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ROHSTOFFAKTIEN UNTER DER LUPE 001 – TriStar Gold Inc   

Gold in Brasilien – Ein wahrer Hingucker 
 

Keine Frage: Noch ist TriStar Gold Inc. www.tristargold.com der ganz große 
Durchbruch – nämlich der Sprung vom Explorationsunternehmen zum 
Goldproduzenten - versagt geblieben. Doch die Chancen für die in Scottsdale / Arizona 
in den  USA beheimatete Gesellschaft stehen nach wie vor weiterhin gut. Denn wenn 
die vorläufige Ressourcen-Schätzung eines Goldexplorationsprojekts bereits das Ziel 
für die vorläufige Machbarkeitsstudie überschreitet, wird ein Explorer von der 
internationalen Anlegerschar mit großem Interesse beobachtet.                 19. 05. 2021 
 

 

 

Das gilt auch für TriStar  Gold Inc. – eine 
auf die Entdeckung, Entwicklung und 
Förderung von Edelmetallen fokus- 
sierte amerikanische Explorationsge- 
sellschaft, deren Aktien an den Börsen 
in Kanada, in den USA und auch in 
Deutschland gelistet sind. Flaggschiff 
von TriStar Gold (TSG.V) ist das Minen- 
projekt „Castelo de Sonhos“ in 
Brasiliens Bundesstaat Pará im Norden 
dieses lateinamerikanischen Landes. 
Castelo de Sonhos weist eine 
Grundfläche von rund 17.177 ha auf. In 

meinen Augen verfügt TSG zweifelsfrei 
über das Potential, in den kommenden 
Jahren ein bedeutendes Goldvor- 
kommen in Brasilien zu erschließen. 
Aktuell geht es dem TSG-Management 
u.a. darum, die finanziellen und 
operationellen Risiken des genannten 
Rohstoffprojekts weitgehend zu redu- 
zieren. Auch Brasiliens Minenbranche 
wurde negativ von Covid-19 
beeinflusst. Viele Labore blieben in 
Brasilien während der vergangenen 
Monate geschlossen. Es gab zudem 

http://www.tristargold.com/


Schwierigkeiten, Fachpersonal sowohl 
innerhalb des Landes von einem Ort 
zum anderen zu bewegen als auch von 
außen in das Land hinein zu bringen.   
 

 
Nicholas Appleyard – Präsident und 

CEO von TriStar Gold Inc.  
 
 
Es sieht daher aktuell so aus, als 
komme es bei TSG zu einer 
sechsmonatigen  Verzögerung bei der 
Veröffentlichung der vorläufigen 
Machbarkeitsstudie. Im Sommer dieses 
Jahres soll diese jetzt allerdings 
vorgelegt werden können, sagt CEO 
Appleyard. Meine Wertung: ich habe 
selten einen CEO aus der 
Minenbranche getroffen, der auf Basis 
der vorliegenden Bohrergebnisse und 
der geologischen Datenbasis so stark 
an sein Projekt glaubt, wie Nick 
Appleyard, der das Projekt mit Hingabe 
vorantreibt. Der in Australien geborene  
Fachmann weiß aber gleichzeitig auch, 
dass TSG aktuell nicht über das 
Personal, über das Wissen und auch 
nicht über das finanzielle Potential 
verfügt, die Firma vom Explorer zu 

einem produzierenden Goldunterneh- 
men zu machen. Ergo: TSG gilt bei den 
meisten Beobachtern der Aktienbörsen 
und der Rohstoffmärkte als ein „heißer“ 
Übernahmekandidat. TSG hat vor ge-
raumer Zeit ein grundsätzliches 
unternehmerisches Ziel formuliert: Die 
Entwicklung von Goldprojekten auf dem 
amerikanischen Kontinent, die dann 
über einen Zeitraum von 10 Jahren 
hinweg jeweils 150 000 Feinunzen Gold 
fördern. 
 
Das Rohstoffland Brasilien gilt bei der 
internationalen Anlegergemeinde meist 
als eine sichere Bank, wenngleich die 
Politik der aktuellen Regierung zuletzt 
immer wieder kritisiert wurde. Aufgrund 
der unterschiedlichen geologischen 
Formationen werden hier im Amazo- 
nas-Land mehr als 70 unterschiedliche 
Mineralien produziert. Neben Gold und 
anderen Edelmetallen verfügt das Land 
über nennenswerte Vorkommen von 
Eisenerz, Niob, Graphit, Bauxit, Nickel, 
Zinn, Mangan, Chrom und Edelsteinen.  
 
