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Bruno + Crew News 
Dezember? Echt? Wirklich schon wieder fast Weihnachten??? Da ist 
es höchste Zeit, wenn ich diejenigen welche es interessiert etwas mit 
Kanadier-News bereichere…  
 
Endlich wieder einmal ein normaler Sommer… Nach 2 schrecklichen 
Waldbrandjahren hier bei uns im Westen war 2019 ein Sommer mit 
ab und zu etwas Regen und keinen afrikaähnlichen Temperaturen. 
 
Wie im letzten Newsletter zu lesen waren Annette und ich ja recht 
viel unterwegs. Anfang Jahr erforschten wir Hawaii, Indien und die 
Malediven. Den Sommer verbringen wir aber bekanntlich sehr gerne 
hier im Westen von Nordamerika.  
 

 
 
 
Ende Juni erkundeten wir wieder ein paar neue Regionen von 
Oregon und Nordkalifornien. Diese Gegend beherbergt eine Vielzahl 
von Geheimtipps und jedes Mal, wenn wir losziehen finden wir neue, 
für uns unerschlossene Pfade. 

 
 
Im Sommer zog es uns natürlich wieder in den Norden unserer 
Trauminsel. Andrew und Matthew sind jetzt voll in der Teenager-
Phase und WLAN ist im Moment wichtiger als Camping…  
Somit konnten Annette und ich am Morgen jeweils etwas früher 
losziehen, denn die Boys kriegen wir in deren Ferien schlecht vor 
10.00 aus der Heia… 
 
Wegen den dramatisch schlechten Aussichten der Salmzahlen war 
das Lachsfischen in diesem Jahr sehr eingeschränkt. Hoffen wir mal, 
dass sich die Lachspopulation entgegen den eher düsteren 
Aussichten von vielen Forschern wieder erholt. 
Wir beschränkten uns meist auf das Beobachten von Tieren und den 
Heilbuttfang. 
Am meisten aufgefallen ist uns, dass es sehr viele junge 
Schwarzbären hatte. In den letzten 2 Jahren hatten wir Mühe 
überhaupt einen Meister Petz zu finden, in diesem Jahr sahen wir 
diverse Mütter mit 2 oder sogar 3 Jungen!  
 
Einer der schönsten Momente war als Annette und ich einen 
Schwarzbären beobachteten ohne dass dieser uns bemerkte. Wir 
waren auf einer Brücke, versteckten uns hinter der Leitplanke und 

dank den günstigen Windverhältnissen und unserem absolut ruhigen 
Verhalten spazierte der Bär direkt unter uns durch. 
 

 
Es ist uns sehr wichtig die Tiere möglichst nicht zu stören, denn sie 
müssen in der kurzen Sommersaison 20000 bis 40000 Kalorien pro 
Tag zu sich nehmen, um für den Winterschlaf gewappnet zu sein. 
Dies geht schlecht, wenn man dauernd von Menschen gestört wird… 
 
Der «Herzklopf-Moment» war aber ein anderer…  
Wenn immer möglich gehen wir im Mai, wenn der Camping noch 
praktisch leer ist, für ein paar Tage an unseren Lieblingsplatz bei Port 
McNeill. 
 
Zu dieser Zeit sind die Bären noch etwas freier bei der Wahl ihrer 
Routen und so watscheln sie regelmässig durch den Campingplatz… 
Eines Abends ging ich kurz nach draussen um etwas zu holen und 
wer spaziert voll auf mich zu? Mamma-Bär mit 2 munzigen Kleinen… 
Leider waren wir uns alle etwas zu nah und beide Parteien waren 
inetwa gleichermassen überrascht… ich machte mich zügig wieder 
auf den Weg in den Camper und Frau Bär machte einen Umweg um 
unser mobiles Häuschen…  
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Wir sahen die Drei jeden Tag, meist an einem der zwei Strände die 
den Camping umsäumen. 
Sehr gerne gehen Annette und ich hier auch etwas spazieren, es ist 
wunderbar entspannend etwas am Strand zu sitzen und die herrliche 
Natur zu geniessen. 
 
