WAS WAHREND DER
WANDERUNG ZU SEHEN

Le Chemin de la Nova Lira
Die Kirche Saint Gilles :
Die kirche besteht aus eunem Langhaus mit zwei Seitenschiffen aus dem
späten 12. Jahrhundert und einem rechteckigen Chor stammt aus dem
späten 13. Jahrhundert. Die viereckige Glockenturm stammt aus dem
späten 12.Jahrhundert.
Aubere seitenwände sind durch strebepfeiler flachen hintern unterstützt.
Es verfügt über eine Orgel (klassifizierten) von dem berühmten Oregelbauer George Luce 1840 erbaut.

Fountain :
Im Jahr 1902, Emile Bourgeois, besitzer eines groben Porzellanladen in
Paris, bietet diese herrliche Brunnen der stadt La Neuve leier. Es hat
einen Grauguss-Center-Terminal, mit Pflanzen und drei nackte Kinder,
die zwei becken oder fliebendes wasser unterstützen dekoriert.
Er ruht in einem kreisförmigen Becken.

ZU LA NEUVE LYRE

Von der RN12 strabe bis nach Verneuil Sur Avre - nach L’Aigle - nach
Rugles - nach La Neuve Lyre
Von der D140 strabe (Bernay) - von der D833 (La Barre en Ouche) von der D830 (Rugles) und nach La Neuve Lyre

SNCF : Paris-Vaugirard - Granville (Bahnhof : Verneuil Sur
Avre : 21km)

GASTSTÄTTENGEWERBE
Des Lyres en cuisine
Café-Restaurant « Les Routiers »
Aux Délices du Voyageur, la Vieille Lyre
Le Lutin, la Neuve Lyre
Restaurant de la Risle, Ambenay

Die Baraguey anlage in Chagny :
Die anlage wurde im Jahre 1780 durch herrn Baraguey-Saillard im Gelände einer alten schrotmühle, der zur Abtei von La Vieille Lyre gehörte
gegründet. Ursprünglich hergestellt stifte und kupfer punkte. Im Jahr
1842 drehte Germain baraguez, ein reicher Kaufmann von pins in
Rugles, es zu einem draht Mühle transformiert. Dann produzierte Platten und Sohn un kupfer oder messing. Die produktion sowohl für den
kessel und der Marine, oder des handwerks. Sie erlebte ein deutliches
Washstum unter des Leitung von Emile Baraguey Fouquet, der Sohn von
Germain und unter seinem kleinen Sohn Lucien.
An seiner Spitze die Fabrik 240 Arbeiter beschäftigt. Dem ersten
Weltkrieg zwang das Unternehmen, seine produktion zu verlagern, um
Pellets von Muschelm und Kartuschen für den Französisch Armee zu
produzieren. Die wirtschaftskrise von 1930 in den vereinigten staaten
berührt und Frankreich war das unternehmen gezwungen, seine Türen
im Juli 1931 zu schlieben. 200 arbeiter waren arbeitslos.
Ein teil der Räumlichkeiten ist besetzt von der Firma Paprec Normandie
Plastics (spezialisiert auf Kunststoff-Recycling).

Der Schloss von La Chapelle :
Seit 1651 gehörte das Gebiet von La Chapelle zur Familie De La Vallée.
Im Jahr 1876 Emile Baraguey, reicher Industrieller, beauftragte den
Architekten Jacques Baumier Transformation des Schlosses und der Bau
von zwei separaten pavillons (die kapelle und das jagdschloss).

DIE CHARTA DER WANDERER
-Bleiben sie auf die wanderungen, die sind markiert
- Halten sie ihnen hund an der leine
- Respektieren sie die kulturen und die tiere, machen sie die schranken wieder zu, und
achten sie die pivatgrundstücken
- Beobachten sie die fauna und die flora ohne sie anzufassen
- Seien sie ruhig und diskret, um die tiere nicht zu erschrecken
- Seien sie höflich mit den wanderern und die liebhaber der natur
- Heben sie ihnen abfallen auf
- Die wälder verbrennen auch in Normandie, das feuer ist verboten und achten sie auf die
streichhölzern
- Respektieren sie die empfangen ausstattungen und die beschilderung

INFORMATIONEN
Communauté de Communes de Rugles
32 rue Notre Dame
27250 Rugles
Tél. : 02.32.24.63.55
www.comcomderugles.fr

Rouge Maison : (liegt auf der stadt Bois-Normand)
Dieser ort ist in archivalien des 15. Jahrhunderts erwähnt. Vor 1511 war
es eine Eigenschaft abhängig von einem groben Anwesen aus dem Familienbesitz muterel. Unklar ist, ob der Domain-Namen von der Farbe des
Hauses, die Farbe der umliegenden Flächen oder in Erinnerung an eine
blutige tat kommt. Das heutige schloss besteht aus einem zentralen und
zwei seitlichen Pavillons zusammen.

Comité Départemental du Tourisme
3, rue du Commandant Letellier
BP 367
F 27003 Evreux CEDEX
Tél. : 02.32.62.04.27
Www.eure-tourisme.fr

Wanderung
In La Neuve Lyre

