WAS WAHREND DER WANDERUNG
ZU SEHEN

Die Kirche von Saint Gilles - Saint Loup
Die Kurche von Saint Gilles ist Norman mittelalterlicher architektur. Die kirche und friedhof sind im inventar der weiteren standorte seit 22. April 1932 enthalte.
Die Kirche besteht aus zwei ungleichen balken und wird von
feurerstein und dapple gebaut. Es stammt aus dem 13. jahrhundert. Eine quadratische kapelle aus feuerstein wurde zu
beginn des 16. jahrhunderts hinzugefügt. Das kreuz ist mit
gotischen motiven verziert.
Die struktur der vorhalle stammt aus dem 16. jahrhundert.

Wald

ZU CHAMPIGNOLLES ERREICHEN

Von der RN12, strabe bis nach Verneuil Sur Avre - nach L’Aigle - nach Rugles nach La Vieille Lyre

Wanderung in
Champignolles
«Entre Risle et Vallons»

Von der D140 strabe (Bernay) - von der D833 (La Barre en Ouche) - von der
D56 (La Vieille Lyre) und nach La Ferrieres sur Risle fahren

GASTSTATTENGEWERBE
Pizzeria Dolce Vita, Rugles
Café de la Gare, Bois-Arnault
Aux Délices du Voyageur, la Vieille Lyre
Restaurant de la Halle, Rugles
Restaurant de la Risle, Ambenay

Sie werden 3km auf einer forststrabe zu fub in der gemeinde
Le Fidelaire.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die pfade in den wald zu
abgehen. Es ist für jedermann die gelegenheit, die landschaft
zu erkunden, einen baum zu betrachten oder um tiere in
ihrer natürlichen umgebung zu beobachten, oder einfach in
den wind zu schlendern. Aber es ist immer eine gelegenheit,
staunen, lernen, treffen sie andere wanderer und wald-profis :
Manager, Holzfäller und Jäger. Die natur ist zerbrechlich, ist
es unerlässlich, sie zu respektieren.
In diesem wald können Tannen, Birken, Eirken, Eichen,….,
gefunden werden.

La Risle
Die Risle ist ein Wildwasser-Fluss von 145km, die in Planches
stammt (in der Abteilung für Orne) und fliebt in die SeineMündung bis Berville sur Mer (Departement Eure). Sie trat in
der Abteilung für Eure in der Nähe von Saint Martin d’Ecublai, Rugles überquert und geht nach Norden.
In Champignolles gibt es grobe Mäander. Viele Zugvögel kommen, um an den ufern, bevor sie weiter ruhen. Sein breites
grünes tal, Apfelbäune, Häuser in Feuerstein und Holz, ergänzen das dekor von diesem schönem traum der Normandie
Dorf.

ACHTUNG : Vorsichtig während die jagd sein und
höflich mit jägern

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

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

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

Le village de
Champignolles,
une des plus
petites communes
de France.