Auf einem dieser Spaziergänge hörte ich plötzlich etwas rascheln und 
dann sah ich in nur rund 20m Entfernung etwas auf dem Baum… 
«Hoppla» sagte ich ganz leise zu Annette… «jetzt müssen wir uns 
absolut korrekt verhalten sonst wird es brenzlig…» 
 

 
 
Mamma Bär hörte uns natürlich kommen und schicket die Jungen 
wie sie das instinktmässig immer tun auf den Baum. Weil wir aber 
recht nahe waren kletterte auch sie auf den Baum, sichtlich etwas 
verärgert über die Invasion ihres Lebensraumes. Sie gab dies auch 
mit dem üblichen Hecheln und Grunzen zu Kunde. Zudem machte sie 
sich daran, so langsam herunterzukommen was dann wiederum 
Annette nicht so gut gefiel… Es war angebracht rasch und richtig zu 
handeln…  
 

Mit ruhiger Stimme grüsste ich Frau Bär und erklärte ihr, dass alles 
OK sei und wir Ihre Küche ohne Streitigkeiten umgehend verlassen 
werden… Gleichzeitig fingen wir an langsam retour zu gehen und das 
Verhalten der Bärin änderte sich umgehend. Sie beobachtete 
unseren Rückzug von ihrem Aussichtspunkt aus und war umgehend 
nicht mehr aufgeregt…  
Natürlich tat es uns leid sie gestresst zu haben, aber wir hatten 
wirklich kleine Ahnung, dass wir so nahe bei den Drei waren. 
 
Dies zeigt aber wieder klar, dass wenn man sich richtig verhält, 
Konflikte relative einfach verhindert werden können, auch mit einer 
Bärin mit Jungen. 
Es ist wie Ihr seht wirklich kein Witz, wenn ich all meinen Gästen 
oder Freunden, die uns besuchen sage sie sollen unsere Bären - falls 
sie einem begegnen - erst mal ganz ruhig und freundlich Grüssen, 
etwas plaudern und dann ruhig den Rückzug antreten…  
 
Ansonsten gibt es eigentlich recht wenig aus dem Kanadier Haushalt 
zu berichten.  
Andrew ist definitiv nicht mehr unser kleiner Bub… er ist jetzt mit 
1.75m grössenmässig die Nummer 2 im Haushalt…  
 

 

Interessanterweise geht er dieses Jahr plötzlich gerne in die Schule, 
er sagt ganz klar, dass es mit den neuen Lehrern viel mehr Spass 
macht. Auch seine Noten sind dementsprechend besser…  
Seit einer Woche hat er nun auch seinen ersten Job! Obschon erst 
15-jährig wurde er vom Regionalen Eishallenbetreiber angestellt.  
Er hatte sehr gute Referenzen und den Ruf als ruhiger und 
freundlicher Typ.  
Das Bewerbungsgespräch mit 3 Leuten auf der anderen Seite des 
Tisches war schon etwas stressig sagte er mir…  
Es ist aber ein Traumjob… er kann u.a. die ganz Kleinen beim 
Schlittschuhlaufen instruieren, oder er muss das Eis «patrouillieren» 
wenn es öffentlich ist, damit alles geregelt zu und her geht. Der Lohn 
ist für einen Jüngling sehr gut und so macht das natürlich doppelt 
Spass. 
Er spielt weiterhin Hockey, jetzt in der höchsten Altersstufe und das 
gefällt ihm sehr. Die Spielqualität ist recht hoch, alle Spieler kennen 
sich und man hat einfach ein Gaudi miteinander. 
 
Etwas Aussergewöhnliches gibt es noch zu berichten. 
Als Annette und ich im Juni in Kalifornien waren kriegten wir von 
Andrew’s Mutter eine Nachricht, dass wir wohl 2 Tage früher 
heimkommen sollten… Warum? Nun ja… entgegen aller Erwartungen 
(und Familientraditionen…) sei ein Münger- für eine 
Schulauszeichnung nominiert worden! Keine weiteren Erklärungen.  
Weil dies möglicherweise ein einmaliges Ereignis sein wird brachen 
wir unseren Trip dann auch ab und rasten nach Hause, um «live» zu 
erleben wie Andrew für seine aussergewöhnlichen Leistungen… im 
Schulsport ausgezeichnet wurde…  
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Matthew ist seit diesem Jahr jetzt auch in der High School und er hat 
den Schulwechsel sehr positiv verdaut. Er findet die Schule auch nur 
noch halb so doof und seine Leistungen sind eigentlich gut, auf jeden 
Fall, wenn man mit dem Senior vergleichen würde, aber das müssen 
sie ja nicht wissen, oder? 
Ganz besonders motiviert ist er im Französisch. Schon in der ersten 
Woche sagte uns der Lehrer, dass er Matthew nicht in der Klasse will, 
er sei total unterfordert. Ist ja auch klar, denn anders als die meisten 
anderen Schüler hatte er ja bisher praktisch nur Unterricht in 
Französisch. 
Jetzt kann Matthew das 10. Jahr Französisch Online machen (er ist 
sonst in der 8. Klasse), also dasselbe Jahr das Andrew macht. Er ist 
jetzt natürlich total motiviert und will unbedingt versuchen Andrew’s 
Noten zu toppen…  
Auch er ist weiterhin oft auf dem Eis zu finden. Er nimmt das Ganze 
leider immer noch etwas zu ernst… aber das kommt sicher noch…  
 
Annette ist wie üblich Miss Happy Girl. Sie kümmert sich sehr gut um 
ihre drei Boys und schmeisst den Haushalt mit Links Aber das ist ja 
als Linkshänderin ganz natürlich…  Seit ihre Mutter nicht mehr da ist 
hat sie mehr Zeit für sich und sie geniesst dies in vollen Zügen.  
 

