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Das Heft erschien als Begleiter zu einer Ausstellung, die in einem im Südosten der Stadt Troyes 

gelegenen Vorort stattfand. Sie kam zustande durch die Partnerschaft zwischen der Universität 

Reims-Champagne-Ardenne, den Archives départementales de la Marne in Châlons-en-Champagne 

und dem Festival »Art, culture et spiritualité« im Rahmen des 20. Jahrestages der »Itinéraires 

culturels« des Europarates. Sie ist Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Institut européen des 

itinéraires culturels (Luxemburg), und zwei Kommunen, den örtlichen und regionalen Archiven, 

Bibliotheken und Museen. Erläuterungen zu einzelnen Objekten der Ausstellung und kurze, 

skizzenhafte Darlegungen zu den wichtigsten Themen wechseln einander ab. Nach einem Vorwort 

von Patrick Demouy, das der alten Pilgerwege, der Entstehung der Grafschaft Champagne, aber auch 

ihrer wichtigsten Grafen ebenso gedenkt wie an ihre prominentesten Wallfahrer und Kreuzfahrer im 

Mittelalter erinnert (S. 5f.), stellt der Direktor des Institut européen des itinéraires culturels 

(Luxemburg), Michel Thomas-Penette, die Verwirklichung der Ausstellung im Rahmen des Vorhabens 

des Europarats vor (Les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe: d’une Europe des loisirs à la 

recherche d’une citoyenneté européenne, S. 7–9). Mehrere Beiträge sind dem Thema »Straßen und 

Hospitäler« vorbehalten. Nathalie Garcia-Arguelles geht sowohl auf die antiken Straßen aus gallo-

römischer Zeit ein, die noch im Mittelalter teilweise als Pilgerwege benutzt wurden, als auch auf die 

mittelalterlichen Wege, die in die Zentren der Wallfahrten führten (Vézelay, Tours, Le Mont-Saint-

Michel, vor allem Santiago di Compostella) (Des voies antiques aux chemins de pèlerinage, S. 11–14). 

Jean-Marie Yante geht Mitteilungen und Aufzeichnungen über Reisen nach, die Aussagen zu den 

Reisewegen und Etappen der Gegend machen, etwa für Bernhard von Clairvaux, den 

Prämonstratenser Emon von Wittewierum (südl. Loppersum, Prov. Groningen, Niederlande), den 

Benediktiner Albert von Stade (nordwestl. Hamburg, Niedersachsen), den Verlauf der via francigena 

und dem sog. Itinerarium Brugense. Es wird in einer Handschrift des 15. Jahrhunderts der 

Universitätsbibliothek in Gent überliefert, und enthält eine Sammlung von Reisewegen, die von Brügge 

ausgehend in die bewohnte Welt führten und von denen zwölf durch die Champagne gingen (Florilège 

d’itinéraires routiers champenois [XIIe–XIVe siècles], S. 15–17). Gérad Jugnot erwähnt die Champagne 

als Kreuzungspunkt für Pilger und die verschiedenen Reisewege, auf denen man durch die 

Champagne nach Santiago gelangte, auch wenn nicht alle die Stadt Troyes berührten (La 

Champagne, carrefour des routes de Compostelle, S. 18f.). Derselbe Autor widmet gleichfalls dem 

Hospital, das die Pilger aufzunehmen hatte (und das weniger als Krankenhaus denn als Raststätte für 

miserabiles personae diente), eigene Aufmerksamkeit (L’accueil des pèlerins dans les grands hôpitaux 
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du Moyen Âge, S. 20–22). Sebastien Mérat bietet einen Überblick über Probleme der Gründung und 

Frühgeschichte des Priorats Saint-Jacques in Troyes, der ersten Anlaufstelle für Pilger, die von 

Châlons-en-Champagne nach Troyes kamen, das dem gleichnamigen faubourg seinen Namen gab. 

Über den Zeitpunkt seines Beitritts zum Orden von Cluny war aber Sicherheit nicht zu gewinnen (Le 

prieuré Saint-Jacques de Troyes au Moyen Âge, S. 23f.). Gérard Jugnot lässt im Anschluss an eine 

neuzeitliche Archivüberlieferung der Kirche von Roncesvalles in den Pyrenäen (Navarra) mit dem 

Hinweis auf eine Kommende de Barro die Frage offen, ob damit Bar-sur-Seine oder Bar-sur-Aube 

(Aube) gemeint sein könne und ob die Regularkanoniker eine Depandance in der Champagne 

unterhielten (Roncevaux en Champagne, S. 26). Jean-Luc Liez untersucht die hauptsächlichen Orte 

für die Aufnahme von Pilgern in der Champagne am Beispiel der Trinitarier. Während in den Städten 

(Châlons-en-Champagne, Bar-sur-Aube, Château-Thierry, Provins, Chaumont oder Meaux) die dort 

ansässigen Hôtels-Dieu Pilger für kurze Aufenthalte aufnehmen konnten, kamen in Troyes dafür 

mehrere besondere Hospize in Betracht. Am Rande der Pilgerstraßen fiel diese Rolle den 

Ordenshäusern zu. Der Orden der Trinitarier, in seinen Anfängen zum Rückkauf gefangener Christen 

im Maghreb bestimmt, übernahm ältere Niederlassungen zur Aufnahme von Gästen und Armen. 

