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Zitat: 
 

“Jeder Schatten hat einen 

Silberstreif” 

 John Milton 1634 
 
 
 
 
 

Vancouver Resource 
Investment Conference 

 
Sie findet am 19. und 20. Januar 
statt und als solche ist die 
Vancouver Resource Investment 
Conference die weltweit größte 
Investmentkonferenz zum Thema 
Ressourcenexploration und die 
größte aller jährlichen Trade-
Shows. Sie wird in Vancouver 
abgehalten. Weitere Details und 
die Möglichkeit zur Anmeldung 
finden Sie unter folgendem Link: 
http://bit.ly/1cHA4hx  
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In diesem Monat er 

 
Der eigentliche Satz von Milton lautete: „Es gibt einen Silberstreifen 
für jeden Schatten“, auf alle Fälle. Heutzutage suchen wir nach 
dieser guten Seite, denn die Edelmetalle und Bergbauaktien sind 
scheinbar in einem derart schlechten Zustand, daß beinahe alle 
vergrault sind. Genauso sehen Bodenbildungen aus und wir haben 
wie alle anderen in der Edelmetallindustrie – den Bergleuten, 
Münzhändlern, Analysten, Reports, Event Promotern etc. – den 
Eindruck, daß es sich um eine leidende Branche handelt.  
 
Die Papier Pusher sind wahrscheinlich jedoch genauso aktiv wie 
sonst auch. Sie pushen ihre Derivate und fluten die Märkte mit 
fiktivem Gold und Silber, um die Situation zu managen. In der 
Zwischenzeit distanzieren sich China, Indien, Russland und andere 
weiterhin vom US Dollar und kaufen reales Metall. 
 
Wir haben in dieser Monatsausgabe nicht viel zu berichten, da wir 
den kurzfristigen Ausblick schon für den nächsten Basic Plus Service 
aktualisiert haben, doch es genügt wohl festzuhalten, daß der 
Boden erreicht ist – wie schon mehrfach gesagt – und wir haben 
viele Hinweise erhalten, daß Martin Armstrong, David Bensimon 
oder auch Harry Dent gesagt haben, daß Gold die Leere füllen wird. 
Wir haben den 1.179 $ Bereich schon gehalten und der Preis steigt. 
Auch wenn diese anderen damit „richtig“ liegen, weitere 179 $ 
abzuverkaufen, ist es vielleicht noch ein bißchen schmerzvoller als 
das, was wir schon durchgemacht haben, doch es ist sicherlich 
etwas, was wir akzeptieren können, da es prozentual gesehen 
unseren Schmerz nur geringfügig vergrößert – solange man keine 
starken Leverage-Effekte hat.  
 
Wir erleben daher bis zum letzten Handelstag des Jahres den 
Abverkauf von Gold und Silber. Silber wird sich dabei über dem 
Innertages-Tiefstand von 18,17$ und Gold über dem bereits 
gebildeten Tiefstand rund um den 1.180 $ Level halten. Die Zeit 
wird zeigen, ob wir richtig liegen!  
 
Die wichtigere Frage lautet, ob wir 2014 irgendeine Art von 
Markterholung erleben werden. Wir glauben, daß das passieren 
wird. Einige Internetseiten haben richtigerweise darüber berichtet, 
daß eine große Optionswette plaziert wurde, und zwar darauf, daß 
Gold einen beträchtlichen Anstieg erleben wird. Unserer Erfahrung 
und unserem Wissen nach, dauern diese „Abstürze“ normalerweise 
2 – 3 Jahre. Daher ist jetzt wieder die Zeit für eine Markterholung 
gekommen.  
 
Wir wollen nicht vorschnell handeln. Jetzt wird es erst einmal viele 
steuerliche Verlustverkäufe bei den Bergbauaktien geben und 
denjenigen, die den Wert erkennen und eine fest Überzeugung 
haben – um zu kaufen, wenn sonst niemand dazu bereit ist – 
werden sich gute Kaufgelegenheiten bieten.  
 
 
 
 
 

                                   GELD, METALLE UND BERGBAU  
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Sparen Sie automatisch in Gold und Silber  

Silver Saver: Dies ist ein Programm, das es erlaubt, ein Silber-Sparprogramm zu 

beginnen. Ich kenne einen der Gründer seit vielen Jahren und versichere Ihnen, daß dieses 

Programm mit höchstmöglicher Integrität läuft. Ich nehme selber teil. Um mehr über das 

Silver Saver Programm herauszufinden, gehen Sie bitte zu http://www.silver123.net.   
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Diesen Monat hat David Smith mit dem wohl 
interessantesten und intelligentesten Geologen, 
dem ich jemals begegnet bin, ein Interview 
geführt. Ich erinnere mich noch an die erste 
Begegnung mit Dr. Barron. Er war damals so 
bescheiden und so darum bemüht, mir in jeglicher 
Hinsicht zu helfen. Trotz seines riesigen Erfolges 
war er stets bereit, dem TMR Team zu helfen. Wie 
auch immer Ihre persönliche Einstellung zur 
Atomkraft aussehen mag, diese Ausgabe wird 
Ihnen ein starkes Argument dafür liefern, warum 
der Uransektor einer positiven Entwicklung 
entgegensieht.   
 
 
Interview mit Dr. Keith Barron, Gründer, 
Direktor der U308 Corp. 
http://u308corp.com/  
Von David H. Smith     
 
Ich bin David Smith vom Morgan Report. Heute 
spreche ich mit Dr. Keith Barron, Gründer der 
U308 Corp. und derzeit einer der Direktoren. Er ist 
ein Geologe mit über 30 Jahren 
Explorationserfahrung auf allen Kontinenten, mit 
Ausnahme der Antarktis. Er ist Investoren 
wahrscheinlich bestens bekannt als der Mann, der 
an der Entdeckung des Fruta Del Norte 
Goldvorkommens in Ecuador beteiligt war. Dieses 
Goldvorkommen ist die größte Gold-
Neuentdeckung der letzten 20 Jahre. 
 
DS: Nach Aussage von ernstzunehmenden 
investigativen Investoren im Edelmetallbereich 
sind Sie bekannt als der Mann, der das größte 
Goldvorkommen der letzten 20 Jahre – was auch 
heute im aktuellen Metall-Bullenmarkt noch gilt - 
entdeckt hat. Könnten Sie uns kurz darlegen, wie 
es damals dazu kam und uns erzählen, wie nach 
Abschluß dieses Kapitels Ihres Berufslebens das 
Interesse an der Suche nach Uranvorkommen 
entstand? 
 
Dr. Keith Barron: Oh, es ist nicht einfach, das 
kurz zusammenzufassen, aber ich werde es 
versuchen. 
 
Ich arbeitete ein paar Jahre in Südafrika – von 
1998 bis zum Sommer 2000. In dieser Zeit reiste 
ich zweimal als Tourist nach Ecuador. Und dort traf 
ich ein paar Leute, die herausfanden, daß ich 
Geologe war. Sie sagten: „Ecuador ist ein sehr 
unerforschtes Land. Sie sollten zurückkommen und 
hier etwas tun.“ 
 
Ich arbeitete zu der Zeit in dem Diamantenprojekt 
in Südafrika. Am Ende stellte es sich jedoch als 
nicht gerade wertvoll heraus. Daher entschloß ich 
mich, woanders hinzugehen. Ich dachte, warum 
nicht Ecuador den Zuschlag geben. Eigentlich 
wollte ich nach Peru, aber dort war der Landkauf 
achtmal teurer als in Ecuador.   
 
Ich verbrachte einen Monat in der USGS Bibliothek 
in Reston, Virginia, und einen weiteren Monat in 
der Bibliothek des Geological Survey of Canada in 

Ottawa und schaute mir dort alles an, was mit 
Ecuador, seiner Geologie und kulturellen Aspekten 
zu tun hatte. Und am Ende hatte ich einen Plan. 
 
Im Januar 2001 besuchte ich die drei Provinzen 
von Ecuador, in denen es bereits Goldvorkommen 
gab und machte auf dieser Reise tatsächlich eine 
Entdeckung. Ich machte weiter und registrierte  
die erste Konzession. Ich glaube, das war am 17. 
April 2001. An diesem Tag lag der Goldpreis- 
glaube ich- bei 255,00 $ pro Unze! 
 
Ich traf also fast den Tiefstpreis. Jeder behauptete, 
ich sei verrückt, Gold sei tot, man solle lieber in 
High-Tech und Internet Aktien investieren. Aber 
daran glaubte ich nicht. Deshalb machte ich weiter 
und 2003 gingen wir an die Börse. Und dann 
kamen wir natürlich mit dieser glorreichen 
Entdeckung – die Nachricht wurde 2006 an 
meinem Geburtstag veröffentlicht und es war für 
mich ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk. 
 
DS: Man kann sich kaum etwas Größeres 
vorstellen! 
 
KB: Ja, ich werde in meinem Leben wohl kein 
zweites Mal so ein Glück haben – auch wenn das 
schön wäre. Ich arbeite aber immer darauf hin. 
Das ist der Grund für meine anderen Projekte. 
 
DS: Das ist toll. Wie kamen Sie denn zum Uran? 
Hatten Sie das schon im Hinterkopf oder war das 
ein ganz neuer Denkansatz? 
 
KB: Ich habe tatsächlich immer wieder im 
Diamantenbereich gearbeitet – genau wie mit 
Gold, damit habe ich 11 Arbeitsjahre verbracht. 
1996 und 1997 ging ich nach Guayana, um dort 
vor allem mit Diamanten zu arbeiten. Am Ende 
arbeitete ich für eine südafrikanische Firma und 
suchte dort nach Diamanten. 
 
Aber als ich in Guyana war, wurde mir bewußt, 
daß Denison Mines und COGEMA, eine  
französische Uran-Gesellschaft, beide dort tätig 
waren. Jahre später – es war 2004 – sagte ich mir, 
warum nicht. Wissen Sie, ich verbrachte einen 
ganzen Nachmittag im Internet, um 
herauszufinden, ob jemand etwas mit diesen 
Projekten in Guyana angestellt hat. Ich konnte 
überhaupt nichts dazu finden. Daher war mir klar, 
daß sich niemand dieser Sache angenommen 
hatte.   
 
