
Liebe Freunde des Champ Nany
Nun sind wir bereits seit fünf Jahren in 
unserem Ferienparadies in der Bresse: 
Wir leben und geniessen hier jeden Tag 
von Neuem und haben viele interessante 
und spezielle Erlebnisse hinter uns. 

Über das Neujahr hatten wir einen 
Anfängerkurs der Patchworkgruppe 
mit interessanten Frauen aus Frankreich 
und der Schweiz im voll besetzten Haus. 
Begeistert von den vielen Farben stei-
gerten wir uns immer wieder zu neu-
en Stoff-Experimenten. Daraus entstand 
über den ganzen Winter hindurch ein 
traditionell lustiger Nachmittag, welcher 
sich jede Woche wiederholte. So neben-
bei gesagt: Das Übersetzen der deut-
schen Anleitungen war manchmal eine 
recht knifflige Herausforderung.

Bereits im Februar konnten wir wie-
der die neue Champ Nany-Saison mit 
Gästen starten, worauf wir regelmässig 
Wechsel in den drei Ferienwohnungen 
verzeichnen konnten. Zu vielen Gäs-
ten entstanden Im Laufe der Zeit wert-
volle Freundschaften. Der Gästeandrang 
verteilte sich gut über die ganze Saison, 
wobei uns die Sommer-Monate im Ver-
gleich zu den Vorjahren eher weniger 
Betrieb brachten. Dies hatte zur Folge, 

dass wir unseren gemütlichen Pool häu-
fig für uns ganz alleine in Anspruch neh-
men konnten. Die «Mini-Sommerflaute» 
erlaubte uns auch zahlreiche arbeitslo-
se, gemütliche Stunden mit unseren vie-
len Freunden und Bekannten aus der 
Umgebung: Sonnenauf- und Unter-
gänge geniessen, ein kleines Festchen 

besuchen, einen Ausflug unternehmen, 
Einladungen bei Nachbarn und Boule-
Kollegen, Freundschaften pflegen: Herz, 
was begehrst du mehr?

Renés Haupttätigkeiten– neben dem 
Boulespielen – sind der Unterhalt des 
Parkes, das Ausführen von kleineren 
Reparaturen und das Kochen: All dies 
erledigt er mit viel Begeisterung und 
Talent. Natürlich kommen auch seine 
geliebten Fische nie zu kurz. Um diese 
musste er sich im auch bei uns extrem 
heissen und trockenen Sommer gros-
se Sorgen machen, da der Wasserstand 
unseres Teiches immer weiter absank. 
Die Fische waren zum Glück schlau 
genug, tief auf dem Grund zu bleiben, 
wo sie auch vom «Freund» Reiher nicht 
behelligt werden konnten.

Der heisse Sommer mit regelmässig bis 
zu 34 Grad brachte es zudem mit sich, 
dass sogar unser oft benützte Pool bei 
einer Wassertemperatur von 28 bis 32 
Grad eher an ein Thermalbad als an eine 
Quelle der Erfrischung erinnerte. Aber 
ehrlich: Es war herrlich! 

Andererseits liess die Trockenheit nicht 
nur uns Menschen, sondern auch unse-
re Pflanzen, leiden. Da wir hier nur noch 
von 20 Uhr bis acht Uhr morgens Was-
ser beziehen durften – und dies aus-
schliesslich für das Gemüse und die 
Topfpflanzen – wurden der Rasen, die 
Sträucher und unsere vielen Bäume 
zwangsläufig zu chronischen «Wasser-
abstinenten».

Ein Trost punkto Botanik war die erfolg-
reiche Eigenzucht einer Pflanze namens 
Chistophine oder Chayote. Deren Früch-
te sind essbar und lassen den Gaumen 
je nach Empfinden schwanken zwischen 
Eindrücken von Kartoffeln, Kohlrabi oder 
Gurke. Unsere neue Pflanze stellt für die 
Bresse eine echte Rarität dar, gedeiht sie 
doch üblicherweise ausschliesslich auf 
den französischen Inseln.

Still und unauffällig lebt bei uns in 
Ménetreuil ganz in unserer Nähe mit 
Rudolf Peduzzi ein über achtzigjähri-
ger Schweizer Kunstschaffender. Einen 
Teil seiner Bilder, welche an mehre-
ren Ausstellungen in der Schweiz und 
in Frankreich präsentiert wurden, dür-
fen wir nun bei uns im Champ Nany 
als Dauerausstellung zeigen. Diese Lei-
gaben bereichern unsere Bibliothek und 
die Wohnungen. Zu diesem faszinieren-
den Künstler, der mit seiner Frau Helen 
zusammen das ruhige Leben in seinem 
Haus geniesst, hat sich eine tolle Freund-
schaft entwickelt.
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Die fröhliche Frauenschar präsentiert stolz 
die Früchte ihrer Arbeit.