Solche lagen oft an befahrenen Straßen, nur selten im Schutz sicherer Mauern. Funktionen von 

Krankenhäusern überwogen in drei Konventen der alten Champagne, in Meaux, Bar-sur-Seine und 

Grandpré. Theobald IV. übertrug das Hôtel-Dieu in Meaux 1244 an die Trinitarier. Die Maison-Dieu in 

Bar-sur-Aube wurde vom Grafen Milo IV. von Bar gegründet. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts lag 

ihre Verwaltung beim Orden von Roncesvalles, bis Philipp IV. der Schöne seinen Tausch mit dem 

Konvent von Cueva (Kastilien) genehmigte und die Trinitarier es übernahmen. Der Konvent von 

Grandpré wurde 1344 gegründet (L’accueil des pèlerins en Champagne: l’exemple des Trinitaires, S. 

27–29). Darstellungen des hl. Jakobus, des Erzengels Michael, der hl. Savina und des hl. Rochus 

zeugen von den in der Champagne besonders verehrten Heiligen (Tafel I–IV). Da die berühmten 

Messen der Kaufleute in der Champagne den großen Wallfahrten noch vorausgingen, liegt es nahe, 

den Messestädten und Straßen der Kaufleute unter der Überschrift »Les marchands« eigene 

Aufmerksamkeit zu widmen. Jean-Marie Yante bietet einen trefflichen Überblick über die 

Zusammenhänge zwischen der Politik der Grafen zur Sicherheit von Kaufleuten und Straßen (Les 

comtes de Champagne, les foires et les routes [XIIe–XIVe siècles], S. 32–35), während Véronique 

Terrasse Fragen zu den Bedingungen erörtert, unter denen die Kaufleute auf den Messen in Provins 

empfangen wurden (Les conditions d’accueil des marchands aux foires de Provins; quelques 

interrogations, S. 36–38). Unter dem Titel »D’un pèlerinage à l’autre« folgen Beiträge von Henri 

Decaëns zu den Wallfahrten aus der Champagne zum Mont-Saint-Michel (Le Mont-Saint-Michel, 

centre de pèlerinage, S. 40–42), und von Danielle Quéruel zu einem der ältesten französischen Texte, 

der eine Reisebeschreibung für eine einjährige Reise des Ogier d’Anglure und seines 

Schwiegervaters Simon von Saarbrücken zu den Pilgerstätten des Heiligen Landes bietet (aus BNF, fr. 

15217) (Le voyage d’Ogier d’Anglure à Jérusalem et en Égypte [1395–1396], S. 43f.). Zwei Reliefs in 

Saint-Nicolas in Troyes, die nach einem Brand 1524 angefertigt wurden, eine Darstellung des 

Kalvarienberges und eine des Heiligen Grabes, waren für Jean-Luc Liez Anlass, auf verwandte 
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Darstellungen hinzuweisen, die an Vorgänge aus der heiligen Geschichte in Jerusalem erinnern 

(Rêver Jérusalem!, S. 46–48). Denis Bruna stellt Pilgerzeichen und Souvenirs der Pilgerfahrten vor 

(Les souvenirs de pèlerinage, S. 50). Françoise Démésy lässt die Frage unentschieden, ob die 

Abzeichnung einer Grabplatte, die eine mit gerafftem Mantel oder Kleid auftretende barfüßige Person 

aus der Kirche von Meurville (c. Vendeuvre-sur-Barse, ar. Bar-sur-Aube, Aube) abbildet, einen Pilger 

oder Büßer darstellen soll (L’inconnu de Meurville [Aube], S. 52). Nathalie Garcia-Arguelles erörtert 

Details zur Ikonographie von Darstellungen Jakobus’ des Älteren (L’iconographie de saint Jacques le 

Majeur à Troyes et dans ses environs, S. 53f.). Ein Verzeichnis der Ausstellungsobjekte (S. 56–58) 

und ergänzende Hinweise auf Literatur (S. 59) schließen diese vorzüglich bebilderte Handreichung zur 

Ausstellung. Es wäre zu begrüßen, wenn nach den beiden Ausstellungen in Paris (1983) und Gent 

(1985) ähnliche Initiativen wie in Troyes ergriffen würden, um die Auswirkungen großer Pilgerfahrten 

auf einzelne Regionen besser einschätzen zu können. 
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