
Daniel Schaad, stockreport.de: Seitdem 
wir Commerce Resources am 10. April 09 
zu 0,26 CAD (kanadischen Dollar) zum 
ersten Mal vorgestellt haben, konnte die 
Aktie inzwischen auf über 0,40 CAD an-
steigen. Denken Sie, dass die Leute nun 
erkennen, dass Seltene Erden in Zukunft 
wichtig werden?

DaviD HoDge, CommerCe reSourC-
eS: Ja, das Interesse der Investoren an 
Seltenen Erden nimmt zu und gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. Mehrere Ana-
lysten und Börsenbriefautoren weisen seit 
kurzem darauf hin, dass dieser Sektor den 
nächsten “Überraschungs-Bullenmarkt” 
erleben könnte, ähnlich der Goldhausse, 
die vor 5 Jahren begann, oder dem Uran-
Run, welcher 2003 begann. Die Dynamik 
in diesem Markt scheint sich gerade erst 
aufzubauen und die Leute, die jetzt in 
diesen Sektor einsteigen, können noch von 
Anfang an dabei sein.

Sr: Commerce Resources hat seinen Fokus 
auf Tantal, Niob und anderen Seltenerd-
Metallen. Können Sie unseren Lesern bitte 
die beiden Metalle Tantal und Niob kurz 
erklären?

CommerCe: Tantal ist ein seltenes Metall, 
welches vorwiegend bei der Herstellung von 
elektronischen Kondensatoren zum Einsatz 
kommt. Beispiele sind Mobiltelefone, DVD 
Player, PCs, Digitalkameras, Spielekon-
solen, LCD Monitore, Airbags und andere 
drahtlose Geräte. Ausserdem wird es für 
Spezialanwendungen in der Luft- und 
Raumfahrt, sowie in der Medizin, und bei 
der Kernkraft eingesetzt. Niob hingegen 
wird als Legierung für Stahl eingesetzt, 
um diesen noch standfester zu machen. 
Es wird beispielsweise beim Brücken- und 

Häuserbau sowie bei Öl- und Gaspipelines 
verarbeitet.
 
Sr: Die meisten Leute wissen nicht viel 
über die sog. “Seltenen Erden”. Denken 
Sie, das allgemeine Interesse wird oder 
muss in Zukunft zunehmen?

CommerCe: Die seltenen Metalle – vor 
allem Tantal – sind für Anleger eine ein-
zigartige Chance, um am Drang zur 
Mikro-Miniaturisation, besonders in der 
Elektronikbranche, teilzuhaben. Die Öffent-
lichkeit ist sehr vertraut mit Produkten bei 
deren Herstellung Tantal verwendet wird. 
Alltäglich benutzen wir Computer, MP3-
Player, Mobiltelefone oder Kameras. Tantal 
ist essentiell bei der Herstellung aller die-
ser Produkte, Investoren werden sich der 
Bedeutung von Seltenen Metallen bewusst, 
und anstelle danach zu suchen, welche Ak-
tie einer Computerfirma sie kaufen sollen, 
werden die Anleger wohl demnächst da-
nach Ausschau halten, welche Unterneh-
men die dafür notwendigen Mineralvorkom-
men besitzen.

Sr: Bereits seit dem Jahr 2000 arbeitet 
Commerce Resources an seinem Flagg- 
schiff-Projekt, dem “Blue River”. Was sind 
die bisherigen Highlights?

CommerCe: Bis heute konnte Commerce 
drei voneinander getrennte Tantal-Niob La-
gerstätten auf der Blue River Liegenschaft 
in British Columbia, Kanada, definieren. 
Derzeit konzentriert sich das Unternehmen 
darauf, das hochgradigste und vielverspre-
chendste von diesen, die Upper Fir Lager-
stätte, weiter zu entwickeln und in den 
Produktionsstatus zu bringen. Die Upper 
Fir Lagerstätte beherbergt eine Ressource 
von 14,6 Mio. Tonnen in der indicated 

(angezeigt) Kategorie und 19,8 Mio. Ton-
nen in der inferred (gefolgert) Kategorie, 
welche auf unseren ersten 38 Bohrlöchern 
beruhen, die zwischen 2005 und 2007 
gebohrt wurden. Dies würde im Grunde 
dafür reichen 20% des weltweiten Tantal-
Marktes für die nächsten 16 Jahre zu ver-
sorgen.

Sr: Wann können wir mit einem Res-
sourcen Update des Blue River Projekts 
rechnen, welches die 118 neuen Bohrlö-
cher beinhaltet, die Commerce im Jahr 
2008 gebohrt hat?

CommerCe: Im Juli 2007 nahm Com-
merce durch eine Privatplatzierung 32,7 
Mio. CAD (kanadische Dollar) ein. (Die 
Ausgabe der Aktien erfolgte zu 1,20 CAD). 
Das ermöglichte dem Unternehmen das 
bisher umfangreichste Bohrprogramm 
auf der Blue River Liegenschaft im Jahr 
2008. Letztes Jahr wurden insgesamt 118 
Bohrlöcher fertig gestellt, dreimal mehr 
als in den drei Jahren zuvor. Zahlreiche 
andere Ziele auf der Liegenschaft wurden 
ebenfalls angebohrt. Die aktualisierte Res-
sourcenschätzung, welche die 118 neuen 
Bohrlöcher beinhaltet, wird bereits in den 
kommenden Wochen erwartet.

Sr: Das Projekt befindet sich derzeit in der 
sogenannten “Vor-Machbarkeits-Phase” 
(prefeasibility- stage) Was steht als näch-
stes an, wie ist der Zeitplan?

