
English 1 It was in these mountains, where the emerald czar Victor Carranza found 
the two most precious emeralds in the world: the so called “Fura,” which, at 11 
thousand carats, was the largest emerald ever discovered up to that time, and “Tena,” 
at two thousand carats and of a dark green that makes it more valuable than any 
other. They were hidden for eight years in a bank safe deposit box before the emerald 
entrepreneur showed them to a media outlet in 2010. He himself said, to the 
astonishment of the greedy, that those stones “have no price; they cannot be sold.” 
Santa Barbara –Boyacá, 2004  
 
German 1 In dieser Berglandschaft entdeckte der Smaragd-Zar Victor 
Carranza zwei der wertvollsten Smaragde, die je gefunden wurden: den 
sogenannten «Fura», mit 11’000 Karat der grösste bis dahin gefundene 
Smaragd, und den «Tena», 2’000 Karat gross und von einem dunklen Grün, 
das ihn wertvoller machte als alle anderen Steine. Acht Jahre lang lagerten 
sie in einem Banksafe, dann, 2010, stellte sie Carranza augewählten Medien 
vor. Zur Überraschung der wissbegierigen Anwesenden, erklärte er, dass 
diese Steine «keinen Preis haben und nicht verkauft werden können». Santa 
Barbara – Boyacá, 2004 
 
English 2 Neither mule nor horse is able to climb the steep and slippery pass 
of the Chachajo Mountains, which the local priest has baptized the “pass of 
the poor.” Adelino Hinostroza, 47-years-old and with lots of experience, is the 
most seasoned and sought after of the “paseros” for transferring a sick 
person to the capital Quibdo, 80km away. Pie de Patò – Choco, 2006 
 
German 2 Weder Maultiere noch Pferde sind fähig, den steilen und 
rutschigen Pfad über den Chachajo zu nehmen, von einem lokalen Priester 
«Pass der Armen» getauft. Wenn es darum geht, einen kranken Menschen in 
die 80 Kilometer entfernte Stadt  Quibdo zu bringen, ist der 47-jährige 
Adelino Hinostroza der bewährteste und daher gesuchteste aller 
sogenannten «paseros». Pie de Patò – Choco, 2006 
 
English 3 The Nukak people have traditionally occupied the interfluvial zone 
of the Guaviare and Inírida rivers, in the depths of the tropical humid forest, 
on the fringe of the Amazon basin, in Guaviare Department. They are one of 
the last groups of nomadic hunter-gatherers. A little more then three decades 
ago the world didn’t know that they existed. Altos de Agua Bonita – Guaviare, 
2006 
 
German 3 Seit jeher bewohnen die Nukak das Gebiet zwischen den Flüssen 
Guaviare and Inírida – tief im tropischen Regenwald am Rand des 
Amazonasbeckens. Sie gehören zu den letzten Gruppen nomadisierender 
Jäger und Sammler. Von ihrer Existenz hat man erst seit etwas mehr als 30 
Jahren Kenntnis. Altos de Agua Bonita – Guaviare, 2006 



 
English 4 Carolina’s father was a peasant leader who was forced from his 
smallholding by thugs working for a local landowner. Her family home was 
burnt down three times, and her elder brother killed. After her mother died of 
cancer, her father remarried – only to lose his second family in a massacre 
perpetrated by the paramilitaries. “Maybe that will help you understand why 
we fight. History has left us with very bitter memories.” Huisitò – Cauca, 2007 
 
German 4 Carolinas Vater war Anführer von Landarbeitern, als er von den 
Schlägern eines lokalen Landbesitzers gezwungen wurde, sein Land zu 
verlassen. Ihr Elternhaus wurde dreimal niedergebrannt, ihr älterer Bruder 
getötet. Nachdem ihre Mutter an Krebs gestorben war, heiratete ihr Vater 
erneut – und verlor auch diese zweite Familie in einem Massaker, das die 
Paramilitärs begingen. «Vielleicht hilft das zu verstehen, warum wir kämpfen. 
Die Geschichte hat uns mit sehr bitteren Erinnerungen zurückgelassen.» 
Huisitò – Cauca, 2007 
 
English 5 Working inside an emerald mine is dangerous, hot, and exhausting. 
More so if you consider the fact that in most mining operations workers are 
not paid a wage. The now defunct Emerald czar, Victor Carranza, who died in 
2013 at the age of 77, was quoted as saying: “If I pay the miners a salary, 
who will then do the hard work inside the mines?” The system is based on 
hunger and the illusion of a chance treasure that will make you rich. Muzo – 
Boyacá, 2004 
 
German 5 In einer Smaragdmine zu arbeiten ist gefährlich, heiss und sehr 
anstrengend. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass die Arbeiter keinen 
Monatslohn erhalten. Der Smaragd-Zar Victor Carranza – er starb 2013 im 
Alter von 77 –, soll gesagt haben: «Wenn ich den Minenarbeitern einen Lohn 
zahle, wer wird dann diese harte Arbeit in den Minen übernehmen?» Das 
System basiert auf Hunger und der Hoffnung, einmal einen Schatz zu finden, 
der einen reich macht. Muzo – Boyacá, 2004 

 


