inc., Commerce 
Resources Corp. und Zimtu Capital Corp., 
und würde somit von Aktienkursanstiegen 
ebenfalls profitieren. Zimtu besitzt so viele 
Wertpapiere von Saville, dass Zimtu in einer 

kontrollierenden Position ist. Es kann auch in 
manchen Fällen sein, dass die analysierten 
Unternehmen einen gemeinsamen Direktor 
mit Zimtu Capital haben. Saville Resour-
ces Inc. und Commerce Resources Corp. 
bezahlen Zimtu Capital für die Erstellung 
und Verbreitung von diesem Report und 
sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herr-
schen mehrere Interessenkonflikte vor. Die 
vorliegenden Ausführungen sollten somit 
nicht als unabhängige “Finanzanalyse” oder 
gar “Anlageberatung” gewertet werden, son-
dern als  “Werbemittel”.  Weder Rockstone 
noch der Autor übernimmt Verantwortung 
für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der In-
formationen und Inhalte, die sich in diesem 
Report oder auf unser Webseite befinden, 
von Rockstone verbreitet werden oder 
durch Hyperlinks von www.rockstone-re-
search.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 bereitgestellt 
werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu 
verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. 
Rockstone und der Autor schließen aus-
drücklich 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 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 beson-
deren, zufällig entstandenen oder indirekten 
Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf entgangenen 
Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust ge-
schäftlicher 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 Infor-
mationen 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-re-
search.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.

Kontakt:
Rockstone Research 
Stephan Bogner (Dipl. Kfm.) 
8260 Stein am Rhein, Schweiz 
Tel.: +41-44-5862323 
Email: sb@rockstone-research.com 
www.rockstone-research.com

5 Report #32  |  Commerce Resources Corp.

https://www.rockstone-research.com/