Solch zauberhafte Sonnenaufgänge durf-
ten wir im Sommer regelmässig geniessen. 

Die etwas exotisch anmutende und bei 
uns seltene Chistophine oder Chayote.



Etwas vom Faszinierendsten ist und 
bleibt im Champ Nany die Beobachtung 
der vielfältigen Tierwelt. Wir sind immer 
wieder begeistert, was wir diesbezüglich 
hier erleben dürfen und möchten hier 
gerne einige «Rosinen» heraus picken:

«Chronisch» beherbergen wir im Champ 
Nany in Mauerspalten, hinter Fenster-
läden, im Sonnenschirm und in unzähli-
gen Unterschlüpfen die kleinen, brauen 
Fledermäuse. Es ist einfach herrlich zu 
sehen, wie diese kleinen «Mini-Batmen» 
abends teilweise in Scharen von 20 oder 

mehr 
aus ihren 
Schlafplät-
zen aus-
schwär-
men, ihre 
regel-
mässi-
gen Krei-
se ziehen 
und erst 
bei Mor-
gendäm-
merung 
zurück-
kehren.

Ein Tier, 
für das 
wohl 
wenige 
schwär-
men und 
das auch 
eher sel-
ten anzu-
treffen 
ist, wurde 
2001 zur 
«Spinne 
des Jah-
res» erko-
ren: Die 

Wespenspinne. Seitdem wir sie in unse-
rem privaten Garten entdeckt haben, 
beobachten wir sie täglich. Das faszinie-
rende Tier, welches auch Zebra-Tiger-
Seidenbandspinne genannt wird, hat 
uns ein wunderbares Spinnennetz gewo-
ben. Das Weibchen wird bis zu 25 Mil-
limeter gross, während das Männchen 
mit seinen vier Millimetern beinahe 
schon zwergmässig wirkt.

Der Eule geht bekanntlich der Ruf vor-
aus, besonders intelligent zu sein. Gra-
tis hat sich eine dieser Spezies während 
des ganzen Winters als Gast oberhalb 
der mittleren Wohnung Hutau eingenis-
tet. Sie genoss offensichtlich die von der 
Wohnung konstant aufsteigende Warm-
luft, war andererseits natürlich auch 
glücklich über den Umstand, dass keine 
Gäste das gemütliche Cheminée benut-
zen wollten. Denn sonst wäre sie wohl 
trotz aller Klugheit am Ende ihres Lateins  
angekommen.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an die 
beiden Enten, die bei uns aufgewach-
sen sind. Wir haben immer wieder Freu-
de, wenn sie hin und wieder auf einen 
Besuch bei uns vorbeikommen. Sie ver-

suchten die Ruhe im Champ Nany zu 
nutzen, um hier zu brüten. Leider fiel 
dies im nassen Mai im wahrsten Sin-
ne des Wortes ins Wasser, da das Gele-
ge in der Teichböschung überschwemmt 
wurde. Ja, nebst der Trockenheit gab es 
hier auch das Gegenteil: Nicht nur punk-
to Pflanzen- und Tierwelt erleben wir im 
Champ Nany halt immer wieder echte 
«Natur pur»!

So, jetzt aber genug der Viechereien!

Eine kleine private Anmerkung möch-
ten wir zum Schluss doch noch anfü-
gen: Seit dem Frühling 2018 zählt auch 
Trudi zu den glücklichen, stolzen Gross-
müttern. Tim heisst der kleine Strahle-
mann, der am 17. April zur Welt gekom-
men ist.

Wir sind glücklich und dankbar für alles, 
was wir hier in der Bresse geniessen dür-
fen und hoffen, dass es auch Ihnen in 
jeder Beziehung gut geht. Wir wün-
schen Ihnen allen von Herzen eine ruhi-
ge, gemütliche Advents- und Weih-
nachtszeit und für das kommende Jahr 
alles erdenklich Gute!

Natürlich würden wir uns freuen, mög-
lichst viele von Ihnen in der nächsten 
Saison im Champ Nany begrüssen zu 
dürfen. 

Mit lieben Grüssen: Au revoir, à bientôt!

Unsere beiden inzwischen erwachsenen 
Enten geben immer wieder ein kurzfristiges 
und spontanes Comeback. 

Ob Fledermäuse oder Zebra-
Tiger-Seidenbandspinne: Fas-
zination Tierwelt im Champ 
Nany.

Wir schätzen uns glücklich, einige Werke 
des Schweizer Künstlers Rudolf Peduzzi bei 
uns zeigen zu dürfen.

Diese Eule bewohnte im Kamin oben eine 
warme Wohnung mit toller Aussicht, aber 
grossem Gefahrenpotential.


