
Expertise - Exploration - Umsetzung in Mexiko
Fabled Silver Gold Corp. verfügt über ein erfahrenes Management-
team mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, die auf jahrzehnte-
lange Explorations-, Entwicklungs- und Produktionstätigkeit in 
Mexiko zurückgeht. Das Mandat des Unternehmens besteht darin, 
sich auf den Erwerb von Edelmetall-Liegenschaften in Mexiko mit 
Blue-Sky-Explorationspotenzial zu konzentrieren. Als solches hat es 
eine Vereinbarung zum Erwerb des Santa-Maria-Projekts von Gol-
den Minerals abgeschlossen.

Infolge der Explorationserfolge wurde das Explorationsprogramm 
des Projekts von ursprünglich 8.000 m Oberflächenbohrungen auf 
nunmehr 14.400 m, einschließlich Untertagebohrungen, erweitert. 
Vor kurzem hat das Unternehmen bei der Exploration von hoch-
gradigem Silber ein neues hochgradiges Golddomänensystem ent-
deckt, das in alle Richtungen offen ist.

Liegenschaft
Das Santa Maria Projekt befindet sich in der bergbaufreundlichen 
Jurisdiktion von Parral, Chihuahua, Mexiko. Der Bergbaudistrikt 
Parral befindet sich im Zentrum des mexikanischen epithermalen 
Silber-Gold-Gürtels. Der Gürtel wurde als bedeutende metallogene 
Provinz anerkannt, die Berichten zufolge mehr Silber als jedes an-
dere vergleichbare Gebiet der Welt produziert hat. Die epithermalen 
Lagerstätten zeichnen sich durch ungewöhnlich hohe Silbergehal-
te (500 bis 2.000 g/t Ag) und einen hohen Anteil an Basismetallen 
aus. In diesem Gebiet gibt es mehrere große Minenbetreiber, darunter 
drei Verarbeitungsanlagen in einem Umkreis von 20 km, bedeutende 
Infrastruktur vor Ort, einschließlich des Zugangs zu befestigten und 
unbefestigten Straßen, Strom und Arbeitskräften, sowie eine starke 
Beziehung zu den Gemeinden. Der Parral Silberdistrikt hat bis heute 
über 800 Millionen Unzen Silber produziert, von denen unser Nachbar 
im Nordwesten, IMMSA (Industrial Minera Mexico S.A de C.V.), eine 
100%ige Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, dem größten Berg-
bau- und Eisenbahnunternehmen Mexikos, 600 der 800 Millionen 
Unzen produziert hat und nach 500 Jahren immer noch mit 4.800 
Tonnen pro Tag und einem Silbergehalt von 87 g/t AG produziert.  

Projekt
Die ursprüngliche Projektdatenbank enthält 2.528 Proben aus Ober-
flächenbohrungen und 2.186 unterirdische Schlitzproben. Der Groß-
teil dieser Arbeiten konzentrierte sich auf die Santa Maria- und San-
ta Maria Dos Adern. Diese beiden Adern sind entlang des Streichens 
und zur Tiefe weiterhin offen. Von 2014 bis 2018 hat der vorherige 
Eigentümer insgesamt 9.600 m gebohrt, doch Fabled geht davon 
aus, diese Bohrmeter in weniger als einem Jahr zu übertreffen, was 
auf die kürzlich gemeldeten Gold-/Silberentdeckungen zurückzu-
führen ist.

Ursprünglich wurden bei dem Projekt zwei Adern festgestellt. Als 
Ergebnis des aggressiven Bohrprogramms wurde nun festgestellt, 
dass diese Adern tatsächlich die Kontakte oder das Liegende und 
Hangende eines Silberdomänensystems mit hochgradigen breiten 
Abschnitten definieren. Zusätzlich zu den nur 2 Adern, die zu Beginn 
des Programms definiert wurden, wurden insgesamt 19 zusätzliche 
mineralisierte Adern beschrieben.

Eine erstmals durchgeführte geophysikalische Bodenuntersuchung, 
bestehend aus Magnetuntersuchung und induzierter Polarisation 
(IP), hat insgesamt elf vorrangige Ziele abgegrenzt, die neue Ost-
West-Zonen mit ähnlichem Widerstand wie die Hauptstruktur Santa 
Maria definiert haben. Diese Anomalien wurden durch die Entnahme 
von insgesamt 26 Proben oberhalb und in der Nähe der Anomalien 
getestet, um festzustellen, ob sie eine Metall- oder Alterationssig-
natur von Interesse aufweisen. Die Ergebnisse der Probenentnah-
me ergaben bis zu 29 g/t bzw. fast eine Unze Silber pro Tonne über 
der westlichsten IP-Anomalie, die so gut wie nie zu sehen ist und 
es wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Mineralisierung 
handelt, die aus der darunter liegenden Quelle austritt, wie sie von 
der IP-Achse definiert wird.

Das Unternehmen hat derzeit 12.000 m des kürzlich erweiterten 
Bohrprogramms von 14.400 m gebohrt.

Das Unternehmen entdeckte vor kurzem ein hochgradiges Goldmi-
neralisierungssystem mit Silberanteilen über beständige und be-
trächtliche Weiten in einem noch nie erkundeten Gebiet, das nach 
Westen und in der Tiefe offen ist und in einem Winkel von 45 Grad 
nach Westen abfällt und in alle Richtungen für eine Erweiterung of-
fen ist.
 
Folgen Sie uns bitte auf www.fabledsilvergoldcorp.com.
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