Ich ging nach Guyana und verbrachte einen Monat 
in der kleinen Bibliothek dort. Sie wird tatsächlich 
Barron Bücherei genannt. Sie ist nicht nach mir 
oder einem meiner Verwandten benannt, sondern 
nach einem ehemaligen Geologen, der dort an der  
Bestandsaufnahme mitarbeitete. Für mich ist es 
jedoch toll, daß jeder glaubt, ich sei verwandt mit 
ihm! Also – sie behandelten mich sehr gut. 
 
Ich verbrachte also einen Monat dort. Und dann 
verließ ich das Land und flog nach New York. 
Damals war ich in der gleichen Maschine wie der 
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Premierminister von Guyana, Sam Hinds. Ich ging 
zu ihm hin, stellte mich vor und sagte: „Ich weiß 
nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Ich war 
1997 in Guyana und verhandelte ein Stück Land. 
Ich möchte gerne zurückkommen und an Uran 
arbeiten.“ Und er antwortete: „Oh, Sie sind 
herzlich willkommen.“ 
 
Einen Monat später kehrte ich mit einem Vorschlag 
zurück und das Unternehmen ist seitdem dort 
tätig. Heute ist es natürlich weiter verzweigt und 
wir haben nicht nur Projekte in Guyana, sondern 
auch in Kolumbien und Argentinien. 
 
DS: Anfang des letzten Jahrzehnts erlebte Uran als 
Teil des globalen Bullenmarktes im Rohstoffsektor 
einen Boom-Bust Zyklus. Die Preise schnellten von 
ca. 10,00 $ pro Pfund auf bis zu 135,00 $ hoch, 
um dann bis auf den aktuellen Preis von ca. 35 $ 
zurückzufallen. Dabei riß er die Aktienkurse der 
vielfach produzierenden Explorationsunternehmen 
mit sich in die Tiefe. 
 
Wir hören jetzt viele Argumente, warum – in den 
nächsten paar Jahren – Uran reif ist für einen 
weiteren beträchtlichen Anstieg.  Was ist der 
überzeugendste Beweis für solch eine 
Wiederbelebung? 
 
KB: Es gibt viele internationale Komitees, die alle 
zu dem Ergebnis gekommen sind, daß die globale 
Erwärmung real  und es zu 95 % wahrscheinlich 
ist, daß sie durch den Menschen geschaffen wurde. 
Wir sprechen vor allem über die CO² Emissionen. 
Wenn man dann sieht, wie die Industrialisierung in 
Ländern wie Indien und China voranschreitet, dann 
wissen wir, daß sich die Lage in Bezug auf 
Luftverschmutzung nur verschlechtern kann, 
solange nichts dagegen getan wird. 
 
Wir benötigen realisierbare, saubere Energie. Das 
ist die Quintessenz. Die Weltbevölkerung soll von 
heute 6 Milliarden bis zum Jahr 2050 auf 9 
Milliarden steigen. Die Menschen werden immer 
wohlhabender in den Schwellenökonomien wie 
China und Indien. Sie verlangen nach Elektrizität, 
ohne daß Smogwolken durch die Stromgewinnung, 
durch Verbrennung über den chinesischen Städten 
hängen, wie es jetzt der Fall ist. Ich möchte da 
Erdgas mit einschließen. „Erd-“Gas ist nicht 
allerbeste, das dem ein Ende machte, wie viele 
Leute denken.  
 
Die Atomkraft hinterläßt einen nachgewiesenen 
reinen, nahezu Carbon-losen Fußabdruck. Es 
handelt sich um eine Stromgewinnung mit einer 
Grundlast bei der Lieferung. China und Indien 
verstehen dies. Von den 70 weltweit in Bau 
befindlichen Reaktoren – was bedeutet, daß 
durchschnittlich alle fünf Jahre ein neuer Reaktor 
in Betrieb geht – befinden sich alleine 30 in China. 
 
China plant die Energieerzeugung aus Atomstrom 
von zurzeit 13 Gigawatt – das sind heute 17 
Reaktoren – bis 2020 auf 58 Gigawatt zu 
vervierfachen und dann bis 2030 noch einmal auf 

200 Gigawatt zu vervierfachen. Verglichen mit der 
Energiegewinnung durch US Atomreaktoren ist das 
die doppelte Menge. Aktuell beträgt die Kapazität 
der USA nur 99 Gigawatt.  Die chinesischen Pläne 
sehen eine Erhöhung des Atomstroms auf 
umwerfende 400 Gigawatt bis zum Jahr 2050 vor. 
2050 hört sich noch weit weg an, ist es aber nicht 
wirklich.  
 
Wir erleben zurzeit, wie der Mittlere Osten zu 
einem bedeutenden Mitspieler im Nuklearbereich 
wird, denn sie verändern sich weg vom Öl hin zur 
Kernenergie, für saubere Energie. Die Vereinigten 
Arabischen Emirate bauen gerade zwei Reaktoren 
und weitere zwei sind in Planung. Saudi Arabien 
hat 16 geplant und spricht gerade über den Bau 
von 50 zur Stromgewinnung und, was besonders 
wichtig ist, für die Gewinnung von Süßwasser aus 
Meerwasser durch Entsalzung. Und das heißt neue 
Reaktoren. 
 
Größtenteils unbemerkt blieb bislang die Tatsache, 
daß für nicht weniger als 73 der US 
amerikanischen Reaktoren eine 20-jährige 
Betriebsverlängerung beantragt wurde. Das 
bedeutet weiteren Uranverbrauch, ohne die 
Investitionskosten für den Bau neuer Reaktoren. 
 
Die Nachfrage nach Uran schreitet daher mit 
beispielloser Geschwindigkeit voran. Auf der 
Angebotsseite sehen wir nicht viel Entwicklung. 
Tatsächlich sinkt das Angebot mit Ende des großen 
Anreicherungs-Geschäftes, das rund 14 % des 
weltweiten Uranangebotes wegnimmt. 
 
Dieses (Programm) wird gemeinhin als 
„Megatonnen zu Megawatt“ bezeichnet – das 
bedeutet die Umnutzung von nuklearen 
Sprengköpfen in nutzbaren, nuklearen Brennstoff.  
Dies hat dem Uranmarkt jährlich 24 Mio. Pfund 
gebracht. Für den Energiemarkt wird das nun 
gestoppt. Es ist beendet. Russland hat seine 
Lieferungen eingestellt. 
 
Außerdem verzögert sich die Inbetriebnahme der 
gigantischen Cigar Lade Mine (Cameco). Es 
scheint, als ob sie sich um ein Jahr verzögern 
würde. Und wir erleben gleichzeitig, daß die 
Expansion des „Olympic Dam“ auf unbestimmte 
Zeit verschoben wurde. Nur wenige Minen machen 
bei den aktuellen Preisen Gewinn. Tatsächlich hat 
Energy Fields die Produktion ihrer US 
amerikanischen Minen eingestellt. 
 
DS: Ich glaube, Cigar Lake wurde seit der ersten 
Ankündigung schon um ein weiteres Jahr nach 
hinten geschoben. 
 
KB: Ja, das stimmt.  
 
DS: Trotz des Fukushima Desasters in Japan 
scheinen Atomreaktoren einen beispiellosen 
Ausbau zu erfahren. Warum aber reagieren die 
Uranpreise nicht darauf? Warum hängen sie immer 
noch in ihrem 8-Jahres-Tief?  Und was könnte der 
Katalysator für höhere Preise sein? 



4  WWW.SILVER-INVESTOR.COM        DER MORGAN REPORT                                    Dezember 2013                  COPYRIGHT © 2013 

Die kurze Antwort hat mit Japan und dem 
nuklearen Brennstoff-Bestand zu tun, den sie 
während der 2 ½ Jahre aufgebaut haben, in denen 
ihre 50 Reaktoren stillgestanden haben. Der Stopp 
war eine Art Reflexreaktion, eine Antwort auf den 
Fukushima Vorfall. Aber die Japaner haben zu 
Recht entschieden, ihre Reaktoren stillzulegen, bis 
sie beweisen konnten, daß diese sicher sind.  
 
Dies hat das BIP des Landes beeinflußt. Und es 
beeinträchtigt mit Sicherheit die Fähigkeit zur 
Produktion von Fahrzeugkomponenten und 
ähnlichen Dingen in Japan. Die Japaner schalten 
ihre Reaktoren jetzt also wieder an. Meines 
Erachtens ist es verwunderlich, warum sie das 
nicht schon lange gemacht haben. Ich denke, daß 
sich die Wahrnehmung hinsichtlich dieses 
Bestandes ändern wird. Schätzungen besagen, daß 
in Japan Bestände in Höhe von rund 80 Mio. Pfund 
bestehen. Für 14 Reaktoren wurde ein Antrag zur 
Wiederinbetriebnahme gestellt. Soviel zum 
kurzfristigen Szenario. 
 
Japan wird seinen Bestand für den Notfall 
wahrscheinlich nicht unter 20 Mio. Pfund fallen 
lassen – was einen 3-Jahres-Verbrauch dieser 14 
Reaktoren darstellt. Dies reduziert den Notfall-
Bestand auf 60 Mio. Pfund, und weitere 24 Mio. 
Pfund werden durch die Beendigung des großen 
Anreicherungsprogrammes vom Markt genommen. 
Diese beiden Punkte stehen allein für die Hälfte 
des japanischen Bestandes. Damit bleiben 36 Mio. 
Pfund im „Worst-Case“ Szenario in Japan. Die 15 
Reaktoren, die 2014 wieder in Betrieb gehen 
sollen, benötigen 50 Mio. Pfund. 
 
