Saint-Hilaire-le-Grand
Die Region war schon in römischer Zeit besiedelt, worauf noch einige bauliche Zeugnisse verweisen, wie z.B. die Reste einer Wasserleitung, eine Nekropole in der Umgebung der Stadt (Mont Levrat), und Reste der römischen
Straße, die Reims und Metz verband.
Aus dem Mittelalter sind nur noch wenige schriftliche Quelle vorhanden.
Ab dem 11. Jahrhundert gehörte die Herrschaft Saint-Hilaire zu den Fürsten
von Rethel. Ab 1680 redet man von „Grand Saint-Hilaire“.
Der kleine Ort mit heute weniger als 350 Einwohnern erlitt im Ersten Weltkrieg schwere Zerstörungen, da in unmittelbarer Nähe über längere Zeit
schwere Kampfhandlungen stattfanden.
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Radwanderer folgen der Regionalstraße RD 931 von Reims
nach Verdun.
Es gibt keinen Bahnhof in der Stadt. Mit dem Zug oder Bus
erreicht man Saint-Hilaire-le-Grand auf direktem Wege nicht.
Der Autofahrer fährt über die Regionalstraße RD 931 von Reims
(35 km) oder Verdun über Sainte-Menehould (insgesamt ca. 90
km). Von der A4 Paris-Metz erreicht man Saint-Hilaire-le-Grand vom
Westen über die Ausfahrt La Veuve / Châlons-en-Champagne oder
Saint-Etienne-au-Temple, wenn man vom Osten kommt.
Ladestationen für E-Mobile in Reims und Verdun.
Stellplätze für Wohnmobile in Reims und Verdun.
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Im Ort befindet sich ein Friedhof für russische Soldaten, die im Ersten Weltkrieg an französischer Seite kämpften. Auf Ersuchen der französischen Regierung sandte Russland 1916 eine Expeditionstruppe von 40.000 Mann,
die in vier Brigaden aufgeteilt war. Zwei wurden in der Champagne nördlich von Reims eingesetzt.
Zur Zeit der Oktoberrevolution in Russland 1917 zerfielen die Brigaden und
wurden von der Front entfernt. Zarentreue Offiziere und Freiwillige bildeten
eine „Russische Ehrenlegion“ und kämpften weiter in französischer Uniform
in der marokkanischen Division bis zum Waffenstillstand. Ein anderer Teil
von ihnen blieb als freiwillige Arbeiter in Frankreich, Aufständische wurden
in Arbeitslager nach Algerien verbannt.
Während des Krieges wurden 4.000 Angehörige der Expeditionsgruppe
getötet, von denen 1.000 auf dem Friedhof von Saint-Hilaire-le-Grand
ruhen. 1934 kauften die Überlebenden, die sich in einem Verein zusammengeschlossen hatten, das an den Friedhof angrenzende Grundstück und
errichteten eine Kapelle, die von dem avantgardistischen russischen Maler
Alexander Benois entworfen wurde. Der Innenraum wurde mit Respekt vor
den Toten in strenger ikonographischer Tradition gestaltet.
Hinter der Kapelle und dem Friedhof wurde von einem Mönch, der für diese
Seelen im Exil beten wollte, ein Denkmal mit der Inschrift errichtet „Kinder
Frankreichs, wenn der Feind einst besiegt sein wird, und wenn Ihr nach Belieben die Blumen auf diesen Feldern pflücken könnt, gedenket unser, Eurer
Russischen Freunde, und bringt uns Blumen“.
Der „Verein zur Erinnerung an die russischen Expeditionsstreitkräfte in Frankreich“ hält das Gedenken an diese Soldaten aufrecht. Er veranstaltet jedes
Jahr zu Pfingsten eine Wallfahrt, an der zahlreiche politische und militärische Persönlichkeiten, patriotische Vereine und Jugendgruppen teilnehmen
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