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Entstehung des aussichts-
reichsten Explorers im 

Athabasca Uran-Becken
Im Juli verkündeten Lakeland Resources Inc. und Alpha 
Exploration Inc. ihre Pläne einer strategischen Fusion. Im 
September genehmigten die Aktionäre den Zusammenschluss 
und das neue Unternehmen, ALX Uranium Corp., begann den 
Handel in Kanada und Deutschland. Ende September starteten 
die Bohrungen auf dem Kelic Lake Grundstück im Südwesten 
des Athabasca Becken im kanadischen Saskatchewan – der seit 
40 Jahren weltweit führende Uranminen-Distrikt.

er neugeformte Aufsichtsrat, 
mitsamt Management-Team, 
bringt eine ungewöhnlich 

starke Expertise in den Junior-Explora-
tionssektor.   

“Mit diesem Geschäftszusammensch-
luss glauben wir, dass das kombinierte Un-
ternehmen die strategischen Projekte ge-

hebelt werden können, um gründliche und 
aggressive Exploration im gemeinsamen 
Grundstücksportfolio durchzuführen, das 
den PLS-Camp entlang dem südwestli-
chen Beckenrand des Athabasca Basin 
umfasst bishin zur Black Lake Gegend 
entlang dem nordöstlichen Beckenrand.”  
(Dr. Michael H. Gunning, Executive Chair-
man)
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“Die konsolidierte Aktienstruktur und 
antizipierte Marktkapitalisierung von ALX 
potentiell neuen Investoren eine Nische 
im Junior-Uranmarkt bieten, wobei dies 
mit der kombinierten Marketingstärke 
und technischer Expertise beider Un-
ternehmen untermauern, insbesondere 
ihre Erfolgsbilanz bei der Exploration 
während den letzten 30 Jahren.” 
(Jon Armes, Präsident & CEO)

Während Lakeland während den 
letzten Jahren die Uranpreis-Depression 
ausnutzte (indem grosse Landpakete 
und Projekte im kanadischen Athabasca 
Uranbecken akquiriert wurden), bringt 
Alpha nicht nur weitere bohrfertige 
Projekte in das kombinierte Portfolio, 
sondern auch ein höchst angesehenes 
Management-Team, das während den 
letzten Jahren grosse Uranlagerstätten 
im Athabasca Basin entdeckt hat.

Als Executive Chairman von Alpha 
Minerals (das Vorgängerunternehmen 
von Alpha Exploration) war Michael Gun-
ning für die Finanzierung von mehr als 
$20 Mio. Dollar verantwortlich, welche 
die Exploration der Patterson Lake South 
(PLS) Uranentdeckung finanzierte. Er 
führte auch den anschliessenden Verkauf 
des Unternehmens durch (ausschliesslich 

in Aktien mit einem Gegenwert von $189 
Mio. Dollar), wobei das Betriebskapital 
und die restlichen Projekte für das 
Nachfolgeunternehmen Alpha Explora-
tion aufrecht erhalten blieben. 

Zuletzt war Herr Gunning der ehema-
lige Präsident und CEO von Hathor Ex-
ploration Ltd., in welcher Zeit er das 
Unternehmen erfolgreich von der an-
fänglichen Entdeckung bishin zu Ressour-
cenkalkulationen und Wirtschaftlichkei-
tsstudien der Roughrider Uranlagerstätte 
führte, und es alsdann an Rio Tinto ver-
kaufte (in einer Cash-Transaktion mit ein-
em Gegenwert von $654 Mio. Dollar).

Alpha bringt einen weiteren Hoch-
karäter in das neue Unternehmen: 

Benjamin Ainsworth, der eine 
gehobene Position bei Alpha Minerals 
(zuvor ESO Uranium) zwischen 2005-
2013 hatte (als Direktor und ursprünglich 
Vize-Präsident der Exploration und 
schliesslich Präsident und CEO). Herr 
Ainsworth führte die Entwicklung 
des Unternehmensportfolios 
und war für die Exploration 
verantwortlich, einschliesslich der 
Joint-Venture Partnerschaft, zusätzliche 
Grundstücksakquisitionen und die 

anfänglichen Explorationsprogramme, 
die zur Entdeckung der PLS-Lagerstätte 
führten. 

