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Tödlicher Goldrausch in Peru  
 
In der peruanischen Region Cajamarca sind große Firmen auf der Suche nach Gold. 
Sie rauben den Bauern ihr Land und vergiften das Wasser. Ein katholischer Priester 
kämpft gegen die Ausbeutung von Menschen und Umwelt. 
 
Früher besaß der Bauer Nicolás Cruzado fruchtbares Land und ein schönes Haus. Doch 
dann verkaufte er alles an eine Firma, die dort Gold abbauen wollte. Die Firma versprach 
Cruzado eine Abfindung und einen neuen Job in der Stadt. Heute lebt der Bauer gemein-
sam mit seiner Frau und seinen neun Kindern in einem verfallenen Haus am Rand der 
Stadt Cajamarca. Den Job hat er nie bekommen, und auch von dem Geld hat er nichts 
gehabt. 
 
So wie Nicolás Cruzado geht es hunderten Bauern. Um ihnen zu helfen, hat der katholi-
sche Priester und Umweltaktivist Marco Antonio Zegarra Arana 1992 zusammen mit Bio-
logen und Rechtsanwälten die Organisation "Grufides" gegründet. Gemeinsam kämpfen 
sie gegen die Ausbeutung der Menschen und die Zerstörung der Umwelt. 
 
Arana kritisiert zum Beispiel, dass die Firmen das Gold mit einem sehr giftigen Stoff aus 
dem Stein lösen. Dieser gelangt meist ungefiltert in den Boden und vergiftet das Grund-
wasser. Die Menschen aus der Region berichten, dass die Fische und ihr Vieh sterben. 
Auch werden immer mehr Kinder mit Missbildungen geboren.  
 
"Einige wenige profitieren vom Reichtum, während immer mehr in Armut leben", sagt 
Arana, "und unter den Folgen der Umweltzerstörung haben die Armen am meisten zu 
leiden". Deswegen informiert er mit seiner Organisation die Bauern über ihre Rechte, auch 
wenn er täglich Drohungen bekommt und sein Haus nur noch mit Polizeischutz verlas-
sen kann. 
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Glossar 
 
Goldrausch, der – der starke Wunsch, Gold zu finden 
 
etwas rauben – jemandem etwas gegen seinen Willen abnehmen 
 
etwas vergiften – Gift in etwas tun 
 
Priester, der – jemand, der ein religiöses Amt hat 
 
Ausbeutung, die – das Ausnutzen 
 
fruchtbar – so, dass Pflanzen gut darauf wachsen können 
 
Gold abbauen – Gold herausholen 
 
jemandem etwas versprechen – hier: jemandem sagen, dass er etwas bekommt 
 
Abfindung, die – hier: Geld, das jemand bekommt, wenn er auf etwas verzichtet  
 
verfallen – bei Gebäuden: in sehr schlechtem Zustand 
 
Umweltaktivist, der – jemand, der sich für den Erhalt der Natur einsetzt 
 
Biologe/in, der/die – jemand, der Biologie studiert hat und sich mit der Natur beschäftigt 
 
lösen – hier: trennen 
 
irgendwohin gelangen – irgendwohin kommen 
 
ungefiltert – so, dass Gifte nicht entfernt werden 
 
Grundwasser, das – das Wasser, das unter der Erde ist 
 
Vieh, das – Nutztiere wie z.B. Hühner, Schafe, Kühe usw. 
 
Missbildung, die – ein Körperteil oder Organ ist nicht so geformt, wie es sein soll 
 
von etwas profitieren – einen finanziellen Nutzen von etwas haben 
 
Umweltzerstörung, die – die Schädigung der Natur 
 
Polizeischutz, der – Schutz durch die Polizei, weil man in Gefahr ist 
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Fragen zum Text 
 
Warum wollte die Firme das Land von Nicolás Cruzado kaufen? 
1. Weil sie dort Gold abbauen wollte. 
2. Weil sie dort Getreide anbauen wollte. 
3. Um die Umwelt zu schützen. 
 
Wenn man jemandem sagt, das er etwas bekommt, dann … 
1. verspricht man sich. 
2. verspricht man ihm etwas. 
3. spricht man nicht mit ihm. 
 
Der katholische Priester Arana kämpft gegen … 
1. die Regierung. 
2. die Bauern. 
3. die Ausbeutung von Menschen und Umwelt. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Der katholische Priester und Umweltaktivist Padre Marco Antonio Zegarra Arana tut etwas 
gegen die Ausbeutung der Menschen und die Zerstörung der Umwelt. Er hat die Organisa-
tion "Grufides" gegründet. Bilden Sie Vierergruppen. Stellen sie sich vor, Sie wollen eine 
Organisation gründen. Überlegen Sie sich, wofür oder wogegen Sie kämpfen würden und 
wie Sie das tun würden. Denken Sie sich auch einen Namen für Ihre Organisation auf. 
Halten Sie Ihre Ergebnisse schriftlich fest und stellen Sie anschließend die Organisation 
Ihrer Klasse vor. 