 

 
Der alte Herr im Haus beschäftigt sich wie üblich zur Genüge mit dem 
Business, den Reparaturen ums Haus und dem Unterhalt vom 
Fahrzeugpark.  
 

 
 
Natürlich darf der Sport nicht zu kurz kommen… gerade im Moment 
überlege ich mir ob ich doch noch eine Profikarriere anfangen soll… 
Letzte Woche hatte ich in 8 Tagen dieses Programm: 5x Hockey (je 
90min) und 1x Fussball (volle 90 min) … ich habe mich auch eine 
Woche danach noch immer nicht ganz erholt…  
 
Ich glaube ich wäre wohl zurzeit grundsätzlich fit… aber total auf 
dem Hund… haha    

 

 
Ein absolutes Highlight war der Besuch von einem alten 
Handballkumpel, den ich seit fast 30 Jahren nicht mehr gesehen 
habe.  
 
Es war wie wenn wir am letzten Freitag zusammen waren… so viel 
geplappert und gelacht habe ich sein vielen Jahren nicht mehr! 
 
Wer hätte gedacht, dass der Kanadier der letzte Inhaber eines der 
«interessantesten» Leibchen des letzten Jahrhunderts ist…  
 
 
HBC Biel ca. 1980… 
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Brunoreisen... 
 
… und da war dann auch noch eine Westkanadareise auf dem 
Programm… 
 
Unsere Minigruppe hat es sowohl wettermässig wie auch mit den 
Tierbegegnungen auch im 2019 bestens getroffen.  
 
Wie üblich sagen dazu ein paar schöne Fotos mehr als viele Worte… 
 
 
 
Strandläufer und Gipfelstürmer… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Romantisch… 

 
 
 
Bären Highway… 

 
 
 

 
Wer beobachtet wen? 

 
 
Mächtiger Wasserfall… 
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Oh Schreck… sagte der Lachs… 

Mmmm… feines Znacht… 

 
 
 

 
 
 
Gemütlich ist es in der Pazifik Badewanne… 

 
 
Buckelwal PERFEKT! Gibt’s nur so alle 15 Jahre… 

 
 

 
 
Etwas frech der Herr Grizzly… aber wer geht schon reklamieren bei 
dieser Postur und nur 8m entfernt… 

 
 
 
Wenn das nicht eine UNVERGESSLICHE Stimmung war… 

 
  

http://www.brunoreisen.ch/
mailto:info@brunoreisen.ch
http://www.brunoreisen.ch/


                           

NEWSLETTER 
Herbst 2019 

 

BRUNOREISEN 

1962 B   Quenville Road 

COURTENAY, B.C.  V9J 1Y4  CANADA 

Tel. / Fax:       ++ 1 250 339 5754 

Cell Phone:    ++ 1 250 702 2895 

www.brunoreisen.ch  
info@brunoreisen.ch  

Büro Schweiz/EU: 

Roland Münger 

Postfach 673 

3076 WORB / Switzerland 

Tel.: ++ 41   31 839 46 17 
 

 
 
 
Als nächstes steht die neue Ecuador Tour im Januar 2020 an und 
dann NAMIBIA im Oktober 2020 . Es hätte noch ganz wenige Plätze 
frei für Namibia/Botswana, bitte melden, wenn das etwas wäre. 
 
 
Die nächste Westkanada Naturwunder Reise findet Ende August 
2020 statt. 
 
 
Wie immer möchte ich Euch Allen MERCI sagen…  
Viele von Euch gehen immer wieder gerne mit mir auf eine Reise 
und Eure Mund zu Mund Propaganda ist mein grösstes 
Kompliment! 
Dafür bin ich Euch allen von ganzem Herzen dankbar. 
 
Wir wünschen Euch einen angenehmen Winter und freuen uns auf 
ein Mail, Whatsapp oder besser noch ein WIEDERSEHEN! 
 
Bruno, Annette, Andrew und Matthew  
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