Die Geschichte der Goldproduktion  
Brasiliens reicht bis in das 17. Jahr- 
hundert zurück. Seinerzeit setzte in der 
ehemaligen portugiesischen Kolonie 
einer der frühen Goldräusche der 
Geschichte in der Region „Ouro Petro“ 
(schwarzes Gold) ein. Seither verfügt 
das Edelmetall Gold bei den Bra- 
silianern über eine enorme Faszination. 
Die historischen - über Dekaden hinweg 
existierenden – Minengesetze wurden 
in jüngster Zeit den modernen 
Erfordernissen angepasst. 
 
TSG arbeitet aktuell an einer so 
genannten Vormachbarkeitsstudie und 
führt darüber hinaus weitere Bohrungen 
innerhalb des Zielgebiets durch. Die 
jüngsten Bohrergebnisse haben nach 
Angaben von Appleyard das hier in 
Para bestehende Potential bestätigt. 
Die engmaschig ausgerichteten Bohr-
tests seien positive Grundlage für ein 
Voranschreiten in Richtung Mach- 
barkeitsstudie und Genehmigungsver- 



fahren. Künftige Bohraktivitäten können 
sich jetzt auf die weitere Exploration 
konzentrieren und dann darüber hinaus 
gleichzeitig versuchen, die  
Ressourcenbasis zu erweitern.  
 
TriStar hat das engmaschig ausge- 
richtete Bohrprogramm in einem Gebiet 
eingeleitet, in dem ältere Bohrlöcher 
Ressourcen mit niedrigem bis mittlerem 
Gehalt (0,3 bis 1,5 g Gold je Tonne) 
innerhalb von 24 m zur Bodenober- 
fläche aufwiesen. Ziel dieses Pro- 
gramms war es, die Kontinuität der Riffe 
zu testen, die durch das 50x50 m große 
Bohrraster ausgemacht worden waren. 
So hat man weitere Resultate für das 
Erstellen der technischen und wirt- 
schaftlichen Machbarkeitsstudie (PFS) 
erhalten. Obwohl die neuen Bohrungen 
nützliche lokale Details liefern, ändern 
sich die Vorhersagen des Ressourcen-
Gehalts nur wenig. Die Bohrplanungen 
für das Jahr 2021 sehen den Abschluss 
der Bohrungen im Abstand von 10x10-
Meter in diesem Gebiet vor, so dass 
dieses Gebiet künftig als Standort für 
eine Massenprobe oder für einen 
Testabbau dienen könnte, falls solche 
Untersuchungen im Rahmen der 
vorläufigen Machbarkeitsstudie dann 
empfohlen werden. 

  
Im Jahr 2018 hat TSG eine PEA (also 
eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstu- 
die) vorgelegt, die für das Projekt in 
Brasilien ein  vorhandenes Gold-Poten- 
tial in Höhe von 1,1 Moz (Millionen 
Feinunzen) aufgezeigt hat. Später 

wurde dieses Potential an 
„Ressourcen“ dann auf Basis der  Er- 
gebnisse  neuer Bohrungen auf 1,3 Moz 
und mit Blick auf die PFS (also die  
vorläufige Machbarkeitsstudie) dann 
zuletzt auf 1,5 Moz  in der „Indicated“-
Version erhöht. Das TriStar-Mana- 
gement hat in diesem Kontext indes 
einen großen Traum: Als Folge der 
jüngsten Bohrergebnisse und der 
zusätzlich geplanten Bohrungen erhofft 
man sich in der Firmenzentrale in 
Scottsdale/Arizona, in Castelo de 
Sonhos letztlich immerhin mehr als 2 
Moz Gold zu einem Gehalt von 1,2 g 
Gold per Tonne zutage fördern zu 
können. TSG hat „fully diluted“ 
insgesamt rund 278 Mio. Aktien (inkl. 
Optionen und Warrants) ausstehen.   
 
Die Marktkapitalisierung liegt in der 
Kategorie „voll verwässert“ (also alle 
Optionen und Warrants einbezogen) 
bei rund 75 Mio. can$. Die heutige 
Bewertung der Aktie an den 
Wertpapierbörsen reflektiert diese 
Hoffnung indes noch nicht. In Kreisen 
von Wertpapier-Analysten wird der 
Aktie ein Aufwärtspotential bis auf rund 
0,85 can$ zugetraut.  Der aktuelle Kurs 
der TSG-Aktie liegt bei 0,27 c$. Mein 
Kursziel auf Sicht von rund 24 Monaten 
liegt indes höher bei über 1,00 c. Dies 
vor allem deshalb, weil meine 
Goldpreis-Prognose von „zumindest“ 
2880 $/oz über den durchschnittlichen 
Prognosen der Goldmarkt-Analysten 
auf dem Globus liegt.      

 

 


