
 
 
 
 

 
Fire River Gold gibt weitere hochgradige Bohrergebnisse bekannt und erklärt die 

Bedeutung des Abbauprogramms  
 
19. Mai 2011 Vancouver, Canada - Fire River Gold Corp (TSXV: FAU) (OTCQX: FVGCF) (FSE: 
FWR) (“FAU” oder das “Unternehmen”) freut sich, Ihnen weitere hochgradige Ergebnisse der 
erhaltenen Goldabschnitte aus dem laufenden Bohrprogramm bekannt auf der Nixon Fork Mine 
zu geben: 
 

Hole Location From To Cu
Number (Zone ‐ mASL) m m m ft g/t opt g/t opt %
N11U‐035 3300‐383 14.9 22.6 7.7 25.2 24.0 0.70 24.7 0.72 2.37
N11U‐036 3300‐220 17.7 24.9 7.2 23.6 146.4 4.27 21.5 0.63 1.27
N11U‐037 3300‐383 4.0 7.0 3.1 10.0 8.0 0.23 8.0 0.23 0.01

and 20.5 21.6 1.1 3.7 5.1 0.15 35.0 1.02 0.08

Length Au Grade Ag Grade

 

Tabelle 1: Neue Bohrergebnisse 

Bohrloch N11U-036 wurde in der Zone 3300 in einem Teil der Ressource gebohrt die sich vom 
Niveau über dem Meeresspiegel 208 m bis 285 m ü. N.N. ausdehnt. Es hilft uns einen Stollen zu 
bestimmen der auch im Abbauplan für die ersten sechs Monate eingeschlossen ist. siehe Abb. 1. 
 

 
 

Abb. 1: Gradschale (1 g/t) des Erzkörpers 3300, 208 bis 285 m ü.N.N. 
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Bohrlöcher N11U-035 und 037 wurden im oberen Teil der Mine nahe der Oberfläche gebohrt auf 
der Zone 3300 auf einem Niveau von 383 m ü.N.N. Diese bestimmen dann was ein 
zweigeschossiger Langloch-Stollen mit 20m wird welcher dann in den ersten sechs Monaten 
abgebaut wird. Siehe Abb. 2.  
 

 
 

Abb. 2: Zone 3300 von 363 bis 383 m ü.N.N. 

 
Bohrloch N11U-036 zeigt den besten Abschnitt des laufenden 28.000 m 2010/2011 Bohrprogramms 
bis heute an. Die folgende Tabelle zeigt all Abschnitte an die wenn man den Grad mit der Dicke 
multipliziert mehr als 330 Gramm/Meter ergeben:  
 

Tabelle 2: Abschnitte > 300 Gramm/Meter 

Hole # Grade (g/t) Thickness (m) Gram ‐ meters
N07U‐061 498 3.0 1,494               
N11U‐036 146 7.2 1,054              
N10U‐041 126 6.0 748                  
N07U‐049 110 6.7 737                  
N07U‐048 128 5.1 653                  
N07U‐053 27 24.0 648                  
N08U‐011 140 4.6 644                  
N08U‐023 122 4.4 537                  
N10U‐024 161 2.8 449                  
N11U‐032 71 5.9 423                  
N07U‐059 67 6.3 422                  
N10U‐038 29 13.7 395                  
N07U‐050 78 4.8 374                  
N11U‐033 41 9.0 370                  
N10U‐043 65 5.5 361                  
N07U‐065 144 2.5 360                  
N11U‐034 26 13.1 345                  
N10U‐044 124 2.7 337                  
N10U‐033 92 3.6 334                  
N10U‐042 76 4.1 312                    



 
Um die Bedeutung dieser und aller vorherigen Bohrabschnitte zu verstehen ist es wichtig, dass 
man die Geometrie der Stollen versteht, die angewandten Abbaumethoden und den gesamten 
Abbauplan.  
 
Geometrie und Geologie des Vorkommens:  
 
Die Nixon Fork Mine ist ein Skarnvorkommen. Gold, Silber und Kupfer Mineralisierungen treten 
entlang des Kontakts ein Quarz-Monolith Verwerfung in Kalkstein auf. Die Erzkörper sind 
röhrenartig und sind mehr oder weniger vertikal mit steilen Abfällen zwischen 50 und 70 Grad 
und manchmal auftretenden falteninduzierten Austretungen.  
 