Ainsworth war auch ein Direktor 
von Hathor Exploration zwischen 2005 
und dem erfolgreichen Verkauf des Un-
ternehmens an Rio Tinto im Jahr 2012. 
Anfangs fungierte er als Vize-Präsident 
der Exploration und war für die an-
fängliche Exploration verantwortlich, die 
schliesslich zur Entdeckung der Rough-
rider Uranlagerstätte führte (die erste 
signifikante hochgradige Entdeckung, die 
jemals von einem Junior im Athabasca 
Becken gemacht wurde).

Von Alpha wurde Dr. Michael Gunning 
zum Executive Chairman und Direktor von 
ALX ernannt, während Warren Stanyer 
und Benjamin Ainsworth als Direktoren 
fungieren. Von Lakeland wird Jon Armes 
weiterhin die Position als Präsident, CEO 
und Direktor ausüben, während Jody 
Dahrouge und Steven Khan weiterhin 
als Direktoren fungieren.  Sierd Eriks von 
Alpha wird weiterhin als Vizepräsident 
der Exploration für ALX arbeiten. Charles 
Roy von Alpha wird weiterhin die Position 
als Technischer Berater ausüben. Von 
Lakeland sind David Hodge und Neil 
McCallum als Direktoren zurückgetreten. 
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Bohrstart auf dem Kelic Lake Grundstück

Am 29. September gab ALX den Start 
des Bohrprogramms auf ihrem Kelic Lake 
Grundstück im Südwesten des Atha-
basca Beckens bekannt. Etwa 1.800m an 
Bohrungen sind geplant (bis zu 6 Löcher). 
Es wird erwartet, dass die Bohrungen 
binnen 3-4 Wochen abgeschlossen sind. 
ALX wird alsdann, basierend auf den 
Ergebnissen, entscheiden, ob das Bohr-
programm ausgeweitet wird. 

Das Bohrziel ist aussichtsreich:

• V-TEM Leiter (“conductor”) aus der Luft 
entdeckt, einhergehend mit Loop- und TEM-
Leiter, die vom Boden ausgemacht wurden.  
• Gravitationstief aus der Luft entdeckt, 
sowie ein radiometrisches Tief.
• Ein nach Norden verlaufender Magnet-
ik-Gradient (Kontakt) mit regionalen Aus-
maßen.  
• Erhöhte Radon-Werte in Erdboden-Gas 
und Uran in Ae-Horizont-Erdbodenproben. 
• 1km östlich einer radioaktiven Quellen.
Insgesamt liegt das Explorationsziel in einer 
geringen Tiefe. Die Überdeckungsschicht des 
Athabasca Sandsteins ist etwa 100m mächtig 
(basierend auf historischen Bohrlöchern). 
Die jüngsten Explorationsaktivitäten von 
ALX auf dem Grundstück sind wie folgt:  

• September 2015: 
Geochemisches Pro-

gramm an der Erdober-
fläche, einschliesslich: 
92 Ae-Horizont-Erd-

bodenproben; 52 
Radon-Fluxmessungen; 

13 Schlamm-Proben 
(“stream silt samples”) 

entlang dem Fluss 
Mirror River.  

