WAS WAHREND DER WANDERUNG
ZU SEHEN

Die Kirche
Die ältesten teile der Kirche Saint Pierre stammen aus dem
12. und 13. Jahrhundert. Sie können sehen, die Uberreste
von Dapple, eine Mischung aus Kieselsäure und Eisen. Wir
finden dieses material in ein paar Gebäuden in der Region.
Die westfassade wurde in sandstein und der Südseite des
Backstein und Feuerstein umgebaut, im 16. Jahrhundert.
Uber dem südportal, können sie sehen, reste von Skulpturen
des 16. Jahrhunderts : zwei Löwen und drei Büsten (stark
abgebaut).

Le Lesme

ZU CHERONVILLIERS ERREICHEN

Von der RN12 strabe bis nach Verneuil Sur Avre - nach L’Aigle - nach
Rugles
Von der D140 strabe (Bernay) - von der D833 (La Barre en Ouche) von der D830 (Rugles) und nach Verneuil Sur Avre fahren
SNCF : Paris Vaugirard - Granville (Bahnhof : Verneuil sur avre, 21km)

GASTSTÄTTENGEWERBE
Pizzeria Dolce Vita, Rugles
Café de la Gare, Bois-Arnault

Le Lesme steigt in richtung wald von Moulins-l a-Marche und
überquert dann die strabe von Verneuil Sur Avre im L’Aigle.
Es verschwindet mit dem Bau einer Brücke (der Eisenbahnstrecke Paris-Granville). Wir sehen es wieder in der Nähe der
Schule von Chéronvilliers, in eine Quelle ungerbrochen, auch
während der schweren Dürren. Es war einmal ein Teich, dass
wasser auf die Mühlen des Herrn versogt.
Le Lesme durch die stadt, führt durch die wiesen und erreicht
« Les Landes ». Es fliebt dann in den wald von Breteuil, dann
zum Sainte Suzanne und im Champ Motteux. Es fliebt dann
unter dem wald von Breteuil und erscheint wieder im
Conches en Ouche. Dann sein name ist le Rouloir und es
mündet in den Iton zu Glisolles.
Am rande des Lesme, können sie sehen, mehrere waschhaus,
gehalten und von der Gemeinde gepflegt.

Wald

Restaurant de la Halle, Rugles
Restaurant de la Risle, Ambenay

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
- Während der jagdzeit, vermeiden sie auf dem pfade, die sind in dem wald zu gehen

Wald nimmt viel teile von Chéronvilliers. Es verlängert den
wald von Breteuil..
Es gibt mehrere kleine pfade eignen sich zum wandern, mit
möglichst wildschwein.

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

Zwischen A und B gefährliche passage
(RD54 stark bafahrene)

Une brochure concernant les Hébergeurs du Canton est à votre disposition
à la Communauté de Communes du Canton de Rugles

Wanderung in
Chéronvilliers
« Le Chemin du Lesme »