Das “Worst-Case” Bestandsszenario übererfüllt den 
Bedarf bis Mitte 2014. Und wie verhalten sich die 
großen Spieler in diesem Szenario? China hat 
seine Uranimporte nach Fukushima von 16 Mio. 
Pfund auf 33 bis 38 Mio. Pfund pro Jahr 
verdoppelt. Daher macht China Gebrauch von den 
niedrigen Preise, die uns der exzessive Bestand in 
Japan gebracht hat. Es ist für sie ein regelrechter 
Überraschungsgewinn. 
 
Die westlichen Stromversorger zögern dagegen 
und lassen ihre Bestände sinken. Der ungedeckte 
3-Jahres-Bedarf an Uran stieg auf seinen höchsten 
Stand seit der letzten Spitze bei den Uranpreisen 
im Jahr 2007. Sie erwähnten dies bereits.  
 
Ich glaube, daß vieles davon mit Erdgas und mit 
der Wahrnehmung hier im Westen zu tun hat, daß 
Erdgas, Solar- und Windenergie die Atomenergie 
ersetzen werden. Aber wir alle wissen, daß das in 
Wirklichkeit nie passieren wird.  
 
Daher sieht es mittel- bis langfristig für Uran sehr 
positiv aus, mit Druckaufbau bei den kurzfristigen 
Indikatoren. In den letzten Monaten festigten sich 
die Preise allmählich. Man kann darüber 
spekulieren, ob wir den Tiefpunkt in diesem 
speziellen Uranzyklus bereits hinter uns haben. 
 

DS: Sie wissen sicherlich, Keith, daß sich eine 
große Anzahl an Atomreaktoren entweder in Bau 
oder in Planung befinden oder vorgeschlagen 
wurden. Die Gesamtzahl ist gelinde gesagt 
ordentlich. In China z. B. befinden sich in den 
entsprechenden Kategorien “in Bau, in Planung, 
vorgeschlagen” 30, 41 und 118 Reaktoren. In 
Russland sind es 10, 24 und 20. Und in Indien sind 
7, 18 und 29 gelistet. Sogar in den USA belaufen 
sich die Zahlen erstaunlicherweise auf 3, 9 und 15. 
Vietnam kündigte vor kurzem den Bau eines 
Atomtechnologie-Zentrums an und plant, bis zum 
Jahr 2030 fünf neue Anlagen am Netz zu haben. 
 
Werden diese Reaktoren eine Technologie nutzen, 
die die Sorgen der Öffentlichkeit hinsichtlich der 
Betriebssicherheit sowie der Befähigung des 
Betreibers zur Entfernung und Lagerung der 
Brennelemente verringern kann? 
 
KB: Die Fukushima Reaktoren wurden in den 
70ern entworfen und gebaut. Denken Sie mal 
zurück und rufen Sie sich ins Gedächtnis, wie 1971 
ein Rechner ausgesehen hat. Ich glaube, Sie 
kamen damals gerade heraus [lacht] – Sie wissen 
sicherlich noch, daß damals eine tragbare 
Rechenmaschine etwas ganz Besonderes war.  
 
Die Welt hat sich seitdem verändert und wir haben 
heute weit mehr Sicherheitsvorkehrungen. Jene 
Anlagen waren alt – einfach alte Technologie. Und 
es war eine wahre Schande, daß die japanischen 
Energieversorger sich allen Versuchen zur 
Modernisierung widersetzt haben.  
 
Der Vorfall in Fukushima zeigte, daß sehr spezielle 
Bereiche bei der nuklearen Sicherheit noch 
beträchtlich verbessert werden können und diese 
Design-Komponenten werden nun bei bestehenden 
Reaktoren rund um den Globus eingearbeitet. Wir 
lernten eine Menge daraus und diese 
Verbesserungen werden Teil der Entwürfe neuer 
Reaktoren sein. 
 
Zusätzlich nutzen die meisten neuen Reaktoren, 
die rund um den Globus gebaut werden, die 
sogenannte Generation III Technologie mit 
passiven Kühlsystemen. Es handelt sich dabei um 
ein Kühlsystem, das ohne Strom arbeitet. Sie 
werden mit Wasserstoff-Rekombinatoren 
ausgestattet, die jeglichen im Wasser gebildeten 
Wasserstoff chemisch abbauen. Der in den 
Kuppeln von Fukushima gebildete Wasserstoff 
löste die Explosionen aus, von denen wir 
anschauliche Bilder in den Abendnachrichten zu 
sehen bekamen. Diese Anlagen werden so über die 
neueste Technologie in Bezug auf 
Reaktorsicherheit verfügen. 
Was die Brennstäbe betrifft, so würde der 
Atommüll aller Reaktoren weltweit einen Block in 
der Größe eines Fußballfeldes füllen, und zwar 
gestapelt bis zu einer Höhe von 10 Yards. 
Physikalisch betrachtet stellt das natürlich nur eine 
winzige Menge an Müll dar in Anbetracht der 
riesigen Menge an Energie, die es der Welt 
gebracht hat. 
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Atommüll wurde in Fukushima direkt vor Ort 
gelagert. Es hat nicht nur dem Erdbeben 
widerstanden, sondern auch dem Tsunami. Daher 
denke ich, daß die Brennstäbe sicher in den 
bestehenden Reaktoren gelagert werden können, 
bis langfristigere Entsorgungsanlagen gebaut sind. 
 
DS: Keith, ich glaube, daß das Flaggschiff-Projekt 
Ihres Unternehmens die Berlin-Lagerstätte in 
Kolumbien ist. Können Sie uns ein kurzes 
Statement zu seinem  Potential geben, mit dem 
besonderen Augenmerk auf ein etwaiges 
Produktionsprofil (Zeit wie Größenordnung)? 
 
KB: Aber sicher. Berlin ist unser Flaggschiff 
Projekt. Wir haben eine erste Ressource von 21 
Mio. Pfund. Die Exploration zeigt, daß die 
Ressource über ein beträchtliches 
Wachstumspotential verfügt, mit weiteren 
Bohrungen könnte sie auf ungefähr 60 Mio. bis 80 
Mio. Pfund wachsen. 
 
Es ist daher nicht nur ein großes Projekt, sondern 
es soll nach Produktionsaufnahme auch  die Anlage 
mit den niedrigsten Betriebskosten werden. Die 
Gründe dafür sind bei den Nebenprodukten zu 
suchen, z. B. Phosphate für Dünger, Vanadium, 
Nickel und einige Seltene Erden- Elemente wie 
Yttrium und Neodym, die den Abbau des Urans 
finanzieren würden. 
 
Dieses Projekt erfüllt daher definitiv das Kriterium 
eines potentiell kostengünstigen Produzenten. Man 
bekommt das Uran praktisch umsonst. Die 
Herausforderung dieses Projektes in diesem 
brutalen Rohstoffmarkt ist, daß die vorläufige 
Wirtschaftlichkeitsstudie einen Investitionsaufwand 
von 440 Mio. $, inkl. 40 Mio. Sicherheitsmarge und 
40 Mio. $ Unterhaltskosten. 
 
Mit einem aktuellen Unternehmens-Börsenwert 
von unter 20 Mio. $ weiß der Markt, daß das 
Unternehmen die Finanzmittel für das Projekt nicht 
aufbringen kann. Aber der Markt hat den Blick für 
die Tatsache verloren, daß wir gar nicht 
beabsichtigen, Geld aufzunehmen, um das Projekt 
in Produktion zu bringen – noch nicht. Das Projekt 
benötigt noch weitere Exploration zur Erhöhung 
der Ressourcen, so daß die 
Massenproduktionsvorteile bei einer Optimierung 
der Produktionsrate zum Tragen kommen können. 
 
Wir nehmen an, daß eine Produktionsrate von drei 
bis vier Millionen Pfund pro Jahr optimal und 
erreichbar ist. Die aktuelle vorläufige 
Wirtschaftlichkeitsstudie erwägt eine Produktion 
von nur 1,2 Mio. Pfund pro Jahr. Daher haben wir 
noch viel zu tun bei diesem Projekt. Eine 
Bauentscheidung wird wahrscheinlich nicht vor 
2017 getroffen. 
 
U308 Corp. wird von diesem Markt abgestraft 
aufgrund eines großen Projektes mit einem Vorlauf 
bis zur Produktion von vier bis fünf Jahren. Aber 
genau dort kommt unser argentinisches Projekt zu 
seinem Recht. Bei dem argentinischen Projekt 

handelt es sich um eine Kiesschicht, direkt an der 
Oberfläche, die weich genug ist, um mit einer 
Schaufel aufgegraben werden zu können. Es ist 
unglaublich. Man könnte sogar mit den Händen 
graben, wenn man wollte. 
 
Das Uran befindet sich im Sand – feiner, pudriger 
Sand zwischen den Kieseln. Wenn man den Kies 
aussiebt, um die Kieselsteine zu entfernen, dann 
erhält man das Uran konzentriert in dem 
versandeten Anteil –feines, sandiges Material, aus 
dem das Uran mit gemeinem Natron oder 
Waschsoda entfernt werden kann. Es könnte nicht 
einfacher sein! 
 
Wir sind gerade damit beschäftigt, eine vorläufige 
Wirtschaftlichkeitsstudie abzuschließen, die uns 
eine gute Schätzung der Projektkosten geben wird. 
Wir glauben, daß der Kapitalaufwand angemessen 
sein wird und die Produktionskosten werden 
wahrscheinlich unter dem Branchendurchschnitt 
liegen. Und damit meine ich weit unter dem 
Branchendurchschnitt. 
 
Das Projekt befindet sich in einem Atomstaat, 
dessen dritter Reaktor gerade in Auftrag gegeben 
wird und die Ausschreibung für einen vierten 
gerade läuft. Dies ist ein Land, das bereits über 
Atomtechnologie verfügt – von einer medizinischen 
Isotop-Anlage bis hin zu einer Anlage zur 
Anreicherung von Schwerwasser, die Reaktoren 
versorgen kann. 
 
Doch trotz all dieser Atomtechnologie und der 
Nachfrage nach Kernbrennstoff importiert 
Argentinien 100 % seines Brennstoffbedarfes. Das 
Land braucht dringend eine lokale Uranproduktion. 
Daher unterstützt die Bundesregierung jegliche 
Uranprojekte. Außerdem haben wir einen LOI von 
einer Provinzregierung. Das wird eine 
Genehmigung sicherlich erleichtern. 
 