• März 2015: Luft-
gestützte radiomet-

rische Untersuchung, 
sowie Magnetik- und 

FALCON® Gravita-
tions-Gradiometer-Un-

tersuchungen: 1210 
Linienkilometer mit 

200m Linienabständen, 
die insgesamt eine 

Fläche von 10 x 11,5km 
bedecken. Das aktuelle 

Bohrprogramm wird 
mit dem Einsatz von 
Helikoptern unter-

stützt. Ein nahegele-
genes Basiscamp, das 
vollständig beliefert 
wird, bietet kosten-
effektive Logistik. 
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 Total Magnetic Intensity Map (CGG Airborne Survey, 2015)
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Das Kelic Lake Grundstück ist ein grosses Grundstück aus 6 Claims, die mehr als 10.000 Hektar bedecken und etwa 50km östlich vom Highway 955 vorkommen, 
wobei sie den südlichen Beckenrand des Athabasca Basin schneiden (ca. 65km östlich von den jüngsten Patterson Lake Entdeckungen. Grosse regionale 
Strukturen sind ein kritischer Bestandteil für die Bildung von diskordant-artigen Uranlagerstätten im Athabasca Becken; das Kelic Lake Grundstück liegt 
zwischen der östlichen Grenze der Clearwater Domain und der Virgin River Scherzone, die regional die Centennial Uranlagerstätte beinhaltet (ca. 70km östlich).



SCHLUSSFOLGERUNG

Rockstone bewertet die strategis-
che Fusion von Lakeland Resources 
Inc. und Alpha Exploration Inc. als die 
Entstehung des aussichtsreichsten Ex-
plorationsunternehmens im gesamten 
Athabasca Becken. Das neue Unterneh-
men, ALX Uranium Corp., begann letzte 
Woche mit einem Bohrprogramm auf 
ihrem Kelic Lake Grundstück, sodass eine 
Uran-Entdeckung jederzeit erfolgen kann. 
ALX ist gut finanziert und darauf fokuss-
iert, mit Bohrungen eine bedeutende 
Entdeckung zu machen, wobei zahl-
reiche andere Bohrprogramme während 
den nächsten 6 Monaten folgen sollen.

ALX hat nicht nur ein gemeinsames 
Management-Team, Barmittel i.H.v. etwa 
$3 Mio. CAD und insgesamt geringere Be-
triebskosten, sondern am Interessantest-
en eine konsolidierte Landposition beim 
Carter-Hook Lake Projekt im PLS-Bezirk. 
Die Carter-Hook Grundstücke bedecken 
eine etwa 15km lange Fläche inmitten 
des sog. “PLS Conductive Corridor”, der 
mindestens 4 neue Entdeckungen be-
heimatet (PLS, 600W, Arrow und Spitfire 
Zone), die allesamt wie an der Linie ge-
zogen vorkommen und indizieren, dass 
sich dieser Entdeckungstrend in die Mitte 
des Beckens fortsetzt. Die konsolidierten 
Grundstücke von ALX bedecken 3 dieser 
4 bewährten Trends, wobei sich Cameco 
die Grundstücke auf beiden Seiten dane-
ben gesichert hat. 

ALX will sich vorerst auf 6-8 bohrfer-
tige Projekte in den nächsten 24 Monaten 
fokussieren – mit dem Ziel, die nächste 
signifikante Uranentdeckung im Atha-
basca Basin zu machen.
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Research Übersicht:

Research #7 “Strategische Fusion von 
Lakeland und Alpha“ (23.07.2015)

Research #6 “Historischer Turnaround bei 
Uran-Preisen und -Aktien im Anmarsch“ 
(inkl. Interview mit dem Geologen Neil 
McCallum;  27.11.2014)

Research #5 “Jetzt wird endlich Gibbons 
gebohrt“ (05.11.2014)

Research #4 “Energiewende auf 
kanadisch: Die Antwort auf den 
deutschen Sonderweg“ (inkl. Interview 
mit dem Geologen Neil McCallum; 
27.02.2014)

Research #3 “Höchste Radon-Werte 
die jemals gemessen wurden: Preis-
Eskalation bei Lakeland?“ (09.01.2014)

Research #2 “Kein Dead-Cat-Bounce bei 
Uran“ (05.12.2013)

Research #1 “Athabasca Basin: The Place 
To Be beim kommenden Uran-Boom“ 

Über ALX Uranium Corp.

