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Gold in Québec und Ontario, 
Kanada

70 g/t  Gold über 5,5 m vergrössert die Gladiator 
Lagerstätte auf mindestens 700 m Länge
Heute veröffentlichte BonTerra 
Resources Inc. bemerkenswerte 
Bohrergebnisse aus der östlichen 
Hälfte ihrer Gladiator Lagerstätte im 
Norden vom weltbekannten Val d’Or 
Minendistrikt im kanadische Québec.

Rockstone beginnt nun die regel-
mässige Berichterstattung über diesen 
aktuell mit €14 Mio. EUR bewer-
teten Goldexplorer, da die heutigen 
Bohrergebnisse die Gladiator Lager-
stätte signifikant vergrössert haben. 

Ende 2015 und Anfang 2016 sorgte das 
Unternehmen für Schlagzeilen, als die 
Lagerstätte mit einem umfangreichen 
Bohrprogramm im westlichen Teil mit 
hochgradigen Bohrergebnissen stark 
vergrössert wurde. 

Während den letzten Monaten führte 
BonTerra Geophysikuntersuchungen 
im östlichen Teil durch und bohrte dort 
erstmals 7 Löcher, deren Ergebnisse 
heute veröffentlicht wurden:  Bohrloch 
#39 entdeckte 70 g/t Gold über 5,5 
m Länge in etwa 600 m unterhalb der 
Erdoberfläche. 

50 m tiefer und 100 m östlich von 
Bohrloch #39 durchschnitt Bohrloch #38 
diese extrem hochgradige Goldzone mit 
12,4 g/t Gold über 4 m, was bedeutet, 
dass beide Zonen wohl miteinander 
verbunden sind und somit eine neue 
Goldzone darstellen, die mit der 
Hauptzone der Lagerstätte verbunden 
ist. 

Die Gladiator Lagerstätte hat dank 
den heutigen Ergebnissen eine 
Gesamtlänge von 700 m und ist 
mindestens 600 m tief. Aktuell wird eine 
“Lücke” im Westen abgebohrt, um die 
Lagerstätte auf eine Gesamtlänge von 
über 1.200 m zu vergrössern. 

Das Besondere an Gladiator ist, dass 
die Goldgehalte eine erstaunliche 
Kontinuität durch die gesamte 
Lagerstätte aufweisen, sodass die 
volle Streichlänge von 700-1.200 m 
wahrscheinlich abbauwürdig ist, und 
zwar bis mindestens in eine Tiefe 
von 600 m. Gladiator wird sich wohl 
als eine aussergewöhnlich grosse 
und hochgradige Goldlagerstätte 
herausstellen. 
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er untenstehende Querschnitt 
führt eindrucksvoll vor Augen, 
welch Ausmaße die Gladiator 

Lagerstätte bisher (und v.a. dank den 
heutigen Bohrergebnissen) erreicht hat. 

Zudem wird deutlich, dass die aktuell 
stattfindenden Bohrungen die Lagerstätte 
weiter vergrössern können, indem die 
“Lücke” bzw. der bisher noch nicht 
abgebohrte Teil  (in grün hervorgehoben) 
auf insgesamt 1.200 m Länge hinzugefügt 
wird. Aktuell ist die Lagerstätte 700 m lang 
und bis in eine Tiefe von 600 m definiert. 

Nach einer gebohrten Kernlänge von 
814,5 m konnte zudem 191,4 g/t Gold 
über 2 m nachgewiesen werden, womit 
deutlich wird, dass die Lagerstätte in der 
Tiefe weiter offen ist und die Goldgehalte 
zunehmen. 

Rockstone freut sich auf die Veröffent-
lichung weiterer Bohrergebnisse, vor allem 
da nun 2 Bohrgeräte im Einsatz sind. Laut 
heutiger News wurde bereits eine Vielzahl 
von Bohrungen abgeschlossen, wovon 
einige schon im Labor sind. 