Man kann daher zusammenfassend sagen, daß wir 
ein technisch einfaches Projekt haben; mit 
einfachem, angemessenem Kapitalaufwand; in 
einem Rechtsbereich, der Uran benötigt; inklusive 
einer Partnerschaft mit der Regierung. Diese Liste 
kann sich sehen lassen. Ganz zu schweigen davon, 
daß Argentinien Kooperationsabkommen im 
Bereich Atomenergie mit China, Südkorea, 
Russland, Indien und Saudi Arabien unterhält. Das 
sollte Exportmärkte in diese Brennstoff 
benötigenden Rechtsbereiche öffnen. 
 
DS: U308 Corp. hat ein weiteres Projekt in 
Guyana. Könnten Sie uns etwas dazu sagen, wie 
dies in das Entwicklungsprofil Ihres Unternehmens 
paßt? 
 
KB: Ja. Wir haben das Glück, Portfolioprojekte zu 
besitzen, die sehr gut aufeinander abgestimmt 
sind. Argentinien ist das einfachste Projekt, das 
auch am kostengünstigsten in Produktion gebracht 
werden kann, gefolgt vom Berlin Projekt in 
Kolumbien, das ein paar Jahre später in Betrieb 
gehen wird und danach folgt Guyana.  
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Wir haben also gute Synergieeffekte beim Guyana 
Projekt. Es liegt in einem Land, in dem die Hälfte 
der Bevölkerung indischer Herkunft ist. Indien wird 
Uran für seine wachsende Atomflotte benötigen. 
Wir wissen von vielen Bauprojekten in diesem 
Bereich und das wird neue Nachfrage erzeugen.  
 
Indien hat Abnahmevereinbarungen für Uran mit 
Australien und Kanada abgeschlossen und ist 
gerade in Verhandlungen mit den USA. Das 
verspricht die Möglichkeit einer gemeinsamen 
Entwicklung beim Guyana Projekt zusammen mit 
indischen Partnern. 
 
DS: Ich glaube, daß das Unternehmen 100 % 
seines gesamten Ressourcen Portfolios besitzt. Das 
sollte ein beachtlicher Vorteil sein, der den 
Entscheidungsprozeß des Managements 
vereinfachen sowie den Mittelverbrauch senken 
sollte. Ist das so richtig? 
 
KB: Beim 100%igen Eigentum liegen Sie richtig. 
Und der Entscheidungsprozeß wird sicherlich 
vereinfacht. Aber das hilft nicht wirklich dabei, den 
Mittelverbrauch zu senken. Der Mittelverbrauch 
wäre definitiv niedriger, wenn wir Partner für die 
Projekte hätten. 
 
DS: Ist Ihrer Ansicht nach die U308 Corp. in der 
Lage, besser als andere explorierende Produzenten 
vom sinkenden Uranangebot zu profitieren? 
 
KB: Es gibt nur wenige Unternehmen, die für sich 
in Anspruch nehmen können, innerhalb einer so 
kurzen Zeitspanne wie drei Jahre in Produktion 
gehen zu können. Und genau das erwarten wir für 
unsere Liegenschaft in Argentinien. Sie müssen 
berücksichtigen, daß Uranabbau wahrscheinlich 
das technisch schwierigste und am heftigsten 
reglementierte Unterfangen im gesamten 
Bergbausektor ist. Es gibt jede Menge Regeln und 
Vorschriften, die beachtet werden müssen.  
 
Aber wir glauben, daß wir aufgrund der 
einzigartigen Qualität der Lagerstätte in  
Argentinien dieses Projekt innerhalb von rund drei 
Jahren zum Laufen bringen können. Das hebt 
U308 erheblich vom Rest ab.  
 
Außerdem gibt solch ein Kaliber wie das Berlin 
Projekt zusammen mit seinen anderen Rohstoffen 
und Metallen Investoren Zugang zum 
landwirtschaftlichen Bereich und ebenso zu 
Hochtechnologiemetallen. Das macht das 
Unternehmen wirklich einzigartig und deshalb 
sollten wir zu den ersten gehören, die anziehen, 
wenn sich der Uranmarkt erholt.  
 
DS: Durch einen zuerst im letzten Jahr sinkenden 
Aktienkurs, der nun in einer engen 
Seitwärtsbewegung gehandelt wird, und einem 
gleichzeitig schwachen Rohstoffbereich war es um 
den Aktienhandel für das Unternehmen recht ruhig 
bestellt. Glauben Sie, daß es einem beträchtlichen 
Aktienkursanstieg bei einem großen Unternehmen 
wie Cameco bedarf, um U308 dabei zu helfen, in 

eine nachhaltig positive Kurssituation zu kommen?
  
KB: Nein, ich glaube wirklich nicht, daß es des 
Aktienkurses eines Großen wie Cameco bedarf, um 
uns mitzureißen. Ich glaube eher, daß es einem 
Preisanstieg bei den zugrundeliegenden Rohstoffen 
bedarf – daher muß der Uranpreis steigen. 
Danach, so glaube ich, wird auch der U308er Kurs 
zusammen mit anderen Uran-Aktien steigen. 
Genau wie in der Redewendung: „Die Flut trägt 
alle Boote nach oben.“ 
 
Ich denke, daß der wahre Katalysator für U308 die 
Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung 
mit der Landesregierung in Argentinien ist. Und 
der Markt sollte dann erkennen können, daß die 
Vereinbarung den Weg zur Produktion ebnet.  
 
Ein anderer Katalysator ist die bevorstehende 
vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie, die Ende des 
Jahres zum argentinischen Projekt veröffentlicht 
werden soll. 
 
DS: Sehen oder wünschen Sie sich die Möglichkeit, 
daß ein großes Unternehmen wie Cameco oder Rio 
Tinto eine Übernahme ins Auge faßt, ähnlich wie 
bei Hathor Exploration vor einigen Jahren? 
 
KB: Das ist natürlich immer möglich. Aber 
wünsche ich mir das? [lacht] Auch wenn ich 
gerade nicht der größte Anteilseigner bin, so bin 
ich doch recht nahe dran, neben der Tatsache, der 
Gründer zu sein. Natürlich habe ich ein 
berechtigtes Interesse daran, daß die mögliche 
Entwicklung im besten Sinne der Anteilseigner ist.   
 
Daher denke ich, daß das Berlin Projekt – 
möglicherweise - das Interesse von Multi-Rohstoff-
Unternehmen wie Rio Tinto oder Vale oder 
vielleicht anderen Unternehmen mit Betrieben in 
Kolumbien oder angrenzenden Ländern wecken 
wird. 
 
Obwohl Cameco in Guyana präsent ist, erwarte ich 
von dort nicht viel Interesse, denn sie scheinen auf 
das Athabasca Becken konzentriert zu sein. 
 
Die geologische Einfachheit der Laguna Salada 
Lagerstätte in Argentinien wird wahrscheinlich die 
Aufmerksamkeit von einigen kleineren, 
dynamischeren und innovativeren Spielern 
wecken. Und neue Uranproduzenten sind scharf 
auf eine Produktionssteigerung. Daher haben wir 
tatsächlich ein bißchen Aktivität im Uran-Umfeld 
und ich glaube, daß eine spannende Entwicklung 
vor uns liegt.   
 
KB: Dr. Barron, vor einigen Jahren haben wir zwei 
zusammen mit einigen anderen Analysten und 
Geologen zahlreiche Liegenschaften in Argentinien 
besucht. Eine davon war das berühmte Navidad 
Projekt, ein Monster-Silbervorkommen, das sich 
damals im Besitz von Aquiline Resources befand 
und kurz danach an Pan American Silver verkauft 
wurde. 
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Letztes Jahr haben Genehmigungsprobleme bei 
der Chubut Provinzregierung dazu geführt, daß 
Pan American erklärte, die Weiterentwicklung des 
Projektes wäre – zumindest vorläufig – nicht 
„wirtschaftlich“. 
 
Angesichts der aktuellen Politik auf Bundesebene 
in Argentinien und der vergangenen Entwicklung 
bei den Vorschriften in der Chubut Provinz - finden 
Sie es da nicht wahrscheinlich, daß Ihre Laguna 
Salada Lagerstätte eventuell auch Gegenwind 
erfahren wird? 
 
KB: Meiner Meinung nach wurden bei Pan 
American höhere Steuern und Royalties im 
Zusammenhang mit der Edelmetall-Produktion 
diskutiert. Das betrifft uns sicherlich nicht. 
 
Sicherlich wissen Sie, daß die Kirchner Regierung 
gerade nicht in der besten Verfassung ist. Die 
Inflationsrate in Argentinien liegt bei rund 30 %. 
Und Frau Kirchner erholt sich gerade von der 
Entfernung eines Blutgerinnsels. Sie wird 
mindestens einen Monat nicht arbeiten können und 
wir sind nicht sicher, ob sie überhaupt 
zurückkommt. 
 
Aber ich bin mir sicher, daß die Leute, die für den 
Fall, daß sie ersetzt werden muß, schon in den 
Startlöchern stehen, einen eher zentralistischen 
Regierungsansatz haben dürften und eher nicht 
aus dem linken Flügel stammen. 
 
Ich denke, daß wir in der Chubut Provinz, wo sich 
die Laguna Salada Lagerstätte befindet, schon eine 
solide Beziehung zur dortigen Regierung aufgebaut 
haben.  
 
Der entscheidende Unterschied zwischen unserer 
Lagerstätte und der Navidad Lagerstätte ist, daß 
Navidad ein Tagebau wäre. Wir sprechen jedoch 
über „fortlaufenden Abbau“ mithilfe von Verfahren, 
die die Bodenoberfläche beim Voranlaufen 
wiederherstellt. Es ist so ähnlich wie ein großer 
Rasenmäher und es erfüllt die derzeitige 
Rechtsprechung. Ein Verbot des Tagesbaus wird 
uns daher nicht betreffen. 
 
