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Von der Einsiedelei zum Bischofssitz 
Santo Domingo de la Calzada liegt in der Provinz Logroño, in Altkastilien, zwischen den beiden 
Städten Burgos und Logroño, am Rande der Meseta. Hier gründete über den Ruinen eines 

verlassenen Bauwerkes der heilige Domenikus (Santo 
Domingo de Viloria) 1044 eine Wallfahrtskapelle, die 
direkt am Camino de Santiago (am Jakobsweg) stand. Um 
die Pilger weiter zu unterstützen, errichtete der Eremit 
ebenfalls eine Herberge und eine Brücke über den Rio Oja, 
dies im Zusammenhang mit einer von ihm konzipierten 
Überlandstrasse. Diese Tätigkeit im Strassenbauwesen 
brachte dem Heiligen den Beinamen „de la Calzada“ – „von 
der Strasse“ – ein. Sowohl das Pilgerwesen wie auch die 
Handwerker und Händler, die sich immer zahlreicher hier 
niederliessen, vergrösserten den Ort, dass Santo Domingo 
und König Alfonso VI. bald daran denken konnten, eine 
rechte Kirche zu bauen: 1098 begann man mit einer Kirche 
im romanisch-byzantinischen Stil. Da schliesslich das Grab 
des Heiligen (er starb 1109) sehr häufig besucht wurde, 
konnte man schon 1158 die Kirche erweitern. 1232 erhielt 
die Stadt einen Bischofssitz und deswegen die Kirche den 
Status einer Kathedrale. Diese wurde im 12. Jahrhundert 
mit einer Einwölbung versehen und im 18. Jahrhundert mit 
einem freistehenden barocken Glockenturm ergänzt. 
 

Von Huhn und Hahn 
Die mittelalterlichen Geschichtsmacher wissen folgende Legende zu berichten: Ein Vater und sein 
Sohn, aus Köln stammend, machten hier, auf dem Wege nach Santiago de Compostela, Halt. Da 
sich die Herbergsfrau sofort in den Sohn verliebte und dieser ihre Liebe aber nicht erwidern wollte, 
rächte sich die Frau damit, dass sie einen kostbaren Becher ins Reisegepäck der Pilger versteckte. 
Als Vater und Sohn weiter zogen, jagten Leute des Ortes ihnen nach, gaben vor, die Pilger hätten 
eben diesen Becher gestohlen, worauf er natürlich beim Durchwühlen des Gepäcks des Sohnes 
gefunden wurde. Zur Strafe wurde der Sohn hier gehenkt. Traurig zog der Vater weiter nach 
Santiago und klagte dort am Grab des Jakobusses sein Leid. Als er auf dem Rückweg seinen Sohn 
immer noch hängen sah, vernahm er plötzlich eine Stimme, worauf einige Bewohner dies als 
Wunder empfanden, zum Bürgermeister (andere Version: zum Richter) rannten, dies kundzutun. Da 
dieser – wie die Legende weiter zu berichten weiss – ungläubig war, gab er zu bedenken, dies sei so 
wenig möglich, wie es unmöglich sei, dass das eben gebratene Huhn davon fliegen könnte. Doch 

man sah und staunte: Das Huhn flog 
aus der Pfanne, der Bürgermeister 
wurde gläubig, der Sohn vom Galgen 

 munter an so heiliger Stätte 
und sind jeweils die schönsten der 
Stadt.  

befreit und Vater und Sohn zogen 
von dannen. 
In der zur Kathedrale erkürten 
Kirche, in der sich das Mausoleum 
(aus Alabaster) des Santo Domingo 
befindet, werden auch heute noch, an 
die wundersame Vergangenheit 
erinnernd, ein Huhn und ein Güggel 
in einem sakralen Käfig gehalten. Sie 
gackern