Während den letzten Monaten gab es 
praktisch keine signifikanten Pressemit-
teilungen, da sich BonTerra darauf fokuss-

ierte, den östlichen Teil der Lagerstätte 
systematisch mit Geophysikprogrammen 
zu untersuchen, um Bohrziele zu defin-
ieren und erste Bohrungen in einem 
langsamen bzw. “gemäßigten Tempo” 
durchzuführen. Da diese wichtige, lang-
wierige Phase nun zu Ende ist und die 
ersten 7 Bohrungen signifikante Neuent-
deckungen machen konnten, beabsichtigt 
das Unternehmen fortan, die Lagerstätte 
“aggressiv” abzubohren. Somit kann fortan 
mit der regelmässigen Veröffentlichung 
von Bohrergebnissen gerechnet werden, 
womit die Zeit für Rockstone gekommen 
ist, über die Fortschritte von 
BonTerra regelmässig zu 
berichten. 

Nav Dhaliwal, Präsident 
und CEO von BonTerra, 
kommentierte heute: 

“Basierend auf unserem 
sehr erfolgreichen 
Winterbohrprogramm, das 
die Gladiator Goldlagerstätte 
signifikant nach Westen 
erweiterte, haben wir die 
Entscheidung getroffen, 
uns auf die Erweiterungen 
in der östlichen Hälfte und 
in der Tiefe der Lagerstätte 

mit einem Bohrgerät im gemäßigten 
Tempo zu konzentrieren. Diese Strategie 
hat zu zwei bedeutenden Meilensteinen 
geführt: Eine grosse Erweiterung aus 
Gehalten und Längen im Osten und 
in der Tiefe, sowie ein viel besseres 
Verständnis der exzellenten Kontinuität 
und Vorhersehbarkeit der westlichen 
Seite, was dazu geführt hat, dass wir ein 
weiteres Bohrgerät hinzugefügt haben, 
und zwar mit der Absicht zu beweisen, 
dass die Gladiator Goldlagerstätte eine 
Streichlänge von mehr als 1000 m hat.”
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Dale Ginn, Vizepräsident der Exploration 
von BonTerra, fügte hinzu:

 “Unser 2016-Winterbohrprogramm 
hat bewiesen, dass unsere Gladiator 
Goldzonen eine exzellente Kontinuität 
im Westen und in der Tiefe haben. 
Unser anschliessendes “Followup”-
Bohrprogramm wurde mit der Intention 
abgeschlossen, die östlichen Erweiterungen 
mit einem gemäßigten Tempo über 
die Sommermonate methodisch zu 
explorieren, während bodengestützte 
Geophysik- und geochemische Geschiebe- 
(“till”) Programme über einen Grossteil 
vom Landpaket von BonTerra durchgeführt 
wurden. Dieses Sommer-Bohrprogramm 
hat unser Verständnis der Lagerstätte stark 
vergrössert und hat uns die Zuversicht 
gegeben, um nun eine aggressive 
Haltung zur Erweiterung entlang der 
Streichlänge und in der Tiefe mit einem 
Expansionsbohrprogramm diesen Winter 
anzunehmen. Die Ergebnissen in der Tiefe 
sind eine weitere Bestätigung der Stärke 
und des Potenzials dieses mineralisierten 
Systems. Unser technisches Team freut sich, 
diese Lagerstätte im Westen, Osten und in 
der Tiefe diesen Winter zu vergrössern.”

Gladiator Lagerstätte

Bei einem 4 g/t Gold Cutoff-Gehalt verfügt 
die Lagerstätte aktuell über eine NI43-101-
konforme “inferred“ Ressource von 905.000 
Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt 
von 9,37 g/t Gold (insgesamt 273.000 
Unzen Gold). Diese Ressourenschätzung 
wurde 2012 kalkuliert und beinhaltet 
somit nicht die Vielzahl an Bohrungen 
von Ende 2015 und Anfang 2016 (siehe 
beste Ergebnisse in der Tabelle rechts), 
sowie die jüngsten Bohrungen, sodass 
diese Ressourcenschätzung demnächst 
signifikant vergrössert wird. 

