
 
SUCHE NACH DEM WAHREN EDLEN IN MEXIKO                           Silber-Phantasie     

Hoffen auf Glanzzeiten     
Während in der großen weiten Welt der Supermächte und Industrieländer Zwietracht und 

Unfrieden herrschen, setzen Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern längst 

darauf, Schreckensbilder von gestern hinter sich zu lassen. Das gilt auch für Mexiko – einem 

Land, das sich - ungeachtet existierender Schwächen - einer positiven Aufbruchs-Stimmung 

erfreut. Rohöl sowie die Edelmetalle Gold und Silber spielen dabei eine große Rolle, weil sie 

hier Hoffnung und Zuversicht verbreiten. Noch immer sind in der Erdkruste des „Mariachi-

Landes“ gigantische Rohstoffvorkommen zu finden. Das weiß auch das Management von 

Kanadas Explorationsfirma Silver Wolf.             Udo Rettberg -- AlphaBulls 10-2022 

 

           Mexiko: Oben blühende Natur – unten Silberglanz.                                   Foto: Udo Rettberg 

Peter Latta hat die europäische Anleger-Welt 

im Blick; denn nur kurze Zeit, nachdem ich den 

Präsidenten von Silver Wolf Exploration 

(SWLF.V) auf dem Ana Maria Project im 

mexikanischen Bundesstaat Durango getroffen 

habe, sehen wir uns in Frankfurt am Main wie- 

der. „Europas Finanzwelt reizt kanadische 

Unternehmen“, begründet er seinen Trip in die 

Main-Metropole und will die interessante Story 

seines auf das Edelmetall Silber fokussierten 



kanadischen Unternehmens auch hier in Euro- 

pa bei eventuell interessierten Investoren ver- 

breiten.   

SWLF ist ein in Mexiko tätiges kanadisches 

Rohstoff-Explorationsunternehmen, das sich 

auf die Erkundung aussichtsreicher Projekte in 

den bedeutenden Silber- und Goldregionen des 

mittelamerikanischen Staates konzentriert. 

Dazu gehören die beiden Grundstücke Ana 

Maria und El Laberinto. Die Ana Maria-Claims 

befinden sich 21 Kilometer nordwestlich der 

Stadt Gomez Palacio und der daran angren- 

zenden Stadt Torreon mit ihren rund 600 000 

Einwohnern. Das Grundstück besteht aus neun 

Bergbaukonzessionen, die sich über eine 

Fläche von  immerhin 2.549 ha erstrecken.  

EIN NEUER ROHSTOFF-SUPERZYKLUS -- „Wer 

hätte vor einigen Jahren geglaubt, dass 

Rohstoffe wie Edelmetalle unter Führung von 

Silber sowie strategisch bedeutsame Metalle 

wie Lithium, Kobalt und seltene Erden im 

Mittelpunkt der grünen Zukunfts-Welt stehen 

würde“, fragt mich einer der Teilnehmer jener 

bereits erwähnten Mexiko-Reise. Gleichwohl 

weiß mein Gegenüber, dass wir beide dieses 

Thema bereits vor 7 Jahren immer wieder 

ausführlich diskutiert haben. Klar: Die 

Menschen haben Rohstoffe während der 

„WWW-Zeit der Moderne“ – also im 

Digitalisierungs-, Automatisierungs- und 

Metaverse-Wahn - als eher gestrig, langweilig 

und schmutzig betrachtet. Der von mir vor fast 

vier Jahren angekündigte neue Rohstoff-

Superzyklus wurde von den meisten so 

genannten Experten seinerzeit eher belächelt.  

„Silber ist aus mehreren Gründen ein 

interessantes Investment“, sagt der sowohl für 

Silver Wolf als auch für Avino Silver and Gold 

tätige Commodity-Experte Peter Latta. So sei 

auf Sicht mit einer steigenden Nachfrage nach 

dem Industrie-Metall Silber und dem Finanz-

Vehikel Silber zu rechnen. Dies auch, weil sich 

die Weltwirtschaft in Richtung eines „grünen 

Übergangs“ befinde und die Regerungen 

weltweit darüber hinaus bei der Schaffung von 

synthetischem Geld und der dadurch ent- 

standenen Super-Inflation sehr aktiv sind. Dies 

aber sind nur zwei Impulse für das Edelmetall 

Silber. Die Bereiche Elektromobilität (EV) und 

„Smart Electronics“ wie Solarpaneele 

garantieren auf Sicht eine steigende Nachfrage 

nach dem edlen Metall, das darüber hinaus seit 

längerem auch im Gesundheitsbereich sehr 

stark gefragt ist.     