Was die wirtschaftlichen Gegebenheiten von 
Navidad betrifft, so ist vieles an den Silberpreis 
gebunden und ich kann nicht für solche 
Ökonomien sprechen. Sie sind wahrscheinlich mit 
The Morgan Report sehr viel besser auf solche 
Themen vorbereitet als ich es bin. Aber was die 
U308 Corp. betrifft, so erscheinen mir die 
Bedingungen, die wir mit der Chubut 
Provinzregierung diskutieren, fair und vernünftig.  
 
DS: Das vorgeschlagene Produktionsverfahren 
beim Laguna Salada Projekt – nämlich ein 
voranlaufender Surface Miner – hört sich recht 
stark nach Gold-Naßbaggern an, nur eben auf 
trockenem Land. Könnten Sie unseren Lesern 
vielleicht erklären, wie dieses Verfahren 
funktioniert? 
 

KB: Laguna Salada ist eine sehr, sehr einzigartige 
Lagerstätte, eine sogenannte Caliche. Es sitzt also 
in einem trockenen Bachbett, das regelrecht 
ausgetrocknet ist und das Uran sitzt auf einer 
Tonschicht.  
 
Die Tonschicht war dicht – flüssigkeitsdicht – so 
daß das Flusswasser nicht nach unten durch diese 
Tonschicht sickern konnte; es wirkte wie ein 
Aquitard. Das Wasser sammelte sich darauf und 
als das Klima sich änderte, verdampfte es 
vollständig und ließ das Uran und das Vanadium 
zurück.   
 
Dieses Uran und Vanadium ist so eine Art gelbes 
Pulver. Es ist ein mineralisches Karnotit, was die 
Oberfläche dieser Kiesel umschließt. Es ist sehr, 
sehr bröckelig, eine sehr pudrige Substanz. Die 
Kiesel sind locker, daher muß man sie einfach nur 
mit einer gewöhnlichen Schaufel ausgraben und 
aufsammeln.  
 
Wir beabsichtigen eine Art Naßbagger-Verfahren, 
aber eben auf trockenem Land. Wir hätten eine 
sogenannte Dauer-Abbaumaschine. Das ist so 
etwas wie die Maschinen, die auf der Autobahn die 
alte Asphaltschicht abheben, sie erhitzen und dann 
dahinter die Straße wieder asphaltieren.   
Die Dauer-Abbaumaschine würde einen langen 
Graben schneiden. Typischerweise  wäre dieser 
eine Meile lang und bis zu zehn Fuß tief im Kies. 
Dieser Graben würde seitwärts über die Kiesfläche 
verlaufen, da die Dauer-Abbaumaschine eine Seite 
des Grabens wegschneidet und der gewaschene 
Kies wird an der Hinterkante der Grabung 
wiedereingefüllt. 
 
Im Grunde nimmt man also das Material, das von 
der Vorderseite stammt. Man nimmt die 
Kieselsteine raus und wirft sie dann hinten wieder 
raus, zurück in das Loch. Nachdem wir den Kies 
entfernt, gewaschen und weniger als 10 Prozent 
der Feinstoffe und Silts genommen haben, setzen 
wir den Kies einfach wieder ein und füllen noch 
eine Lage Mutterboden auf, formen ihn mit einem 
Bulldozer neu und bepflanzen ihn wieder.  
Danach kann man kaum sehen, daß in diesem 
Gebiet jemals etwas abgebaut wurde. Diese Stelle 
ist sehr wasserarm. Zurzeit gibt es fast gar keine 
Vegetation an der Oberfläche. Es ist quasi ein 
Kiesweg.  
 
DS: Das hört sich nach einem hervorragenden 
Umfeld für einen derartigen Betrieb an. Was ist 
Ihrer Meinung nach das überzeugendste Argument 
für einen Investor, entweder neuer Anteilseigner 
Ihrer Firma zu werden oder sein vorhandenes 
finanzielles Engagement zu erhöhen? 
KB: Es gibt eine Reihe von Gründen, die mir sofort 
in den Kopf schießen. Aber zuerst einmal würde 
ich auf die Einfachheit hinweisen. Das 
argentinische Projekt von Laguna Salada könnte, 
technisch gesehen, nicht einfacher sein. Es 
handelt sich um einen Erd-Bewegungs-Betrieb und 
wir nutzen Haushaltschemikalien, um das Uran 
freizusetzen. Wir haben nicht die Risiken, die z. b. 
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bei Cigar Lake die Verzögerungen in der 
Produktion verursachten.  
 
Cigar Lake ist eine Untertage-Mine. Das Gestein, in 
dem sich die Cigar Lake Lagerstätte befindet, hat 
die Konsistenz von weichem Käse und muß daher 
mit flüssigem Stickstoff gefroren werden, um 
durchtunnelt  werden zu können und so an das 
Uran zu kommen. Sie können sich sicherlich 
vorstellen, daß das im Voraus gut geplant werden 
muß und sehr teuer ist. In Laguna Salada 
sprechen wir im Grunde davon, Kies zu schaufeln. 
   
 Die Zeitspanne bis zu unserer Produktion ist daher 
sehr kurz und das ist ein Schlüsselargument – 
denn wir wissen, daß die ganze Welt vor einem 
unmittelbar bevorstehenden Lieferengpaß steht. 
Wir haben Unterstützung aus dem Rechtssystem 
erhalten und wir wissen, daß Argentinien lokales 
Uran benötigt, um seine Atomreaktoren zu 
versorgen. Und mit einer Produktion von 1 Mio. 
Pfund pro Jahr wäre der Ausstoß von Laguna 
Salada doppelt so groß wie Argentiniens 
Jahresbedarf. Und wenn das Projekt wächst, 
würden wir wahrscheinlich auch die 
Produktionsrate erhöhen.  
 
Wir könnten möglicherweise exportieren, denn 
Argentinien hat derartige Vereinbarungen mit 
einigen Ländern unterschrieben.  
 
Durch das kolumbianische Projekt haben 
Investoren Zugang zu anderen Rohstoffen und 
Märkten wie z. B. dem wachsenden Agrarmarkt in 
Südamerika. Alle brauchen Phosphat, weil es für 
das Wachstum von Sojabohnen, z. B. in Brasilien, 
unabdingbar ist.  

Hochtechnologiemetalle? Natürlich weiß jeder, daß 
Seltene Erden-Elemente Komponenten von 
Autobatterien, spezielle Batterien für Hydrid-
Fahrzeuge sind. Und man sollte wissen, daß 
Insider – ich habe bereits erwähnt, daß ich 
Großaktionär bin – 31 % des Unternehmens halten 
(inkl. meinem Anteil). Daher kann U308 nicht 
wirklich dazu gezwungen werden, ein niedriges 
Gebot für das Unternehmen zu akzeptieren. Das 
bietet potentiellen Anteilseignern eine angenehme 
Situation.  

Und trotz all dieser positiven Punkte und 
überzeugenden Projekte, wird die Aktie zu einem 
Allzeit-Tief gehandelt – es ist billig – während die 
Rahmenbedingungen für Uran nicht besser sein 
könnten.  
 
 
DS: Dr. Barron, ich möchte Ihnen danken, daß Sie 
sich die Zeit genommen haben, um Ihre Sicht der 
Dinge mit unseren Lesern zu teilen. Gibt es noch 
etwas, daß Sie hinzufügen möchten, bevor wir 
schließen? 
 
KB: Ich würde gerne anmerken, daß die 
Geschichte rund um die U308 Corp. sehr, sehr 
überzeugend ist. Jetzt mehr denn je. Verfolgen Sie 

die Entwicklung, lesen Sie unsere Nachrichten. Die 
nächste große Sache wird eine Joint-Venture 
Vereinbarung mit der Provinz Chubut und 
Petrominera sein. Wir haben bereits einen 
entsprechenden „Letter of Interest“ 
unterschrieben. Und dann werden alle Systeme 
damit beschäftigt sein, Laguna Salada en Detail zu 
planen und zu genehmigen.  
 
Laguna Salada hat meines Erachtens das Potential, 
die niedrigste Quartil an Produktionskosten 
weltweit zu erreichen. Daran glaube ich fest. Ich 
denke, daß es ein regelrechter Home Run werden 
wird.   
 
 
U3O8 Corp: (Kurzbericht) 
 
Ein Uran-Explorationsunternehmen, das man 
auf dem Radar haben sollte 
Von David H. Smith 
 
TSX: UWE; OTCQX: UWEFF 
Webseite: http://www.u308corp.com  
Durchschn. Handelsvolumen:  270.000 Aktien 
52 Wochen Hoch/Tief:  0,36 -0,08 C$ 
 
Der Morgan Report in diesem Monat enthält ein 
aufgezeichnetes Interview dieses Autors, das er 
mit Dr. Keith Barron, Gründer und Direktor von 
U308 Corp., einem Uran-
Explorationsunternehmen, durchgeführt hat. Leser, 
denen die Bezeichnung „Fruta del Norte“ (Equador) 
noch bekannt vorkommt, werden sich daran 
erinnern, daß es Dr. Barron, ein Mitgründer von 
Aurelian Resources, war, der eine entscheidende 
Rolle bei der Entdeckung und Identifizierung dieser 
auf 6,3 Mio. oz Gold geschätzten Lagerstätte 
spielte, eine der größten Goldfeld-Entdeckungen in 
den letzten beiden Jahrzehnten. 
 
Was wahrscheinlich weniger über die Lagerstätte 
bekannt ist, ist, daß sie auch 6,7 Mio. oz Silber 
enthalten soll. Die Zahlen stellen die von Kinross 
Gold veröffentlichten Gesamtzahlen an Reserven 
und Ressourcen von Fruta del Norte dar, das als 
epithermale Gold-Silber-Lagerstätte klassifiziert 
ist.  
 
Insgesamt – und so wurde das im Resource 
Investor gemeldet  -wurde Fruta del Norte als eine 
Entdeckung mit 13,7 Mio. oz Gold und 22,4 Mio. oz 
Silber beschrieben.  
 
