
Liebe Champ Nany-Freunde
Wir durften ein weiteres wunderschönes 
Jahr in unserer geliebten Bresse verbrin-
gen. Tolle und wertvolle Kontakte sowie 
viele zufriedene Gäste waren der Lohn 
für unser Engagement.

Wir erlebten die verschiedensten Gäste-
verhalten: 
– Leute, die eine Woche lang aus-
schliesslich den herrlichen Park genos-
sen und das Champ Nany eigentlich nur 
zum Einkaufen verliessen – viele unserer 
«Wiederholungstäter» kommen denn 
auch vorwiegend wegen der beruhigen-
den Natur zu uns. 

– Die vier Gäste, die hier ihre Jasskasse 
verprassten, widmeten sich vorwiegend 
ihren diversen Jassarten. (Zitat aus dem 
Gästebuch: «Champ Nany war unser 
Ziel / Unser Zeitvertreib das Kartenspiel / 
Der wunderschöne Park diente als Kulis-
se. / Ich hoffe, es hät niemer pschisse.» 

– Andere Gäste liessen sich beinahe 
schon „chronisch“von unserem infor-
mativen  Champ Nany-Puzzle an inter-
essante Orte führen. (A propos  Champ 
Nany-Puzzle: Drei neu gestaltete «hei-
sse Tipps» kamen im vergangenen Jahr 
dazu. Herrliche Tieraufnahmen unter 
dem Titel «Was da kreucht und fleucht», 
das Naturparadies «Prés de Méne-
treuil» sowie die faszinierenden „Grottes 
d’Azé“, die wegen den vielen Bärenkno-
chen berühmt sind.) 
– Erstmals hatten wir auch Gäste aus 
England. Den „Sprachenchrüsimü-
si“ zwischen Züritütsch, Französisch 
und Englisch schafften wir so gut, dass 
wir gerne weitere Gäste aus dem Fast-
Schon-Exit-Land  bei uns empfangen 
würden.
– Bereits zum dritten Mal fand der Näh-
kurs statt, bei dem bunt gemischt 
Schweizerinnen und Französinnen ihrem 
Hobby nachgingen, während die Män-
ner kochten. Patchwork und Nähen 
konnte Trudi auch in der restlichen Zeit 
nicht lassen. Einige ihrer Produkte, die in 
der Bibliothek ausgestellt sind, wurden 
verkauft, ja, es galt sogar noch Sachen 
auf Bestellung herzustellen. 
– Auch die Lagerwoche mit Behinder-
ten fand grosses Echo und es erwies sich 
einmal mehr als Vorteil, dass die Hutau-
Wohnung schwellenlos und mit einer 
grossen Duschkabine konzipiert wurde.

Zwei Anschaffungen, die sich sehr 
bewährt haben, sind unser Zeltdach bei 
der Grillstelle und der Pool. Gab es bei 

ersterem mehrere Spontanfeste zu fei-
ern, so wurde im  meist angenehm war-
men Wasser nicht nur relaxt, sondern 
es wurden mit den farbenfrohen «Plas-
tiknudeln» auch Wassergymnastik, 
Tauchwettkämpfe oder die ausgefallens-
ten Rennen durchgeführt. 

Einmal mehr zeigte es sich, dass eine 
einzige Ferienwoche nicht genügt, um 
all unsere vielen Spielmöglichkeiten zu 
nutzen. Der Tischtennistisch, das Tram-
polin, der Töggelikasten, die Darts, das 
Boule, die Badmintonschläger und all die 
vielen Spiele in der Ludothek kamen sel-
ten zum Einsatz, zu viel Anderes gibt es 
hier zu entdecken und zu erleben. 

Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs 
ist, findet in unserer Remise mit Sicher-
heit unter den vielen neueren und älte-
ren Stahlrössern ein passendes Gefährt. 

Vielfältige Möglichkeiten für geeigne-
te «harmlose» Velotouren bieten sich 
in der Umgebung an. In die einmalige 
«Voie verte», die von Challons bis Lons-
le-Saunier führt, kann man neuerdings 
auch in Branges einsteigen. (Für Velowilli-
ge: Bitte persönlichen Helm mitnehmen!)

Unsere vier jungen Adoptiv-Hühnchen 
eroberten bei ihren Ausflügen durch den 
Park sämtliche Gäste-Herzen im Nu. (Es 
wäre unpassend, gleich hier das Rezept 
für ein feines Poulet de Bresse anzufü-
gen; wir verschieben dies an den Schluss.)
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Kann man eine Woche lang im Champ 
Nany vorwiegend jassen? Ja, man kann!

Kann man eine Woche lang vorwiegend 
im Pool planschen? Yes, we can!

Bicyclettes à disretion.

