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ßurp 1!1 ""ln~r Jotildlen Kathedrale 
we~n bo:orilhmt. Die Fremden, die n~dl 

!"~~ K~~:::~Je '::11Adl~= ~~~~ 
~C:uz7tt~~~:. des San\lslmo Chrülo das 

F.s oind !Nt nur Amerikaner da. Sie 
ha ben tldl ""-' ~ika wundersdtane 
BliWldltierltemitcebradtt. damll •le 
~1':: 1 Chrl•lo de Bu"'OII~ dcmnldull in 
lhrl"otoalbumklebenkönnen; denn h'l 
ihren Rel.aetilhrnrn stl!ht, d.S diner 
ChriiiWI mit Mol;l>!ldll)fl llatll Ut><orzos;en 
Ri· In Wlrklldlbltlot n Büffelhaut, 
ven\erl mit Nensd!.enhur. 

Kutiliad'le F~r ..,uen d• Kruzl
fill, auf dem Meff ein0>1 m in ein~ 
Boot da.hlntrelbcnd, Jcfunden haben. 
Das Boot halte Kur& auf die IJ>IIIIlsdlc 
Kllote. Die Fischer z.ocen d~ Gekn!u
zillenelnenll.odr.an,daolotSitteln 
Sp;onlen,undRitdemh ...... Hhlerund 
muß du Blltzllctl~t:ewilter der Tourl
•tenerdulden.Soldle L<:uteluoen l idt 
ebcnnldltsenlgehcn· 

Solbltventlndlidlisl in (k,r Kathe
d n.lePbotocraphlcN!I\ 1\rencverbo\en, 
ao.er~ldlerSakril.\eidltnerwillcinom 
Amerilr.aner etwas ~rbieten? . 
o~nn 1ibl eo in dtr Kathedrale nod! 

eine Sc:henswUrdiBkelt. diejederTeurist 
aufdenFIImllrlelenmuß,JOns\ Jilaubt 
Ihm ni~and, daß er in Bur1011 p. 
w~ t.t. Oao t.t d ie Sdlootztruhe dtt 
Cid. ~Cofre de el Cld" at~t auf einem 
Wapp<nld>.!ld unter der mit od:un.le-de· 
e i..,men B&tldcrn. did<cn N"leln . und 
~~:dlidt~ Sdllöucru befe•hlten 

ßUt.IIOI war die Heimat des beriihm· 
ten Nationalheldm, der mit bürJer
ül:bai.Nammftodri&o ,Diu de Viver 

hieß. DieSöldner,dieunl.er•einem Be
fehl a:ecm die Mauren kämpften, 
nannten ihn kurz . Cid". Das kommt 
aut dem Arabisdien und heißt HerT. 

Eine• Tagn war dem Cld d.u Geld 
au•ceJallJen. Er konnte seine wad<eren 
Klmpen nicht enUotmen. D)l nahm er 

~~~:~~ ~rJ:~~:~~:~r;~~~~= 
d en aetnen Re i•ekofler •urild<; eben 
d~oemonotrö5eTruhe,dieheutein der 
Kathe<irale zu ""hen ilt. Der Cid nahm 
den Ka ufleuten da~~ V~r11pred:J.en llb, 
doß •ie di e Truhe nicht eher ölfnen 
:-;,~~~ 5:1~1 du Darlehen zurtldr.-

* 

Span!en.ftlhrer ver~idtl.et. Du Dl"' 
bt Ansdlauunpmaterlal im attraktiven 
Sinne. Wer wtn en will, wie es mit 
~~~~~;~~~en endet, kann oidt hier 

Aber die Ger;d)idll.e bl nodl ni<ht ~u 
Ende. Die Truhe, deren Ori&inakluo· 
f(lhrtlnl ilch kein Athlet u nter den 
Ann klemmt, audl die der Möbcllrall.ll• 
POrt•e""llsdutften nidlt, illln nied· 
!!<::her ""'rklelnerung lnjedem Laden in 
Burgoozu haben, inEdclholzundSdio
il:olade, }e nadl. Gi!odun~d<. 

... ~~ ~~~ad~~to~; ~~=!n "t.'; 
AnschaUUJ'IISD'Iaterial ara:!ooo auf. Die 
Ede\hol~truhe da,11e1en Iot eine Art 
hlstorUdter Nippeo, der nadldenldidt 

Oie Leiende odlweigl oidl da rilber stimmt; denn auf den l'rlri<:rkomm<Jden 
aua. ob de r Cld Wort cehalten hat. Die de r Junclnmm in ,n ~r Welt, denen 

~:2\IL~~P~~!":~'::"?r~ ~;~~ .. ~~~ ~~·~~"~~~~~~~~E.E~~ dn: i~i 
Nadlrldlt, dd die Truhe •t.~tt mit Edel· * 
sleinen mit Kieseln aefü!\1 JeWeocn seL Da ruhen in dem kre uzwei•e mit 
An Stelle dM Ooldstaube• enrh~lt d~• Ei•enhand vcr.dlnürtcn und 10 zier
Rel5eleplid<de.Sdll&dllcnlenkeronlchll \idt nadlaebildeten Kbld>en J ilberne 
ab Sand. H~bk<l'tten und aoldene Ringlein, süße 

DieserB~tnkrauh hat denCid populir Anhih>J i el. die ~; ie •u Weihnadlten und 

~=a: .. ~.!~" ~~~~~'"h .. r~~~le~ ~~~ ~~;;!,n~J~f':~~tef:t=:,~ .. ~:r;m~ 
dem Gold duu bcl,llelra,llen, de m Chri· ;ar ente I.i ebel\briefe und welke Vdl· 
atentum aul de r iberisdien Halbinoel dien aufbewahrt. Thcnterbtuet.s und 
xum SICC EU verhelfen. Sand ll~b er Ballerlnnerungen, wer weiD! O.:,n Rclx 
!ü.r G<lld, und e ul diew. Wci.<c bradlte des Aben\euerlidten und Selt !!<lmen 
erden eroten nachwtllbaun Fall einer kann man dieoer Sd!mudu.chatulle 
Kri ep.anleihe xu stand~, um d ie sld'l ft!d'ltabsp~en. I 
~~~~';r\e~er Sd!uldner nidlt mehr ~~~~n~j~~~ •~erd~a~ .. ~~dlSa~~ 

Nun, de m Re inen tat alle• rein, audl dn Campeadoret, zehntausendladl ver
d ie Kriel•anlelbe, und der Kie.oe lk~oten mehrt, dcxb ncxb in Bijouterie ver· ' 
d u Campeadoret 111 heute ein Vft· w~nde\1. Wie Uebenowilrdl& h!tr die 
ehru,.wü.rdiJe~Requllil,autdukein · ZeiiiJtlandelthat, 


