
Das kam mir spe.nisch vor 

- Die Truhe des Cid / Sf'.nd geb er für Gold -
Von Bcrnhc.rd Schulz 

Burgoa ist seiner gotischen Kßt h cdrale wegen berühmt , Die 
Fremden, <!ie nach :Burgos kommen , gehen il!!IIIer zuerst in .die Ka t hedrale· 
und schauen s ich in der Capilla del Santisimo Christo das Kruzcfi:x: ah , 

Es sind fast nur Amcrikoncr da . Sie haben sich aus A.:.~rika 
y:undcr schöne Blitzgeräte mitgebracht, damit sie demnächst 11El Christo de 
Burgo~11 in ihr Fotoalbum kleben können; denn in ihren Reiscf ''.hrcrn 
steht, de.ß diesor Christus n1it ltenschenhaut überzogen sei-t und die 
Amorikuncr interessieren sich f ü r alle s , was mit Menschenh<lut überzogen 
ist. In \ii rklichkeit ist "es Büff elho.ut, v erziert mit Mensch enhaar. 

Ka s tilische Fischer sollen d.J.s Kruzcfix1 ::mf dem Meere einsam 
in e inem Boot dahintreibend, gefunden haben , Das Boot hatte Kurs auf 
die s p.:mische Küste . Die Fischer zogen dem Gekreuzigten einen Rock an, 
dos i st Sitte in Spanien , und s e itdem hängt er hier und muß das Blitz
lichtgcwi tte r der Touris t en e rdulden. SolchG Leute laosen sich e ben 
nichts entgehen. Selbotvc r s ti:indlich ist in der Kathe dra le Fotografieren 
streng verboten, nbcr welcher Sakristeidiener will schon einem Amerikaner 
etwas ve rbieten? 

Dan.'"l gibt es in der Kdhedrale noch eine Sehenswürdigkeit, di e 
jeder To~.<riat auf den Film krieg(m muß , sonst glnubt ihm iliemend, daß 
e r in Burgos gewesen ist . Das ist die Schatztrulle des Cid• 11Cofrc de 
el Cid11 s t eht c.uf einem Wappenschild unter der ·mit schroicdeeiserncn 
Bändern, dicken Nägeln und uinständlichen Schlössern befestigten Truhe . 

Burgos war die Heimat des berühmten s panischen Ndi on.a lhelden, 
dc;~r mit bürgerlichem Namen Rodrigo Diaz de Vi var hieß. Die Söldnar , dio 
unter seinem Befehl gegen die tlaurc n kämpften , nannte n ihn kurz 11 Cid11 • 

Eines Tages Wt'.r dem Cid da s Geld a usgegangen , Er konnte s eine wackeren 
K;impc n n i cht cntlolmcn, Da nahm e r bei zwei Juden seiner V~tcretadt ein 
D.::rlc hen 2-uf . J'.ls Pfand für occh shu.'tdert Goldmünzen ließ e r den Juden 
seinen Reiselr;.o:ffe r zurt!ck , e ben diese monströse Truhe , die heute in der 
Kat' ,edr~lc zu s ehen ist. Dor Cid nahm den Kaufleuten das Vr.. rsprcchen ab , 
daß . sie die Truhe nicht ehe r öffnen wUrLen, als das Durle hen z urücker
sta ttet s ei. 

Die Legen de schweigt s ich da rübe r aus , ob der Cid Wort gehalten 
hat . Die be iden Juden, sie hießen R:~.quel und Vida s , sind vermutlich 
geprellt worden; denn e i nes Tages l achte g:mz SPanien Ubcr die Nachricht, 
dnß die Truhe stc.tt mit Edelsteinen mit Kiesel n gefüllt ge'l"msen sei. An 
Stelle des Goldstaubes enthielt .das Reisegepäck des Sch L !chtonlcnkers 
nichts a l s gemeinen Se nd. 

Dieser Bankre.ub hat den Cid populär gemecht , Die Geschichte 
v e r z ieh ihm den Betrug. !lllJ:lcrhin h a t e r ja mit dem Geld da zu be igetragen, 
dem Chr istentum auf der iboriechen Halbinsel zum Siege zu ve rhelfen, 
Sand gab ~r für Gold, und auf dieso Weise brachte er den ers ten n.:~.ch
wcisba r cn F'nll einer Xricg sanlc ihc zustande , um dio sich ns chhe r der 
Schuldne r nicht mehr kümmert , 

Nun , dem Reinen ist alle s r o in, auch dio Kriega anlc iho , und 
dor .Kicaol ke.ston des Campeadors i st heute zweife llos ein vc rehrunge
wtirdi ge s Requis it , auf da s ke in Spanienfahre r gerne ve rzichte t , Das ' 
Ding ist Irns chauungsmatcria l i m a ttraktivs t e n Sinne. J eder ., der wiesen 
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will , wie es mit Kr1cgaanla1hcn endet, kenn sich hier überzeugen. 

}_br:r die Gc!lchichtc ist :noch n icht zu Ende . Die Truhe , der en 
Ori&in~.lc:.usf· hrung sich lcc in Athlet unte r den Arm klemmt , uuch di e der 
Möbcl transportgcscllschaftc:n nicht , ist in niedlicher Vorl~lcincrung in 
jcdom Lo.den in Durgas zu hoben , in :Cdel holz und Schokol ade , je nach Bedarf, 
Den Schokol adenkoffer bringt man seinen Kindern mit , die lutschen das l'.n
sehnul.Ulgsmct:..rial arglos auf . Die Edelhol ztruhe dagegen ist e i ne Art 
historischer Nippes , der nachdenklich stimmt; denn auf dan Frisicrkommo
dcn der Jungfreuen in aller \'lclt , Cenen die Elte rn aus Spanien etwas 
mitgc'c)rtlc)_t haben, dient der 11 Cofrc de cl Cid 11 als Bch:ilt cr für Schmuck , 

Da ruhen in dem k r cuzvciso mit Eisenband verschnürten und so 
zierlich :n~.chgcbildctcn Kästchen silbe rne Halsketten und goldene Ring
lein , sUße Anhängsel , die sie zu Weihnachten und zum Gebur tstag geschenkt 
beko!Jillen haben . Und viell e icht wc;rden dort sogar erste LiebGsbriof e und 
vmllce Veilchen aufbewahrt , Theaterbill3tts und Ballerinnerungen, wer weiß? 
Den lleiz des Abenteuerlich en und Seltsamen kann man dieser Schlnuckachatul .
le nicht abapr~chen. 

Jahrhunderte späte r haben :Jich Cie schnöden Ki esel und der 
info.me Sand des Campee.dora, zehntausendfach V(lrmehrt, doch noch in 
Bi jouterie verwandelt , i7ie liebenswürdig h i er doch die Zeit gehandelt hat. 

Quellen und Hellen 

Von August Graf von Pl aten 

'ienn des Leichtsin.>ts Rotte 
Die JJe.tur entstellt , 
Huld 1 ge du dem Gotte 
'Duroh die ganze 1/elt . 

Hin zur Blume trete , 
Doch zer knick sie nie, 
Schau sie an und bete: 
1'"/ä r' ich schön wie sie ! 

In kristallne Quellen 
Schleudre ]:einen Stein, 
Bet e zu den \lell en: 
Wi:!.r ' ic~ auch so rein ! 

Überall dir günstig 
\feht ein Gott dir zu , 
Darum liebebrünstig 
H-.,ndle, wandle du. 