Dr. Barron ist dann fortgefahren, um ein weiteres 
Unternehmen in einem anderen Bereich des 
Rohstoffsektors zu gründen – diesmal beinhaltet es 
Uranexploration und an einem möglichen Punkt in 
der Zukunft Uranproduktion. Das aufgezeichnete 
Interview dieses Monats gibt eine Menge 
Detailinformationen über das, woran Dr. Barron 
arbeitet, wir wollten aber auch sein Unternehmen, 
U308 Corp. erwähnen, wo er jetzt ein Direktor ist.  
 
Wir sind als erstes fasziniert, nicht nur von der 
Statur des Unternehmensgründers, sondern auch 
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von der potentiell explosiven Art und Weise der 
sich entwickelnden globalen Uranknappheit für die 
Stromerzeugung. Andere Analysten, allen voran 
Marin Katusa von Casey Research, haben sich die 
Angebot-Nachfrage-Situation bei Uran für eine 
Weile angesehen, wenngleich sie unseres Wissens 
nach nicht speziell über U308 Corp. gesprochen 
haben. Unser erstes Gefühl ist, daß der erwartete 
Anstieg der Uranpreise, den Analysten jetzt seit 
über einem Jahr erwarten,  ins Jahr 2014 fallen 
könnte, und zwar in bedeutender und 
überraschender Art und Weise.  
 
U308 Corp, die 2010 bei 1,00 US$ und 2011 bei 
0,80 US$ handelten, notieren, während das 
geschrieben wurde, zwischen 0,11 und 0,07 $, was 
im wesentlichen dem Einbruch durch die negative 
Stimmung geschuldet ist, in die Marktteilnehmer 
„alles, was mit Ressourcen zu tun hat“ in den 
letzten beiden Jahren geschickt haben.  
 
Wir wollen einen vollständigen 
Unternehmensbericht über U308 Corp. in den 
nächsten Monaten schreiben und unsere Ansicht 
über das Unternehmen und seine Aussichten zu 
diesem Zeitpunkt darstellen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, daß unser Team eines oder mehrere 
der Projekte des Unternehmens beim Verfassen 
des Berichts besucht.  
 
Unser Herausgeber, David Morgan, hat keine 
spezifische Empfehlung einer Uranaktie gegeben 
seit Pitchstone Exploration, Ltd. Ergebnis war, daß 
diejenigen, die sich entschieden hatten, eine 
Position von Pitchstone aufzubauen, die 
Gelegenheit hatten, nahe des Hochs der Uranblase 
auszusteigen.  
 
Dies kann die zweite Empfehlung werden oder 
auch nicht – wahrscheinlich in der spekulativen 
Kategorie, doch wollen wir Sie wissen lassen, 
womit wir uns beschäftigen und dann zu sehen, 
wohin die Tatsachen uns führen.  
 
Disclaimer: Seit ca. 3 Jahren halte ich, David H. 
Smith, Aktien von U308 Corp, die am offenen 
Markt erworben wurden.  
 
 
 
Unternehmensupdates  
 
Bei Silver Wheaton beginnen die 
Produktionssteigerungen von Salobo und Sudburry 
zu greifen, denn Silber Wheaton verzeichnete eine 
Rekord-Quartalsproduktion (Anmerkung: Verkäufe 
und Produktion sind immer unterschiedlich) von 
8,9 Mio. oz. Silberäquivalent. Silver Wheaton 
bereitet sich auf ein sehr robustes 4. Quartal vor, 
da sie jetzt 5,3 Mio. oz Silberäquivalent haben, die 
produziert, aber noch nicht geliefert sind. 
Historisch gesehen fallen die produzierten und 
noch nicht gelieferten Unzen Silberäquivalent im 4. 
Quartal jedes Jahres stark bei dem Versuch des 
Unternehmens, die Gewinne des ganzen Jahres 
„aufzuhübschen“. Viele Anleger von Silver 

Wheaton werden schon gehört haben, daß Barrick 
den Bau von Pascua-Lama „suspendiert“ habe 
wegen des aktuellen Metallpreis-Umfelds. Sollten 
aber die Preise 2014 um ein ordentliches Stück 
steigen, könnte Barrick die Mine noch immer bis 
zum 2. Halbjahr 2016 in Produktion bringen. Doch 
aufgrund der Größe dieses Weltklasse-Projekts, ist 
es angebracht, anzunehmen, daß es die Produktion 
nicht bis 2.HJ 2017 – 1. HJ 2018 erreichen wird. 
Und während das in den Jahren 2017 und 2018 
eine gewisse Wachstumslücke hinterläßt, so hat 
Silver Wheaton kürzlich zwei kleine, aber 
zunehmende Gold-Streams erworben.  
 
Der erste dieser beiden Streams ist tatsächlich 
eine Hinzufügung eines bestehenden Silber-
Streams auf das Constancia Projekt von Hudbay in 
Peru. Silver Wheaton wird weitere 135 Mio. $ 
überweisen und erhält dafür einen 50%igen Gold-
Stream. Das Geld wird Hudbay überwiesen, wenn 
1,35 Mrd. $ für den Bau von Constancia investiert 
worden sind (wahrscheinlich Mitte 2014). Der 
Gold-Stream wird die Silver Wheaton 
zurechenbaren Unze um mindestens 35.000 oz in 
den ersten 5 Jahren und 18.000 oz in den 
nächsten 11 Jahren erhöhen. Dieser Deal beim 
Gold wurde nicht früher geschlossen, weil Hudbay 
erst vor kurzem die Goldressourcen nachgewiesen 
hat. Außerdem ist Silver Wheaton weiter dabei, 
das „Streaming“ Modell über den Abschluß eines 
Gold-Stream Vertrages für eine „frühzeitige 
Lagerstätte“ mit Sandspring Resources und deren 
Toroparu Projekt zu verfeinern. Silver Wheaton 
leistete eine kleine Vorauszahlung von 13,5 Mio. $, 
die Silver Wheaton das Recht gibt, einen 10%igen 
Streaming-Anteil für insgesamt 148,5 Mio. $ nach 
Veröffentlichung einer Machbarkeitsstudie zu 
erwerben. Sollte Silver Wheaton sich zur 
Teilnahme an der Streaming-Vereinbarung 
entschließen, würde dieses Projekt die Produktion 
wahrscheinlich 2017 aufnehmen.  
 
Royal Gold ~ -Royal Gold wird einen großen 2-
Jahres-Spurt hinlegen, denn sein Flaggschiff, Mt. 
Milligan, hat die erste Produktion mit ersten 
fälligen Lieferungen vor Ende des Jahres erreicht. 
Um sich das vorzustellen: Derzeit produziert Royal 
Gold ca. 180.000 oz AuÄq. Royal Gold hat einen 
52,25% Gold-Stream an Mt. Milligan, die ca. 
260.000 oz pro Jahr liefern wird, also bei 
Vollauslastung 135.000 oz Royal Gold 
zurechenbar. Im Jahr 2014 wird Mt. Milligan ca. 
180.000 oz bei einem Anstieg der zurechenbaren 
Produktion auf 53,57% produzieren. 2015 wird Mt. 
Milligan die Vollauslastung erreichen, Penasquito 
wird letztendlich bei oder nahe der Vollauslastung 
arbeiten und mehrere kleine Royalties werden 
neue Produktion hinzufügen. Zusammen wird das 
zu einem Produktionswachstum von ca. 20% 
führen. Außerdem ist Royal Gold in einer 
beneidenswerten Finanzposition mit über 650 Mio. 
$ in bar und einer nicht genutzten Kreditlinie von 
350 Mio. $. Betrachtet man das, so wäre es 
angebracht, anzunehmen, daß Royal Gold eine 
beträchtliche oder zwei größere Stream-Käufe im 
Jahre 2014 durchführt.  
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Franco-Nevada ~ Während Franco-Nevada 
mindestens einen Streaming-Anteil hat, den es 
sich genauer ansieht, liegt die Schwierigkeit im 
Moment in der Kombination aus der Pflicht, First 
Quantum 1 Mrd. $ für die Entwicklung von Cobre-
Panama zu zahlen und einem möglichen neuen 
New Prosperity Stream (ob die Genehmigungen 
erteilt werden oder nicht, wird bis Ende Januar 
2014 bekannt sein). Mit anderen Worten: Um 
einen beträchtlichen Stream zu erwerben, wird 
Franco-Nevada entweder seine Kreditlinie 
ausweiten müssen und/oder weitere Aktien 
ausgeben. Wenn New Prosperity nicht genehmigt 
wird, hätten sie weitere 300 Mio. $, die woanders 
investiert werden können. Zuletzt hat Franco im 3. 
Quartal eine 2,5% NSR an Kirkland Lake Golds 
Camp sowie ein kleines Royalty-Portfolio von 
Barrick für 70 Mio. $ für beides erworben.  
 
Yamana Gold ~ Yamana Gold sollte eine Menge 
Neuigkeiten von dem Moment, in dem das hier 
verfaßt wird, bis zum Jahresende haben. Dies liegt 
einzig daran, daß 3 neue Minen die kommerzielle 
Produktion erreichen. Das sind C1 Santa Luz 
(Brasilien), Pilar (Brasilien) und Ernesto/Pau-a-
Pique (Brasilien).  
 
Goldcorp ~ Siehe Mitte-des-Monats Bericht 
November (nicht Teil des Basis Abos, d.Ü).  
 
Silver Standard Resources ~ Silver Standard 
Resources berichtete Basis-Cashkosten von 13,32 
$/oz, 4,29 $ weniger als in der Vergleichsperiode 
2012. Dieser Rückgang war das Ergebnis von 
Kostensenkungs-Initiativen in der Mine, die im 1. 
HJ 2013 begannen und im 1. Quartal 2014 
abgeschlossen sein werden. Obwohl die 
Gesamtkosten mit 21 $/oz noch immer hoch 
bleiben, so wird es in den nächsten 3 Quartalen 
weitere Rückgänge geben. Das Unternehmen wird 
bald mit dem Bau seiner großen Silbermine 
Pitarilla beginnen, der eine beträchtliche 
Investition von 741 Mio. $ (hier gibt es mit 
Sicherheit Überschreitungen, so daß 800 – 850 
Mio. $ realistischer sind) erfordern wird. Eine 
Streaming-Finanzierung ist jetzt nur eine geringe 
Option, da die Erhöhungen der mexikanischen 
Royalty-Steuern 2014 beginnen, was zu 
Steigerungen der Gesamtkosten führen wird.  
 