ALX Uranium Corp. ist das Ergebnis ei-
ner strategischen Fusion zwischen Lake-
land Resources Inc. und Alpha Explorati-
on Inc. Während Lakeland während den 
letzten Jahren die Uranpreis-Depression 
ausnutzte (indem grosse Landpakete 
und Projekte im kanadischen Athabasca 
Uranbecken akquiriert wurden), bringt 
Alpha nicht nur weitere bohrfertige 
Projekte in das kombinierte Portfolio, 
sondern auch ein höchst angesehenes 
Management-Team, das während den 
letzten Jahren bedeutende Uran-Lager-
stätten im Athabasca Uranbecken ent-
deckt hat. Da das neue Unternehmen 
gut finanziert ist, wird erwartet, dass 
zahlreiche Bohrprogramme ab Herbst 
2015 beginnen (6-8 höchst aussichtsrei-
che Grundstücke sollen während 18-24 
Monaten mit umfangreichen Bohrpro-
grammen getestet werden).

http://schrts.co/30PWTe
http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/341-Strategische-Fusion-von-Lakeland-und-Alpha
http://rockstone-research.com/images/article/Lakeland5DE.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Lakeland3de.pdf
http://rockstone-research.com/index.php/en/research-reports/178--Bright-Stars-in-the-Athabasca-Basin-Uranium-Hunt-
http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/140-Hoechste-Radon-Werte-die-jemals-gemessen-wurden:-Preis-Eskalation-bei-Lakeland
http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/146-Kein-Dead-Cat-Bounce-bei-Uran
http://rockstone-research.com/images/PDF/Lakeland1de.pdf
http://www.alxuranium.com/


Es folgen Fotos vom laufenden Bohrprogramm auf dem Kelic 
Lake Grundstück im Südwesten des Athabasca Uranbeckens in 
Saskatchewan (inkl. Basiscamp, Bohrgerät, Bohrmannschaft, 
Bohrkern-Lager aka “Core Shack” und Helikopter-Unterstützung).
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Sierd Eriks und Myron Nezcroche am Bohrgerät:

Sierd Eriks bei der Karrotage/Bohrlochmessung/Kernaufnahme:

Aufgenomme Bohrkerne (“logged core”; “core logging”):

Devon Graham am Steuerpult des Bohrgeräts (“drill control panel”):

Devon Graham, Myron Nezcroche und Sierd Eriks beim Abteufen:



Disclaimer, Haftungsausschluss 
und sonstige Informationen 
über diesen Research Report 
und den Autor:

Rockstone ist ein Research-Haus, das auf 
die Analyse und Bewertung von Kapital-
märkten und börsengelisteten Unterneh-
men spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die 
Exploration, Entwicklung und Produktion 
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet. 
Durch Veröffentlichungen von allgemei-
nem geologischen Basiswissen erhalten 
die einzelnen Unternehmensanalysen aus 
der aktuellen Praxis einen Hintergrund, 
vor welchem ein weiteres Eigenstudium 
angeregt werden soll. Sämtliches Research 
wird unseren Lesern auf dieser Websei-
te und mittels dem vorab erscheinenden 
Email-Newsletter gleichermaßen kostenlos 
und unverbindlich zugänglich gemacht, wo-
bei es stets als unverbindliche Bildungsfor-
schung anzusehen ist und sich ausschliess-
lich an eine über die Risiken aufgeklärte, 
aktienmarkterfahrene und eigenverant-
wortlich 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 Informatio-
nen und Aussagen keine Anlageentschei-
dung treffen, das heisst Aktien oder sonstige 
Wertschriften kaufen, halten oder verkau-
fen. Weder Rockstone noch der Autor sind 
registrierte oder anerkannte Finanzbera-
ter. Bevor in Wertschriften oder sonstigen 
Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte 
jeder einen professionellen Berufsberater 
konsultieren und erfragen, ob ein derar-
tiges Investment Sinn macht oder ob die 
Risiken zu gross sind. Der Autor, Stephan 
Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. be-
zahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors 
ist, über Unternehmen zu rechechieren und 
zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. 
Während der Autor möglicherweise nicht 
direkt von dem Unternehmen, das ana-
lysiert wird, bezahlt und beauftragt wur-
de, so würde der Arbeitgeber des Autors, 
Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg 
profitieren. Darüberhinaus besitzt der Au-
tor ebenfalls Aktien von ALX Uranium Corp. 