Kann man eine Woche lang vorwiegend 
den Park geniessen? Oui, on peut!



Die Natur hat uns auch in diesem zu 
Ende gehenden Jahr richtig verwöhnt. 
Trudi kennt inzwischen viele Orte, die 
sich zum Bärlauch- oder Pilzsammeln 
bestens eignen und weiss als gelern-
te Köchin mit dem Sammelgut natürlich 
auch das ideale Mahl zuzubereiten.

Ein grosser Schreck fuhr uns durch die 
Glieder, als bei einem der Sommer-
stürme eine Pappel nahe der Grillstel-
le KO gegangen war und der Länge 

nach am Boden lag. Als Folge davon ist 
zwar – nach intensiven Arbeiten – viel 
Brennholz für die nächste Saison gesi-
chert. Aber: A propos „gesichert“: Der 
gefallene stolze Riese gab uns natür-

lich zu den-
ken. Gemein-
sam mit dem 
Förster unter-
suchten wir 
seine «Stam-
meskollegen» 
und mussten 
uns schweren 
Herzens dafür 
entscheiden, 
drei weite-
re Pappeln zu 
fällen. Diese 
waren, ganz 
nach dem 
Motto «har-
te Schale, wei-
cher Kern» 
zu einsturz-
gefährlich 
geworden. 

Trotz aller Liebe zur Natur gilt natür-
lich auch bei uns das neufranzösische (?) 
«safety first». 

Die besonderen Wetterstimmungen in 
der Bresse (der rote Himmel beim Son-
nenuntergang oder der Sternenhimmel 
mit aufsteigendem Bodennebel) kann 
man getrost als «kitschig» charakterisie-
ren, faszinierend sind diese Momente so 

oder so für alle Beobachter. 

Das eigentliche «Markenzeichen» der 
Gegend ist mit Sicherheit das fabelhaf-
te Bresse-Huhn, das einzige Geflügel, 
welches nach strengen Vorgaben zerti-
fiziert ist. Auffällig sind die blauen Bei-
ne des Tieres. Zusammen mit dem weis-
sen Gefieder und seinem roten Kamm 
ergeben sich die Nationalfarben Frank-
reichs. Ein Bressehuhn ist stets ein Frei-
landhuhn, es wird direkt beim Züch-
ter geschlachtet. Die hochbiologische 
und schonende Behandlung schlägt sich 
auch im Geschmack des Fleisches nie-
der. Untenstehend folgt ein einfaches, 
aber bewährtes Kochrezept für den 
eigentlichen Klassiker: Das Poulet de 
Bresse à la crème.  

Wir wünschen „en Guete!“, fröhliche 
Festtage, viel Erfreuliches  für das kom-
mende Jahr und „à bientôt!“

Schade, aber nötig!

Gewusst wo und gewusst wie: Und schon 
ist ein herrlicher Gaumenschmaus bereit!

Ein böser Anblick: Die Pappel hat den 
Sturm nicht überlebt.

Poulet de Bresse à la crème
Zutaten-Liste
1 Bressepoulet (ca. 1,8 kg) in Stücke geschnitten / 1 l Vollrahm / 100 g Butter / 10 grosse Champignons / 2 Knoblauchzehen / 
1 Zwiebel  / Saft einer halben Zitrone / 1 Bouquet garni / 20 cl trockener Weisswein / Salz, Pfeffer

Vorbereitung: 1. Ein Bouquet Garni mit Rosmarin, Thymian und flacher Petersilie vorbereiten. / 2. Zwiebel schälen und in 
Viertel schneiden. / 3. Ungeschälte Knoblauchzehen mit Hilfe eines Messers zerdrücken. / 4. Stiele der Champignons entfernen, 
Pilze waschen, abtrocknen und in Viertel schneiden. / 5. Poulet zerteilen (Flügel, Brust, Beine) 

Zubereitung: 6. Butter in einer Pfanne erhitzen, Pouletstücke anbraten, salzen und pfeffern. / 7. Anschliessend Zwiebeln, 
Champignons, Bouquet garni und Knoblauch hinzugeben, goldbraun anbraten (ca. 6 Minuten auf jeder Seite) / 8. Weisswein 
hinzugiessen und reduzieren lassen. Anschliessend Rahm hinzugeben und 25 bis 30 Minuten lang köcheln lassen. / 9. Pouletstü-
cke auf einen Teller legen und in Aluminiumfolie warm halten. Sauce absieben, etwas Zitronensaft beifügen, abschmecken und 
nochmals aufkochen. / 10. Pouletstücke wieder in die Sauce geben. Besonders empfehlenswert ist es, das Bressehuhn mit rotem 
Reis aus der Camargue zusammen aufzutischen. 