Die mineralisierten Zonen sind geometrisch bestimmt durch tiefgradige 
Mineralisierungsschichten, was massive Stollen ergibt mit bis zu 30 m Durchmesser. 
Gradschichten wurden benutzt, um die Mineralisierung in abb. 1 und 2 zu zeigen. Abb. 3 zeigt die 
mit 1 g/t mineralisierte Schicht der Crystal und Mystery Minen Zonen. 
 

 
 

Abb. 3: Gradschichten der Nixon Fork Abbauzonen (1 g/t) 

Schaut man sich die Abbildungen 1 und 2 an, so sind die Formen der Gradschichten relative 
normal. In diesen Gradschichten befinden sich hochgradige Abschnitte so wie in den Tabellen 1 
und 2 dargestellt. Die Herausforderung der Abbauarbeiten wird es sein, die hochgradigen 
Abschnitte zu treffen und dabei den Einschluss von tiefgradigem Material zu minimieren um 
somit eine hochgradige Mischung für die Mühle zu erhalten.  
 
Diese Zonen werden vorher noch sorgfältig durch Bohrungen bestimmt bevor der Abbau beginnt, 
da diese oft kleiner sind als 6 m x 6 m. Vor dem Abbau wird ein geologisches Modell angefertigt 
werden das auf einer Verschnittrate von nominal 10 g/t zu heutigen Preisen basiert. Abb. 4 zeigt 
ein geologisches Modell für den gleichen Teil der Zone 3300 die sich in Abb. 2 zeigt. Die 
zahlreichen leicht blauen Balken repräsentieren Teile der Zone die über 10g/t pro Tonne liegen.   
 



 

 
  

Abb. 4: Geologisches Modell und Neue Bohrabschnitte (3300 Zone) 

In der Abb. 4 zeigen sich die neuen Ergebnisse aus unserem Bohrprogramm 2011 inklusive des 
Bohrlochs N11U-036 (soeben gemeldet). Die Abschnitte zeigen sich durch die farbigen Zylinder 
auf den Bohrlöchern. Die Länge der Zylinder repräsentiert die Länge der Abschnitte. Der Grad des 
Abschnitts zeigt sich durch die Größe des Zylinders und dessen Farbe wie in der Legende 
angegeben. Da die Zylinder faktisch außerhalb der Gradschicht auftreten, indiziert, dass diese 
zusätzlich zur bekannten Ressource gezählt werden können.   

 
Der Stollen als Beispiel in Abb. 4 gezeigt wird im geologischen Modell aktualisiert werden um die 
neuen Abschnitte mit ein zu beziehen. Jedoch wird die Stollenmineralisierung nicht vor einem 
beginnenden Abbau komplett verstanden werden. Die “Lücken” zwischen diesen Soliden zeigen 
zum einen dass sie wenig Verschnitt haben mit tiefen Graden und zum Anderen dass es keine 
weiteren Informationen darüber gibt.  
Diese Zonen müssen noch weiter ausgebohrt werden und die Ergebnisse werden immer eine 
Mischung aus hoch- und tiefgradigen Treffern sein. Bis zu und inklusive dem Bohrloch N11U-037 
wurden in 100 Bohrlöcher in 2010 und 2011 vollendet; 32 ergaben keine bedeutenden Abschnitte, 
27 hatten tiefgradige Treffer (<10 g/t), 27 lagen mit Treffern zwischen 10 und 30 g/t und 14 hatten 
Treffer >30 g/t. Dieses Verhältnis ist typisch für die vergangenen Bohrungen auf dem Gelände 
und es wird für die laufenden Bohrungen dasselbe erwartet.  
 
Wegen den zahlreichen Lücken zwischen Bohrlöcher ist es wichtig, dass vor dem Abbau und 
Stollenabbau sehr sorgfältig Testproben der Löcher genommen werden. Egal wie dicht die 
Diamantbohrlöcher gesetzt werden, hochgradige Mineralisierungen in Taschen werden entdeckt 
werden durch Jacklegs und Jumbo Bohrschnitte. Ich nenne das „Kratz- und Schnüffelbergbau“. 
Diese Proben werden dazu benutzt, um zusätzliche Extraktionen der Schrägwände zu vermeiden, 
verstrebte Friste zu machen oder Strossenbauebenen einzubauen bevor man ausschachtet oder 



dann der Stollen wieder verfüllt. Eine Umschlagsrate der zahlreichen Proben ist essentiell für die 
Funktionalität der Mine.  
 