Agnico-Eagle Mines ~ Agnico Eagle hat im 3. 
Quartal hinsichtlich der Produktion einen Rekord 
markiert und ist dabei, das 1 Mio. oz  
Produktionsniveau 2013 erstmals zu übertreffen. 
Sie haben auch zahlreiche 
Kostensenkungsmaßnahmen eingeführt, um die 
Gesamtkosten unter 1000 $/oz zu drücken. Diese 
(Maßnahmen) begannen kürzlich und werden 2014 
schnell Fahrt aufnehmen. Insgesamt werden 
Ausgaben von 90 Mio. $ (Arbeit, Verwaltungs- und 
Explorationskosten) eingespart sowie 200 Mio. $ 
Investitionen. Die Basis-Cashkosten werden 
wahrscheinlich auch sinken, hauptsächlich bei 
Goldex (die Mine, die vor paar Jahren überflutet 

wurde und erst kürzlich die Produktion wieder 
aufgenommen hat).  
 
Kirkland Lake Gold ~ Das ist Unternehmen ist 
dabei, die Kurve zu kriegen, wenn die Ergebnisse 
des 4. Quartals rauskommen (für sie das 3.Quartal 
des Fiskaljahres 2014), denn der Mühlendurchsatz 
wird richtig hochgehen. Im August wurde das 
Service Cage Projekt mit einer Steigerung der 
Erzproduktion über eine Reihe von Quartalen 
abgeschlossen. In seinem Fiskaljahr 2014, das am 
1. Mai 2013 begann, prognostiziert man eine 
Produktion von 150 – 160.000 oz, da der erhöhte 
Durchsatz zum Tragen kommt. Die Phase III der 
Erweiterung ist fast abgeschlossen, da die neue 
Kugelmühle zusammengesetzt ist und die 
Mühlenkapazität um weitere 46% erhöht wird. Die 
Masse der Investitionen zum Abschluß der 
Erweiterung wurde verausgabt, nur 6 Mio. $ 
müssen noch investiert werden. Es ist noch nicht 
klar, ob die Mühlen- und Abbaukapazität bis zum 
Start des Fiskaljahres 2015 erreicht wird, aber es 
wird das Jahr sein, indem die Produktion 200.000 
oz überschreitet. Ein kürzliches Ereignis spricht für 
die Qualität des Kirkland Lake Camps, und zwar 
Franco-Nevadas Erwerb einer 2,5% NSR (mit 1% 
Rückkauf-Möglichkeit) für 50 Mio. $.  
 
Sandstorm Gold ~ Sandstorm berichtete im Q3 
ein Rekordquartal für die Produktion, hauptsächlich 
aufgrund des Hochfahrens der Bachelor Lake Mine. 
Das Produktionswachstum 2014 wird ordentlich 
hochgehen und sportliche 25% gegenüber 2013 
betragen. Aber das kann sich in einem 
Wimpernschlag ändern, da das Unternehmen mit 
mehreren Unternehmen in Gesprächen über den 
Erwerb weiterer Streams ist. Am Ende von Q3 
hatte Sandstorm 93,5 Mio. $, ca. 10 Mio. $ in 
Aktienanlagen, eine 10 Mio. $ Kreditforderung an 
Luna Gold, eine 100 Mio. $ unausgeschöpfte 
Kreditlinie und 42,5 Mio. $ in Warrantgeld, das im 
April hereinkommt. Mit anderen Worten: Bis April 
2014 wird Sandstorm (angenommen, es werden 
bis dahin keine Erwerbe getätigt) eine Kapazität 
von ca. 260 Mio. $ haben, ohne die 
Kreditforderung an Luna und den operativen 
Cashflow von knapp 8 Mio. $ im Q4 2013 und Q1 
2014.  
 
Trevali Mining ~ Das Unternehmen feuert aus 
allen Rohren. Es hat eine neue hochgradige Zone 
bei der Nord-Untergrund-Rampe entdeckt und 
macht diese abbaubereit für 2014. Einige 
Höhepunkte der Durchschläge der Rosa Zone 
beinhalten:  
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Die Ergebnisse legen nahe, daß es dort einen 
Trend mit steigenden Gehalten und Weiten bei der 
Mineralisierung mit zunehmender Tiefe gibt. Es 
bleibt für Erweiterungen offen und 
Untergrundbohrungen, die auf den tieferen Teil 
(unter Ebene 4510) der Rosa Zone zielen, sind im 
Gange. Trevali hat mit Konzentratverkäufen 
begonnen, nachdem die Anlage jetzt seit einem 
Monat mit voller Leistung läuft. Außerdem sind die 
Ausbeuten im Oktober gegenüber September 
wesentlich gestiegen und das sollte sich fortsetzen, 
wenn auch nicht in dem Maße wie zuletzt. Die 
Zink-, Blei- und Silberausbeuten haben sich auf 
monatlicher Basis wie folgt verbessert – 85% vs. 
80,9%, 83% vs. 77,6% und 69% vs. 63,2%.   
 
Zuletzt hat Trevali nach der Ankündigung, daß es 
40 Mio. $ (46 Mio. $ inkl. Mehrzuteilungsoption) 
aufnimmt, einen Schlag erhalten. Das wurde 
gemacht, um sicherzustellen, daß Trevali mehr als 
reichlich Kapital hat, um die Caribou- und 
Santander Minen im Q2 und Q3 2014 in Produktion 
zu bringen. 25 Mio. $ des Geldes werden genutzt, 
um den Kredit mit RMB zu reduzieren, wovon die 
Masse wiederum den Umfang der 30 Mio. $ 
Streaming-Vereinbarung reduzieren wird.  
 
Avino Silver & Gold ~ (David Smith hat kürzlich 
die Avino und San Gonzalo Minen besucht und 
kann nur Positives berichten). Dieses 
Unternehmen feuert auch aus allen Rohren und 
setzt seine Pläne um für einen wesentlichen 
Produktionsanstieg im Jahre 2014. Dies wird 
getrieben durch den Beginn des Abbaus aus der 
Avino Mine (derzeit werden Halden verarbeitet) 
und die Verarbeitung von 1000 t pro Tag im 
Gegensatz zu den 250 im Augenblick. San Gonzalo 
hat auch gute Explorationsergebnisse beim 
Streckenbau 200 m nach Nordwesten und 220 m 
nach Südosten erbracht. Die Gesteinswände 
enthalten üblicherweise Metallgehalte, die mit 
zunehmendem Abstand von der San Gonzalo Ader 
abnehmen. Avino kann den Abbau über große 
Weiten planen, was mehr Tonnage und breitere 
Strossen mit sich bringt. Dies wiederum erlaubt 
einen einfacheren Betrieb durch die Nutzung von 
Schwund-Abbau-Methoden und liefert dabei noch 

Mahlgut über dem Mindestgehalt. Dies kommt 
zusammen mit der Tatsache, daß die Gehalte mit 
zunehmender Tiefe angestiegen sind (und 
hoffentlich auch weiterhin ansteigen). Wenn die 
Avino Mine die Produktion erreicht, wird der 
weitere 250 t/Tag Kreislauf wahrscheinlich mit der 
zunehmenden Tonnage von San Gonzalo beschickt 
und jegliche Überkapazität wird mit Avino Halden 
und der Avino Mine aufgefüllt. Wenn Avino ins Jahr 
2014 geht, wird das Produktionswachstum 
getrieben durch ein volles Produktionsjahr der 
Avino Mine, die vermutlich höhere Ausbeuten 
haben wird, da die Betriebsteams versierter mit 
der Mine und Verarbeitungsanlage werden. San 
Gonzalo produziert derzeit ca. 660.000 oz Silver 
jährlich, was auf 1 Mio. oz im Jahre 2015 (unter 
der Annahme, daß man 125 t/Tag an Kreislauf 2 
liefern kann) ansteigt. Dann, im Jahre 2016, wird 
Avino mit seinem Tailings-Projekt beginnen, das 
fast 1,4 Mio. oz AgÄq über 5 Jahre liefern wird.  
 
Gold Resource Corp. ~ Auch wenn die Aktie 
zusammen mit  allen Minenunternehmen 
heruntergeprügelt wurde, hat man einen wichtigen 
Meilenstein erreicht. Sie haben die zweite 
Kugelmühle des Flotationskreislaufes in Betrieb 
genommen und sind sehr nahe am Abschluß ihrer 
ersten Expansion. Nach dem Abschluß und der 
Steigerung des Mühlendurchsatzes wird Gold 
Resource einen Produktionszuwachs von 66% 
erleben. Bei dem neuen Durchsatz wird die 
Produktion auf ca. 5 Mio. oz Silber, 50.000 oz 
Gold, 2,79 Mio. Pfund Kupfer, 7,8 Mio. Pfund Blei 
und 19,9 Mio. Pfund Zink anwachsen. Die hohe 
Zinkproduktion (ein Metall, das wir sehr mögen) 
sollen die Cashkosten ab ca. 2015 weiter senken. 
Angesichts der niedrigen Cashkosten und der 
Gesamtkostenstruktur ist die Erhöhung der 
mexikanischen Royalty-Steuer keine große Sache, 
wie sie es für die Produzenten mit hohen Kosten 
sein wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Width (metres) Zn% Pb% Ag g/t

2.62 4.33% 2.80% 39.5

4.31 3.13% 2.52% 73.09

3.96 6.38% 4.66% 166.09

4.38 7.77% 8.39% 105.13

4.02 4.24% 4.28% 42.3

5.58 8.13% 5.84% 163.29

4.22 4.54% 4.09% 202.48

4.16 9.43% 9.11% 198.75

4.41 6.37% 5.45% 123.48

4.87 5.77% 5.30% 184.13

Underground Channel Assays (Rosa Zone)
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Schlußgedanken 
 
Zuerst wollen wir jedem frohe Feiertage wünschen 
– wir haben Mitglieder von überall auf der Welt 
und mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen und 
wir nehmen das zur Kenntnis. Zweitens sind wir all 
unseren Mitgliedern dankbar, denn wir 
respektieren Sie und wir haben fortlaufend 
Verbesserungen an diesen Berichten 
vorgenommen, meistens basierend auf Ihren 
Anregungen.  
 