Von diesem durch den Ukraine-Konflikt massiv 

verstärkten Commodity-Supercycle will auch 

Silver Wolf profitieren. Die in der Rohstoffwelt 

populäre und bewährte „Rohstoff-Aktions-

Basis“ Mexiko bietet hierfür eine exzellente 

Ausgangslage. Und so schreiten die Arbeiten 

auf dem  rund 2.500 Hektar großen Grundstück 

Ana Maria in Durango, Mexiko, fort. Vier 

Geologen unter  Leitung des sehr erfahrenen 

Avino-Mitarbeiters Carlos Rodriguez arbeiten 

derzeit Vollzeit auf diesem Grundstück. Hier 

zeichnen sich unter Verwendung eines CRD-

Modells zwei Hauptziele ab.  

DIE VERANTWORTUNG VON ROHSTOFF-

FIRMEN -- Peter Latta verweist in diesem 

Kontext zudem auf zusätzliche Stärken des 

Vorkommens wie die bestehenden Synergien 

zur Partnerfirma Avino, eine gut ausgebaute 

Infrastruktur und solide Beziehungen zu den 

Menschen in der Region. Man sei sich der 

Verantwortung sehr wohl bewusst, hier im 

Lande die Dinge auch umwelttechnisch zum 

Wohle der Bevölkerung umzusetzen. „Wir 

wollen unseren Beitrag für eine grüne Zukunft 

leisten“, heißt es bei Silver Wolf.  Das sei man 

von Seiten des Unternehmens den Bürgern der 

Region, den eigenen Mitarbeitern, dem 

Planeten Erde und schließlich auch sich selbst 

schuldig, sagt Peter Latta.  

Das Unternehmen verfügt über betriebliche 

Synergien mit Avino Silver & Gold Mines Ltd. 

und kann gemeinsam auf eine langjährige 

Erfahrung in der Exploration, Erschließung und 

Produktion zurückgreifen. Darüber hinaus 

verfügt SWLF  über ein sehr erfahrenes geolo- 

gisches Team, das bereits an ähnlichen 

Projekten gearbeitet hat und sich mit der 

Rechtsprechung und den örtlichen 

Gegebenheiten in Mexiko bestens auskennt. Vic 

Chevillon und der der deutschen Sprache sehr 

gut mächtige Geologe Dr. Honza Catchpole 

zeigten vor Ort im mexikanischen Bundesstaat 

Durango den internationalen Besuchern die 

Vorteile der Existenz so genannter CRD auf. „Je 

mehr Arbeit wir auf unseren Grundstücken 

leisten, desto besser sieht es für uns aus", 

bringt Vic Chevillon, Geologe und technischer 

Berater des Unternehmens, die jüngsten 

Resultate auf den Punkt. „Das war schon in 

anderen Fällen in unserer Branche ein gutes 

Zeichen bei der Exploration“, ergänzt er mit all 



seiner langen Erfahrung. Die Claims von Silver 

Wolf sind reich an so genannten CRD – also 

Karbonat-Ersatzlagerstätten - in der Nähe 

aktiver oder aber historischer Bergbau- 

betriebe. 

Geologisch gesehen gibt es auf den südlichen 

Claims von Ana Maria CRD-Prospekte und 

kleine Portalminen, die im gleichen Maßstab 

wie im bekannten und metallhaltigen CRD-

Distrikt Ojuela verteilt sind. Dabei werden in 

der Regel hochgradige Proben-Ergebnisse 

geliefert. Die entwickelten Techniken zur 

Kartierung hydrothermaler Alterationen 

beruhen auf denselben geologischen 

Prinzipien wie andere bekannte hydrothermale 

Lagerstätten. Die Anwendung auf CRD-

Systeme erscheint in diesem Stadium sowohl 

neu als auch vielversprechend. „Wir hoffen, 

dass unsere CRD-Modellierung und CRD-

Kartierung dazu beitragen wird, die 

Entdeckung von Metallen bei Ana Maria zu 

beschleunigen", so Chevillon.

  

 

Peter Latta (links) und Vic Chevillon  (rechts)                                                                Fotos: Udo Rettberg 

DER BLICK ZURÜCK - Nebenbei bemerkt: 

Während des Ana-Maria-Besuchs der aus 

institutionellen Kapitalanlegern und 

Journalisten aus den USA, Kanada, der 

Schweiz und Deutschland bestehenden Gruppe 

erklärt der geologisch sehr kompetent 

erscheinende Fachmann die aktuelle Lage hier 

auf dem Projekt und dessen Potential. Unsere 

Blicke treffen sich während seiner Erklärungen 

immer wieder. „Ich denke, ich kenne Dein 

Gesicht“, kommt er im Anschluss an seinen 

Vortrag auf mich zu. Wir stellen nach einem 

kurzen Gespräch schließlich fest, dass Vic 

Chevillon und ich uns vor mehr als einem 

Jahrzehnt im Büro von Louis Wolfin, dem 

Firmengründer von Avino Silver & Gold Mines 

(ASM.TO), im kanadischen Vancouver getroffen 

haben. David Wolfin – Sohn des Avino-

Firmengründers - ist als CEO und Präsident 

von Avino auch heute eng mit Silver Wolf 

verbunden.  Dies u.a. auch, weil Peter Latta als 

Vice President Technical Services von Silver 

Wolf darüber hinaus auch für Avino Silver and 

Gold Mines tätig ist. Dies auch, weil Silver Wolf 

das Ana-Maria-Grundstück und andere 

Liegenschaften vor geraumer Zeit von Avino 

erworben hat. Daher ist Avino auch SWLF-

Aktionär. 