und würde von einem Aktienkursanstieg 
ebenfalls profitieren. Es kann auch in man-
chen Fällen sein, dass die analysierten Un-
ternehmen einen gemeinsamen Direktor 
mit Zimtu Capital haben. Somit herrschen 
Interessenkonflikte vor. Die vorliegenden 
Ausführungen sollten somit nicht als un-
abhängige “Finanzanalyse” oder gar “Anla-
geberatur” gewertet werden, sondern als  
“Werbemittel”.  Weder Rockstone noch der 
Autor übernimmt Verantwortung für die 
Richtigkeit und Verläßlichkeit der Informa-
tionen und Inhalte, die sich in diesem Re-
port oder auf unser Webseite befinden, von 
Rockstone verbreitet werden oder durch 
Hyperlinks von www.rockstone-research.
com aus erreicht werden können (nachfol-
gend 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 Inhal-
te und Materialien, welche auf www.rock-
stone-research.com bereit gestellt werden, 
ohne Ankündigung abzuändern, zu verbes-
sern, zu erweitern oder zu enfernen. Rock-
stone und der Autor schließen ausdrück-
lich 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 bestimm-
ten Zweck oder des Nichtbestehens einer 
Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das 
aus dem Verwenden oder der Leistung 
von Service und Materialien entsteht, ver-
bleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch 
anwendbares Recht äußerstenfalls Zuläs-
sigen kann Rockstone und der Autor nicht 
haftbar gemacht werden für irgendwelche 
besonderen, zufällig entstandenen oder 
indirekten Schäden oder Folgeschäden 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
entgangenen Gewinn, Betriebsunterbre-
chung, Verlust geschäftlicher Informatio-
nen oder irgendeinen anderen Vermögens-
schaden), 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 Informationen Anlageentschei-

dungen treffen bzw. Transaktionen durch-
führen, handeln vollständig auf eigene 
Gefahr. Die von der www.rockstone-rese-
arch.com zugesandten Informationen oder 
anderweitig damit im Zusammenhang ste-
hende Informationen begründen somit kei-
nerlei Haftungsobligo. Rockstone und der 
Autor erbringen Public Relations und Mar-
keting-Dienstleistungen hauptsächlich für 
börsennotierte Unternehmen. Im Rahmen 
des Internetangebotes www.rockstone-re-
search.com sowie auf anderen Nachrich-
tenportalen oder Social Media-Webseiten 
veröffentlicht der Herausgeber, dessen Mit-
arbeiter oder mitwirkende Personen bzw. 
Unternehmen journalistische Arbeiten in 
Form von Text, Bild, Audio und Video über 
Unternehmen, Finanzanlagen und Sach-
werte. Ausdrücklich wird darauf hingewie-
sen, dass es sich bei den veröffentlichten 
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-re-
search.com grundsätzlich auftreten: Rock-
stone 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 entgeltli-
che Auftragsbeziehung mit den auf www.
rockstone-research.com  vorgestellten Un-
ternehmen oder interessierten Drittpartei-
en über welches im Rahmen des Interne-
tangebots www.rockstone-research.com  
berichtet wird. Rockstone oder der Autor 
behalten sich vor, jederzeit Finanzanlagen 
als Long- oder Shortpositionen von Unter-
nehmen oder Sachwerten, über welche im 
Rahmen des Internetangebotes www.rock-
stone-research.com berichtet wird, einzu-
gehen 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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