Diese Konzept wird in Abb. 3 gezeigt. Es zeigen sich die Ergebnisse einiger Bohrschnittproben im 
Stollen 3300-208 aus den Jackleg Testbohrlöchern. Ein Mauerloch im Diagramm zeigt Werde von 
232 g/t und ein weiteres von 171 g/t, wobei keines der beiden mit einem Diamantbohrer entdeckt 
wurde. Diese werden gesenkt, bevor das Niveau wieder verfüllt wird. Es sollte darauf 
hingewiesen werden, dass dies Proben in diesem Diagramm von uns selbst angefertigt wurden 
und man sollte sich nicht darauf stützen bis dies alles durch eine unabhängige Stelle geprüft 
wurde.  
 

 
 

Abb. 5: Zone 3300, 208 m ü.N.N. Stollen zeigt Testlöcherergebnisse 

Abbaumethoden 
 
Selektivität hat absoluten Vorrang in den Abbaumethoden auf der Nixon Fork Mine. Eine 
Vortriebs- und Verfüllmehtode macht wohl am meisten Sinn. Da es keine flüssigen Verfüllungen 
gibt, werden die Stollen mit losem Abraum aus dem Entwicklungsprogramm verfüllt. Diese 
Methode wird in Zügen von 3m durchgeführt wobei der Zugang immer temporär geschieht zu 
jedem Abbauhorizont geschieht durch eine Kombination aus Strossenbau und Strebbauzugängen.  
 
In einigen Fällen sind Schrumpfstollen die bessere Wahl. Dies wird dadurch erreicht, indem man 
den Stollen vertikal erreicht durch einen Blindschacht. Der Stollen wird dann nach oben abgebaut 
in Scheiben und immer mit vertikalen Hebungen von 3 m durch Benutzung eines Jacklegbohrers.  
Für jeden Hub von 3 m, wird nur die Ausbuchtung des offenen Haufwerks ausgegraben vom 
tiefsten Niveau aus, um den Boden auf Arbeitshöhe zu halten. Am Lebensende des Stollens, ist 
dieser voll mit gebrochenem Erz welches dann als Haufwerk in die Mühle geht. Schrumpfstollen 
erlauben es die Grade auszuwählen wie dann schlussendlich der Stollen bestimmt werden kann 

Mauerstützen benötigt 



durch Testlochproben. Jedoch müssen jegliche tiefgradigen Einschlüsse im Erz akzeptiert werden, 
was dann den finalen Grad verwässert.  
 
Ein Langlochbohrer und ein ferngesteuerter 4 yd³ Scooptram wurden erworben, sodass in der 
Mine Langlochstollen gebohrt werden können. Dies wird normalerweise im zwei ebenenverfahren 
gemacht. Ein Bohrhorizont und ein Haufwerkhorizont mit bis zu 20 m senkrechtem abstand 
zueinander. Diese Bergbaumethode hat die geringste Selektivität und jegliche hochgradigen 
Abschnitte werden verwässert. Jedoch kann es nötig sein, diese Methode in den Stollen 
anzuwenden mit Abständen die so groß sind, dass die Rücken möglicherweise nicht stabil sind.  In 
diesen Fällen, wird eine stabile Haufwerkstütze installiert um die ferngesteuerte Scooptram in den 
Stollen einfahren zu lassen. Diese wird gesteuert von einem Bergarbeiter in sicherem Abstand auf 
einer Arbeitsplatform. Der Rücken wird schon vorgestützt mit langen Stützen um die die 
Verwässerung zu minimieren.  
 
Alle drei Stollenmethoden werden in den ersten sechs Abbaumonaten benützt werden.  
 
Zusätzlich werden zwei Lkws mit 20 t angeschafft, ein weiteres 4 yd³ Scooptram, 
Untertagehubwagen und ein Einzelbaum elektrohydraulischer Jumbobohrer. Alle Einheiten 
wurden gekauft und sind entweder auf dem Weg oder werden schon installiert. Die letzte Einheit 
wird für ende Juni erwartet.  
 
Der Abbauplan  
 
Abb. 5 zeigt den Abbauplan zum Start in graphischer Form. 
 