 

Quelle: Silver Wolf 

RISIKEN DER ROHSTOFF-EXPLORATION - 

Keine Frage: Silver Wolf befindet sich als 

Explorationsunternehmen in einer sehr frühen 

Phase einer absehbar positiven Entwicklung. 

Aber: Die Risiken sind entsprechend groß. 

Experten wissen daher: Erfolgsgarantien gibt 

es im Rohstoff- und Minengeschäft nicht.  Sehr 

oft müssen Explorationsgesellschaften auf 

ihrem Weg vom Entdecker von Vorkommen, 

über die Exploration bis hin zum 

Produktionsstart einer Mine einen langen und 

schwierigen Zeitraum von 10 bis zu 15 Jahren 

zurücklegen. Aber selbst dann ist ein 

unternehmerischer und finanzieller Erfolg der 

aufwändigen Arbeit und des Investments nicht 

wirklich garantiert. Die hier abgebildete Grafik 

der so genannten „Lassonde Curve“ zeigt die 

verschiedenen Lebens- und Entwicklungs-

Phasen von Unternehmen bei der Suche, 

Exploration und Produktion von 

Metallvorkommen. Was Edelmetall-Explorer 

derzeit in die Offensive treibt, ist zum einen die 

„Lust auf Gold“ und zum anderen die hohe und 

voraussichtlich weiter steigende Nachfrage 

nach Silber als einem wichtigen  „Umwelt-

Rohstoff“. 

Was sind CRD – also Karbonat-Ersatzlagerstätten? 

Bei CRD (Carbonate Replacement Deposits) handelt es sich um Hochtemperatur-Karbonat-

Lagerstätten mit Metallen wie Silber, Zink und Blei, die für das Entstehen eine Temperatur von 

über 250 Grad Celsius benötigen. Ein CRD ist ein Erzkörper mit metallischen Mineralien, der durch 

die Verdrängung von Sedimentgestein durch metallhaltige Lösungen in der Nähe magmatischer 

Intrusionen entsteht. Bildet das Erz eine deckungsartige Struktur um die Bettungsebene des 

Gesteins, spricht man in Fachkreisen von einer Manto-Erzlagerstätte (spanisch für "Mantel"). 

Bei den vorbereitenden Arbeiten geht es im 

Falle von SWLF unter anderem um die weitere 

Erschließung einer  entdeckten Edelmetall-

Skarn-Lagerstätte.  Zahlreiche Schürfproben 

des Skarns wiesen bedeutende typische Werte 

an Gold- und Zinkvorkommen auf. Als „Skarn“ 

wird in der Fachwelt eine Gruppe heterogener 

Gesteine bezeichnet, die sich durch ihre 

mineralogische Zusammensetzung mit oft sehr 

calcium-reichen Silikaten auszeichnen. Ein 

anderer Block des in Augenschein 

genommenen Vorkommens hier in Mexiko 

beherbergt ein Silber/Zink/Blei-CRD-

Vorkommen. Probe-Entnahmen aus der 

Oberfläche des Grundstück erbrachten hier 

bedeutende Silber-, Blei- und Zinkwerte. 

Daraus wiederum schließt das SWLF-

Management, dass das Grundstück eine 



hochgradige CRD-Mineralisierung beher- 

bergen dürfte. Auf dem südlichen Claim-Block 

von SWLF werden die notwendigen 

Kartierungen aktuell weiter fortgesetzt, um die 

bisher definierten Bohrziele zu verfeinern und 

zu erweitern. Der südliche Claim-Block 

befindet sich sieben Kilometer süd-südöstlich 

der regionalen Intrusion, auf dem Ojuela-

Distrikt. Im Übrigen: Die Ojuela-Mine 

produzierte in der letzten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts immerhin rund  160 Millionen 

Feinunzen Silberäquivalent mit 500 bis 600 g/t 

Silber.  

 

Silver Wolf-Aktie– Suche nach einem tragfähigen Boden 

 

 

Quelle: Barchart

GERINGE MARKTKAPITALISIERUNG – Ins-

gesamt also „fully diluted“ hat SWLF 43,038 

Mio. Aktien (inkl Warrants und Optionen) 

ausstehen. Rund 29,4 % davon befinden 

sich in den Händen des Board of Directors 

und 15,8 % werden von Firmen-Managern 

und weiteren Insidern gehalten. Die SWLF-

Marktkapitalisierung erreicht bei aktuellen 

Kursen von 0,09 can$ also lediglich rund 

3,8 Mio. can$. 

 