Wie wir am Anfang im Leitartikel dieses Monats 
ausführten, waren die Dinge für alle am Rohstoff-
Sektor Beteiligten sehr schwierig, sogar in den 
letzten paar Jahren für die mit voll bezahlten 
Positionen an physischem Gold und Silber. Gold 
hat sich besser gehalten als Silber, was für unsere 
Leser keine Überraschung ist. Tatsächlich ist das 
ein Jahr, in dessen Verlauf Gold gesunken ist. Ein 
sehr seltenes Ereignis in einem insgesamt sehr 
starken Bullenmarkt. Und selbst wenn der Preis 
auf dem gegenwärtigen Niveau manipuliert ist, 
dann muß jeder Bullenmarkt einmal „Luft holen“, 
um die schwachen und zu sehr gehebelten 
Teilnehmer rauszuschütteln.  
 
Nochmal, unsere Arbeit deutet darauf hin, daß wir 
das Schlimmste hinter uns haben, aber wir bleiben 
aufgeschlossen, daß heißt, daß einige der anderen 
Experten recht haben könnten und Gold und Silber 
in den 4 verbleibenden Wochen neue Tiefs erleben 
werden.  
 
Wie auch immer, China und der meiste Teil Asiens 
kaufen weiter physisches Metall und die 
Weltwirtschaft macht weiter in dem Glauben, daß 
die Banker, die jetzt in Verantwortung sind, 
wissen, was sie tun, wenn doch die Tatsache 
bleibt, daß die aktuellen Umstände ähnlich oder 
schlimmer als in der 2008er Krise sind. Der 
Unterschied ist, daß die „Too big to fails“ jetzt 
starke Bilanzen haben, weil die maßgebliche 
Zentralbank FED unbegrenzte Ausleihungen 
erlaubt hat. Das kann und wird nicht ewig 
andauern.  
 
 
Bis zum nächsten Monat wünsche ich Ihnen 
Gesundheit vor Wohlstand und Weisheit vor 
Wissen 
 
 
David Morgan 
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VERMÖGENSVERTEILUNG 
 
Top Tier: Diese Sektion ist für „ernsthaftes“ Geld gedacht. Unser Vorschlag für Pensionäre oder 
Fondsmanager ist, sich auf diese Sektion zu fokussieren. Sie kann bis zu 90% des für Edelmetallaktien 
vorgesehenen Geldes beinhalten. Diese Liste ändert sich hin zu den stärksten in jedem Monat, aber wenn ein 
Unternehmen einmal auf diese Liste kommt, dann bleibt es ein „Halten“ bis wir sagen, es wäre ein Verkauf.  
 
Mid Tier: Dies sind ernstzunehmende Unternehmen mit höherer Wachstumsrate, aber mit höheren Risiko als 
Top Tier. Unser Vorschlag ist, daß sich die mit gutem Einkommen auf diese Liste konzentrieren und noch zwei 
oder drei von Top Tier für Wachstumssicherung kaufen.  

 
Spekulationen: Hohe Chancen/Risiken – nur Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren. Sie müssen 
gleiche Geldsummen in JEDE Empfehlung stecken, um gut zu diversifizieren. Niemand kann ein Unternehmen 
auswählen und gute Ergebnisse erwarten.  
 
Änderungen diesen Monat: Keine Veränderungen in diesem Monat.  
 
 
 
 
 
 

Unternehmen 
Symbol CAD 

(US) 
Erstes Datum Erster Kurs 

Gewinn 
(Verlust) 

Kommentar 

Top Tier Sektion 

Silver Wheaton (SLW) 01.10.2005 ~ 5,00 C$ +344% kaufen  

Royal Gold (RGLD) 2002 ~ 15,00 C$ +221% kaufen  

Franco Nevada FNV.TO (FNV) 01.01.2001 ~ 22,00 C$ +94% kaufen  

Yamana Gold AUY 2005 ~ 4,50 US$ +112% kaufen  

Silvercorp Metals (SVM) 01.06.2005 ~ 1,70 C$ +56% kaufen  

Gold Corp (GG) 2002 ~ 13,50 C$ +75% kaufen 

Silver Standard (SSRI) 2002 ~ 2,50 C$ +150% kaufen  

Newmont (NEM) 01.12.2001 ~ 19,00 C$ +37% kaufen  

Agnico Eagle (AEM) Anfang 2001 ~ 10,00 C$ +190% kaufen 

Mid Tier Sektion  

Kirkland Lake 
Gold 

KGI.TO 04.02.2013 6,12 C$ -53% kaufen 

Allied Nevada 
Gold 

ANV.TO (ANV) 02.07.2012 28,35 US$ -87% kaufen  

Alexco AXR (AXU) 03.10.2011 6,10 US$ -73% kaufen 

Sandstorm Gold SSL.V (SAND) 23.06.2011 5,45 C$ -12% kaufen 

Top Tier in diesem Monat Aus Top Tier entfernt - 

verkauft 
Zuvor Top Tier 
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Fortuna Silver FVI.TO (FVITF) 07.02.2011 4,33 C$ -18% kaufen 

Pretium Res. PVG.TO (PVG) 07.02.2011 8,12 C$ -29% kaufen  

Sprott Inc. SII an NYSE 02.12.2010 3,50 US$ -24% kaufen 

First Majestic FR.TO (AG) 04.08.2008 4,08 US$ +153% kaufen  

Endeavour Silver EDR.TO (EXK) 03.07.2008 3,10 US$ +30% kaufen 

Spekulationen 

Trevali Mining 
Corp. 

TV.TO (TREVF) 07.10.2013 TBD -9% kaufen 

SantaCruz Silver 
Mining 

SCZ.V (SZSMF) 01.08.2013 1,25 C$ -26% Kaufen 

Colossus Minerals CSI.TO 01.03.2013 2,49 US$ -88% kaufen 

Avino Silver & 
Gold 

ASM.V (ASM) 01.11.2012 1,54 US$ -22% kaufen 

Gold Resource 
Corp. 

(GORO) 01.08.2012 18,33 US$ -70% kaufen 

Sandstorm Metals SND (STTYF) 02.03.2012 0,45 US$ -72% kaufen 

Prophecy Coal PCY.V (PRPCF) 01.11.2010  0,80 US$ -90% kaufen 

Mines 
Management 

MGT.TO (MGN) 03.07.2008 2,61 US$ -79% kaufen 

Silver Crest SLV.V (STVZF) 30.09.2007 1,10 US$ +56% kaufen 

Energold EGD.V (EGDFF) 02.01.2007 1,40 C$ +23% kaufen 

 
Liste am 30. November 2013 aktualisiert. Beachten Sie bitte folgendes: Wir nutzen die Kurse vom Freitag vor der 
Veröffentlichung als unsere Basis. Ihr Einstand wird davon abweichen, abhängig von den Marktbedingungen. Der 
mitlaufende Stop-Loss von 15% wird auf dieser Basis angesetzt, wir ermutigen aber alle, Ihre individuelle Stop-Loss-
Disziplin anzuwenden.  
 
Bitte beachten Sie auch „How to use the Morgan Report“. Wird auf Verlangen zugesendet (engl.).  
 
Abonnement-Information: Der Morgan Report (dt. Ausgabe) wird bis zum 15. eines jeden Monats veröffentlicht. Der Preis 
für 1 Jahr beträgt 120,00 € zzgl. 7% MwSt. und ggf. anfallender Bankgebühren. Copyright der engl. Ausgabe bei: Stone 
Investment Group, 21307 Buckeye Lake Lane, Colbert, WA 99550, (509) 464 1651. Copyright der deutschen Ausgabe bei 
Metals & Mining Consult Ltd., Talstr. 84, 07743 Jena. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keinerlei Haftung 
übernommen. Die Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist untersagt und wird bei Mißachtung juristisch verfolgt. Beachten 
Sie unsere AGB.  
 
Die hier enthaltenen Informationen wurden von Quellen erlangt, die als verläßlich angesehen werden, was aber keine 
Garantie für Vollständigkeit oder Korrektheit bedeutet. Da die einzelnen Anlageziele variieren, sollte diese 
Zusammenfassung nicht als Rat zur Erreichung einzelner Anforderungen der Leser betrachtet werden. Jede hier dargestellte 
Meinung ist unsere Beurteilung zu diesem Zeitpunkt und kann sich ohne Bemerkung jederzeit ändern. Jede Aktion nach 
dem Lesen dieser unabhängigen Markt-Recherche liegt einzig in der Verantwortlichkeit des Lesers. Stone Investment Group 
ist kein professioneller Investment-Ratgeber und ermutigt alle Leser, ihre eigenen Investmentberater, Anwälte oder 
Buchprüfer zu kontaktieren, bevor irgendeine Anlageentscheidung getroffen wird. Stone Investment Group und/oder 
unabhängige Berater oder Familienmitglieder können Positionen in den erwähnten Wertpapieren halten. Herr Morgan berät 
auf Entgeltbasis private Investoren und zahlreiche Unternehmen. Investitionen und Spekulationen bergen inhärente Risiken 
und sollten ohne professionellen Rat nicht unternommen werden. Beim Lesen dieses unabhängigen Markt-Recherche-
Briefes stimmen Sie voll und explizit zu, daß Stone Investment Group keinerlei Verpflichtungen oder Verantwortung für 
jegliche von Ihnen getroffene Entscheidungen nach den hier diskutierten Informationen übernimmt.  