 
 

Abb. 6: Längsschnitt der Crystal und Mystery Minen zeigt den Abbauplan 

Die Produktion von der Mine wird vom oberen Teil begonnen auf der Crystal Mine für die ersten 
sechs Monate des Abbaus (siehe 1 bis 3). Das Gebiet 1, die Zone 3000X wird mit einer Vortriebs-
Verfüllungsmethode abgebaut indem man Boden abstützt. Das Gebiet 2 enthält schmale 
Langlochstollen zwischen den Niveaus 370 und 383 auf der Zone 3300. Das Gebiet 3 ist das 
bedeutendste der Drei Gebiete. Es enthält einen Vortriebs- und Verfüllungsstollen auf dem 



Basisniveau (208 bis 214 m ü.N.N.), einen Vortriebs und Verfüllungsstollen von 214 bis 220 m 
ü.N.N. und zwei Schrumpfstollen mit Haufwerkhorizonten auf 235 m ü.N.N. Der weitere 
Abbauplan für den Rest des Gebietes ist in Arbeit.  
 
Es wird angenommen, dass die laufenden Diamantbohrungen und Testlochproben während des 
Abbaus das Mühlenmaterial weiter erhöhen werden aus den höheren Teilen der Crystal Mine und 
somit die Lebensdauer der Mine über die sechs Monate hinaus ausdehnen werden.  
 
Während die Obere Crystal extrahiert wird, wird die Hauptrampe in die Tiefe ausgebaut. Diese 
Rampenvergrößerung wird nun den Abbau in die Tiefe sowohl in der Zone 3000 als auch der 3300. 
Diese sind einige der besten Ressourcen auf dem Claim in Bezug auf Grade und geologischen 
Fortlauf. Es wird angenommen, dass die bekannten Ressourcen in die Tiefe Mühlenmaterial für ca. 
ein Jahr liefern werden. Die Ausdehnung der tieferen Rampe wurde in die engen Bankette der 
Kalksteine gelegt, wie es die Empfehlungen des Golder Berichts zum Grundwasser und der 
Hydrologie vorsehen. Der vorhandene Rampenboden (siehe Abb. 7) wird als Sickergrube für die 
laufenden Entwicklungsarbeiten genutzt und gepumpt wird dies dann in ein 200.000 Gallonen 
großes Wasserreservoir welches auf der Ebene 190 m ü.N.N. liegt. Das Wasser wird dann für die 
Produktion und die Diamantbohrer benutzt sowie für die Wässerung der Haufwerke.  
 

 
 

Abb. 7: Boden der alten Rampe 

Ein zweites Entwicklungsfeld wurde gestartet – die Verbindungsvortrieb zwischen den Minen 
Mystery und Crystal wie gezeigt in der gestrichelten Linie in Abb. 4. Dies wird dann 
Untertagebohrplatformen für die Zone zwischen den Minen eröffnen, wobei man annimmt, dass 
dies das Beste ist, um neue Explorationsziele zu finden und neue Zonen zu bestimmen, die dann 
weitere Ressourcen auf Southern Cross und J5A ergeben. Wassereinflüsse aus diesen Vortrieben 
werden auch in die Sickergrube geleitet auf dem alten Rampenboden.  
 
Der Abbau über diese 18 Monatsperiode hinaus kommt aus der Mystery Mine, aus neuen Zonen 
zwischen den beiden Minen und aus tieferen Zonen der Crystal Mine nämlich den Zonen 3000 
und 3300 und somit sollten auch zusätzliche Ressourcen in der Tiefe gefunden werden.  

Qualitätskontrolle und Qualitätskontrolle (QA/QC) 



Rigorose Kontrollen tragen dazu bei, dass die Nachverfolgbarkeit der Proben und ihrer Ergebnisse 

jederzeit gewährleistet sind. Bis zur Auslieferung werden die Kerne präpariert und datentechnisch 

erfasst mit  den  jeweiligen Abschnitten  und/oder  der Mineralisierung. Die Kerne werden  dann 

fotografiert bevor  sie  zerschnitten werden. Die Hälfte der Kerne wird dann  zurückbehalten  für 

zukünftige Referenzen und die verbleibende Hälfte wird dann in doppelte Plastiktaschen gepackt 

und  versiegelt.  Die  Proben  werden  dann  an  ALS  Chemex  in  Fairbanks,  AK  versendet.  Dort 

werden  diese  dann  getrocknet,  gebrochen  und  in  repräsentative  Teile  zersplittert  um  dann 

wiederum zu ALS Chemex labs in Reno, NV oder Vancouver, BC zur Verprobung transportiert zu 

werden. ALS Chemex  entspricht den Anforderungen der  International Standards  ISO 9001:2000 

und  ISO 17025:1999. Die Analysen umfassen auch die Feuermethode mit einem gravimetrischen 

Abschluss für Gold und einer ICP für 33 weitere Elemente. Goldprobenergebnisse >5 ppm werden 

automatisch nochmals in die Metallanalyse gegeben.   