CommerCe: Noch vor Jahresende wollen 
wir die scoping study (vorläufige Bewer-
tung) für die Upper  Fir Lagerstätte fertig 
stellen. Das wird ein großer Meilenstein für 
das Projekt und wird uns Informationen 
über die Wirtschaftlichkeit einer Mine auf 
Blue River geben. Falls wir uns letztendlich 
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dafür entscheiden zu produzieren, folgt da-
rauf eine Machbarkeits-Studie (“full feasi-
bility study”), und die Genehmigungen für 
die Mine sollten in 2010 erfolgen.

Sr: Commerce betreibt in Quebec auch 
noch ein anderes Projekt namens “Eldor”. 
Erst kürzlich haben Sie hier Bohrergeb-
nisse vorgelegt. Wie sehen die Pläne für 
die Zukunft aus, und auf welche Art und 
Weise kann man es mit “Blue River” ver-
gleichen?

CommerCe: Richtig, wir haben erst kürz-
lich Bohrergebnisse für Eldor vorgelegt, 
welche aus 26 Bohrlöchern bestehen, die 
wir in 2008 gebohrt haben. Die Bohrungen 
fanden in drei verschiedenen Bereichen 
statt und ergaben vielversprechende Tan-
tal- und Niobgehalte. In einigen Bohrlö-
chern war die Tantal- und Niobkonzentra-
tion sogar dreimal höher als auf Blue River. 
Bei den Bohrungen haben wir außerdem
herausgefunden, dass neben Tantal und 
Niob auch noch Uran, Phosphat, Fluor 
und andere Seltene Erden vorkommen. Wir 
sind erfreut über die Ergebnisse unseres
ersten Bohrprogramms auf Eldor und 
werden dieses Jahr mindestens $1,2 Mio. 
CAD für dieses Projekt aufwenden.

Sr: Lassen Sie uns über Zahlen sprechen:
- Wie hoch ist der derzeitige Kontostand 
 auf dem Girokonto von Commerce?
- Wie viele Aktien werden vom Manage-
 ment, anderen Insidern und institutio- 
 nellen Anlegern gehalten?

CommerCe: Commerce hat mit 13 Mio. 
CAD (kanadischen Dollar) eine komfort-
able Cash-Situation. Ungefähr 15% aller 
Aktien befinden sich in Händen des Mana-
gements und bei Insidern, und nochmals 
25% werden von institutionellen Anlegern 
gehalten.

Sr: Es gibt keinen Spotmarkt für Tantal 
und Niob. (Wie es beispielsweise bei Gold 
oder Silber der Fall ist) Könnten Sie uns 
bitte die derzeitigen Preise für die beiden 
Metalle geben? In lb (0,4536kg)

CommerCe: Der Preis für Tantalpreis 
wird für gewöhnlich vertraglich zwischen 
den Minengesellschaften und den Abneh-
mern aus der Industrie ausgehandelt. Der 
Preis für Tantal als Konzentrat liegt derzeit 
bei rund 65 CAD (kanadische Dollar) pro 
Pfund. Durch Veredelung zu Tantal-Oxid 
steigt der Preis auf derzeit rund 155 CAD 
an. Der aktuelle Preis für Niob liegt bei un-
gefähr 20 CAD pro Pfund.

Sr: Der Tantal-Markt wird ja nur von weni-
gen Unternehmen kontrolliert. Wo sehen 
Sie die Rolle von Commerce Resources in 
der Zukunft?

CommerCe: Das derzeitige Angebot an 
Tantal ist geringer als die Nachfrage und 
langfristig ist der Markt dringend auf eine 
zusätzliche Versorgung durch neue Pro-
jekte angewiesen, vor allem von politisch 
stabilen, sicheren, langfristigen westlichen 
Versorgern. Das Angebots-Defizit beruht 

auf der Erschöpfung der Lagerbestände der 
“United States Defence Logistics Agency” 
in 2007 und der Stilllegung der beiden 
weltgrößten Tantal Minen, die Wodgina 
Mine in Australien und die Marropino Mine 
in Mosambik in den letzten 6 Monaten. 
Talison produziert rund 2 Million Pfund pro 
Jahr, die USDLA verkauft rund 500.000 
Pfund pro Jahr und Noventa produziert 
jährlich ca. 450.000 Pfund.

Insgesamt ergibt sich ein Nachfrageüber-
hang in Höhe von 2,9 Mio. Pfund jährlich. 
Ein weiterer großer Versorger ist die 
Demokratische Republik Kongo, doch 
gibt es hier große Besorgnis über die un-
ethischen und unmenschlichen Bedingun-
gen, unter denen dort Tantal oder Coltan 
(columbite-tantalum) abgebaut wird. Com-
merce Resources befindet sich in einer 
starken und vorteilhaften globalen Position. 
Die dringende Notwendigkeit zur Entwick-
lung neuer Tantal-Vorkommen in einem 
stabilen Land wie Kanada führt dazu, dass 
die Lagerstätten von Commerce für die 
Tantal-Industrie äußerst attraktiv sind.

Für weitere Informationen zu Commerce 
Resources besuchen Sie unsere Webseite 
www.commerceresources.de oder kontak-
tieren Sie Tamara Faust, Shareholder Ser-
vices unter +1.604.484.2700. 

Quelle: Stockreport.de

“INVESTOR INTEREST IN RARE METALS IS INCREASING 
AND THE SECTOR IS BEGINNING TO GAIN MOMENTUM.”
                 -Dave Hodge