Dank der Vielzahl an hochgradigen 
Bohrungen antizipiert Rockstone 
eine Ressource von mehr als 1 Mio. 
Unzen Gold. Osisko Mining Inc. 
(Marktkapitalisierung: $370 Mio. 
CAD) ist nicht nur Aktionär von BonTerra, 
sondern besitzt ein wenig nördlich 
die Windfall Lake Goldlagerstätte, die 
Ähnlichkeiten mit Gladiator hat. Allerdings 
könnte es sich alsbald herausstellen, dass 
Gladiator grösser, und höhergradiger mit 
Gold vererzt ist als Windfall Lake.  

Anmerkung: ca. 90% der weltweit in 
Betrieb befindlichen Goldminen haben 
einen Durchschnittsgehalt von weniger 
als 8 g/t Gold. 

Larder Lake 
Lagerstätte

Darüberhinaus besitzt 
BonTerra auch die Larder 
Lake Goldlagerstätte, 
die über eine historische 
“inferred” Ressource von  
917.000 Unzen Gold bei 
Durchschnittgehalten von 
5,55 g/t Gold verfügt. 

Dieses aussichtsreiche 
Goldpojekt dürfte in naher 
Zukunft ebenfalls mit einem 
umfangreichen Bohrpro-
gramm vorangetrieben 
werden und den Unterneh-
menswert weiter erhöhen.
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Disclaimer, 
Haftungsausschluss und 
sonstige Informationen über 
diesen Report und den Autor:

Rockstone Research ist auf Kapital-
märkte und börsengelisteten Unter-
nehmen spezialisiert ist. Der Fokus ist 
auf die Exploration, Entwicklung und 
Produktion von Rohstoff-Lagerstätten 
ausgerichtet. Durch Veröffentlichun-
gen von allgemeinem geologischen 
Basiswissen erhalten die einzelnen Un-
ternehmensanalysen 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 kos-
tenlos und unverbindlich zugänglich 
gemacht, wobei es stets als unverbind-
liche Bildungsforschung anzusehen ist 
und sich ausschliesslich an eine über 
die Risiken aufgeklärte, aktienmark-
terfahrene und eigenverantwortlich 
handelnde Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichte 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 Informa-
tionen und Aussagen keine Anlageent-
scheidung treffen, das heisst Aktien oder 
sonstige Wertschriften kaufen, halten oder 
verkaufen. Weder Rockstone noch der Autor 
sind registrierte oder anerkannte Finanzbe-
rater. 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 Unter-
nehmen 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 Aktien-
kursanstieg profitieren. Der Autor besitzt 
Aktien von BonTerra Resources Inc., sowie 

von Zimtu Capital Corp., und würde somit 
von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitie-
ren. Es kann auch in manchen Fällen sein, 
dass die analysierten Unternehmen einen 
gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital 
haben. Somit herrschen mehrere Interes-
senkonflikte vor. Die vorliegenden Ausfüh-
rungen sollten somit nicht als unabhängige 
“Finanzanalyse” oder gar “Anlageberatur” 
gewertet werden, sondern als  “Werbe-
mittel”.  Weder Rockstone noch der Autor 
übernimmt Verantwortung für die Richtig-
keit und Verläßlichkeit der Informationen 
und Inhalte, die sich in diesem Report oder 
auf unser Webseite befinden, von Rocksto-
ne verbreitet werden oder durch Hyperlinks 
von www.rockstone-research.com aus er-
reicht 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 basie-
ren. 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 Gewährleis-
tung irgendeiner Art, weder ausdrücklich 
noch konkludent. Einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf konkludente Gewährleistun-
gen der Tauglichkeit, der Eignung für einen 
bestimmten Zweck oder des Nichtbeste-
hens 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 äußersten-
falls Zulässigen kann Rockstone und der 
Autor nicht haftbar gemacht werden für 
irgendwelche besonderen, zufällig ent-
standenen oder indirekten Schäden oder 
Folgeschäden (einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf entgangenen Gewinn, Be-
triebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher 
Informationen oder irgendeinen anderen 
Vermögensschaden), die aus dem Verwen-
den 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.
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