 

QA/QC  wird  sichergestellt  durch  die  Benutzung  von  externen  Standards,  Blindproben  und 

Duplikaten.  Insgesamt  werden  13%  aller  Proben  in  die  QA/QC  Prüfprobenanalyse  zusätzlich 

gegeben.  Die  Ergebnisse  der  Kontrollproben  die  untersucht  werden  müssen  innerhalb  einer 

Standardabweichung von  2,5  liegen der  zertifizierten Werte. Durchgefallene Ergebnisse werden 

nochmals analysiert durch das Labor und/oder zusätzliche Proben aus den verbliebenen Kernen 

werden in die Analyse gegeben.  
 
Die Qualifizierte Person für diese Pressemiteilung ist Richard Goodwin, P.Eng, Präsident & C.O.O 
von Fire River Gold. 
 
Über Fire River Gold Corp. 
 
Fire River Gold Corp.  ist ein Unternehmen das  in naher Zukunft  in Produktion gehen wird und 
über ein ausgezeichnetes Technisches Team verfügt das sich darauf konzentriert das Hauptprojekt 
die Nixon Fork Goldmine wieder  in Produktion  in 2011. Die Nixon Fork Goldmine verfügt über 
alle Genehmigungen und  ist voll angeschlossen und verfügt über  eine Verarbeitungsanlage mit 
~200 T/Tag. Die Anlage besitzt einen Goldschwerkraftkreislauf, einen Schwefelflotationskreislauf 
und ein Goldausbringungssystem (CIL Kreislauf) wobei die komplette Fertigstellung für Sommer 
2011  geplant  ist.  Die Mine  verfügt  bereits  schon  über  eine  Flotte  an  Bergbaufahrzeugen,  eine 
unabhängige  Stromerzeugung,  Unterhaltanlagen,  Bohrausrüstung  und  ein  Camp  das  für  85 
Personen ausgelegt  ist, Büroanlagen und eine 1,2 km  lange Start‐ und Landebahn. Ein 28.000 m 
langes Explorations‐ und Erzbestimmungsbohrprogramm  ist momentan  in der Umsetzung, um 
die vorhandenen Ressourcen auszuweiten und den detaillierten Minenplan zu unterstützen.  
 
Fire River Gold Corp ist Mitglied der International Metals Group. 



Richard Goodwin 
Präsident & COO 

(www.internationalmetalsgroup.com) 
 
Im  Namen  der  Geschäftsleitung,  Ich  freue  mich  darauf  Sie  über  die  weiteren 
Unternehmensentwicklungen informieren zu dürfen.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diese Pressemitteilung enthält etliche vorrauschende Aussagen sowie solche Aussagen die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. 
Ergebnisse und Ereignisse können signifikant von aktuellen Ergebnissen und Ereignissen abweichen. Jede vorrauschende Aussage 
bezieht  sich  immer  nur  auf  das Datum  und  den  Stand  der Pressemitteilung. Außer  es wird  per Gesetzt  verlangt, weißt  das 
Unternehmen jedwede Verpflichtung oder Haftung von sich vorrauschende Aussagen zu aktualisieren. Weder als Ergebnis neuer 
Informationen noch als Ergebnis zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse die eintreten können.  
Weder TSX Venture Exchange noch der Regulation Service Provider (wie in den Statuten der TSX Venture Exchange definiert) 
zeichnen  sich nicht  verantwortlich  für  die Korrektheit  oder Angemessenheit  dieser Pressemitteilung. Es  gilt  ausschließlich  die 
englische Originalpressemeldung. 

Weitere Informationen:  Tel: +1 604 685 1870  Fax: +1 604 685 8045 
Email:  info@firerivergold.com  oder besuchen Sie  

www.firerivergold.com  
2303 West 41st Avenue, Vancouver, B.C., Canada, V6M 2A3 

 


