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Bruno + Crew News 

…ich bin gerade vom Schnee schaufeln hereingekommen... im 
Osten Kanadas, wo sie normalerweise in der weissen Pracht fast 
ertrinken haben sie noch grünes Gras vor dem Haus und bei uns 
herrscht Chaos auf den Strassen weil ja alle vergessen haben 
was das weisse Zeug ist... 

Natürlich hoffe ich, dass Ihr Alle bei guter Gesundheit seid. 

Wir hatten unseren Covid-Anfall an Eurem Nationalfeiertag... 
zuerst hat es Annette erwischt und dann war ich dran.  Das 
Annette-Covittchen hat sich sehr schnell erholt, 2 Tage später 
war sie wieder auf dem Damm. Bei mir als Bärner ging es wie 
üblich etwas länger. Leider hat es mich dann auch noch mit einer 
der doofen Nebenwirkungen relative blöd getroffen – ich verlor 
meinen Geruchs- und Geschmackssinn. Es war ein totaler Frust 
als nichts mehr Geschmack hatte... und leider ist es auch heute, 
4 Monate später immer noch nicht beim alten. Es ist viel besser 
geworden, aber leider immer noch nicht 100% 

Das Jahr ging wie üblich im Nu an uns vorbei...  Im Frühling 
feierten wir das Ende eines grossen Lebenskapitels für unseren 
Andrew. Er hat die "reguläre" Schulzeit hinter sich gelassen und 
ist jetzt an der Uni. Hier bei uns ist für die meisten Leute die 
sogenannte "Graduation" etwas sehr Wichtiges... Andrew nahm 
es eher gelassen, aber er liess es sich nicht nehmen, an ein paar 
wilden Partys das Söili rauszulassen... eine Seite meines 

Sohnes die ich bisher nicht kannte...       

 

 

 

Den Schulabschluss hat er mit lauter Höchstnoten bestanden, 
auch das etwas, das sonst nicht unbedingt in der Familie liegt, 
zumindest nicht auf Vaters Seite...     Stolz sind wir ganz 
besonders, dass er dank seinen guten Noten ein paar Stipendien 
erhalten hat!  

Gerade im Moment bläst für ihn ein etwas anderer Wind... am 
College nimmt er ein volles Pensum und jetzt sind gerade die 
ersten Zwischenprüfungen im Gang... nicht mehr so einfach wie 
in der Schule meint er...  

Wir hatten Glück, dass das Wetter gerade an diesen Tagen zu 
Abwechslung mal OK war, denn es war der nasseste 
Frühling/Vorsommer seit ich in Kanada bin. Es hörte nie auf zu 
«schiffen»... Bis Mitte Juli war es schlicht «gruusig» und dann 
auf einen Schlag kehrte es!    Herrliches Sommerwetter bis fast 
Ende Oktober...  Der Sommer wollte nicht enden und alles 
Nass war vergessen! 

Wir liessen es uns aber nicht nehmen, trotz den manchmal 
eher miserablen Wetter regemässig auf den Camping zu 
gehen. Man hat ja gute Kleider und die vielen tollen Erlebnisse 
auf dem Wasser lassen wir uns nicht nehmen. Wie immer hier 
ein paar «Müsterli»...  
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Das Highlight war der «Fang» eines riesigen Octopus. Wir 

haben hier bei uns um die Insel mitunter die grössten 

Tintenfische der Welt. An einem Morgen war ich am 

Grundfischen, mein Köder in rund 50 Meter tiefe am Boden. Ich 

liess meine Rute für einen Moment in der Halterung, um etwas 

zu machen und als ich diese wieder in die Hand nahm fühlte 

ich, dass etwas Schweres dran war. Es war klar kein Fisch, 

denn nichts bewegte sich. Es kommt ab und zu vor, dass ein 

Stück Holz oder altes Seegras sich an die Angel verirrt und so 

machte ich mich daran, das Ganze hochzuhieven. Es dauerte 

eine ganze Weile, denn das Zeug war echt schwer.  Als ich 

dann sah, was an meiner Schnur hing, war ich sprachlos. Ein 

riesiger Tintenfisch hat sich meinen Köder (ein altes Stück 

Lachs) geschnappt und wollte diesen a tout prix nicht mehr 

loslassen! Nun stellte sich die Frage – was macht man da???     

Ich liebe diese Kreaturen. Sie sind extrem intelligent und falls 

Ihr den Doku Film auf Nextflix noch nicht gesehen habt, kann 

ich Euch diesen ganz fest empfehlen (Mein Lehrer, der Krake).   

Nur so zum sagen... Das grösste Exemplar, das man mal 

gefunden hat, war 250kg schwer und hatte 10m Spannweite...   

aber wenn einer mal 15 bis 20kg hat, ist das normalerweise 

schon recht gross. Sie leben ja auch nur 2-4 Jahre.  

Es dauerte fast 10 Minuten bis ich den Kraken dazu brachte 

meinen Köder wieder freizugeben. Immer wenn ich einen 

Tentakel langsam loslöste, nahm er einen Neuen hervor... war 

überhaupt nicht fair, er hat 8 Arme, ich nur 2... nach einer Weile 

hatte er wohl genug von mir und verschwand langsam retour in 

die Tiefe. Das war echt cool!!!   

 

 

 

Für Bruno war dann im Sommer etwas ganz Besonderes 

angesagt... 3 Wochen lang GEBURI FEIERN!  Vor 3 Jahren 

hatte ich die gewagte Idee man könnte ja ein paar meiner alten 

Kumpel aus der Schweiz einladen um gebührlich unsere 

60’igsten zu feiern... und siehe da... Sie kamen ALLE!!!  Was 

für eine Riesengaudi wir 10 hatten. Fast 3 Wochen lang 

genossen wir das immer-lustige Zusammensein. Ähnlich wie 

auf einer Rundreise kurvten wir zuerst etwas durch Britisch 

Kolumbien und dann installierten wir uns auf der Insel und 

genossen meine neue Heimat in vollen Zügen. Ein paar Tage 

auf dem Campingplatz mussten natürlich auch sein. Logistisch 

etwas viel für den alten Bruno, aber es war den Aufwand total 

wert! Es war das schönste Geburigeschenk das ich mir 

wünschen konnte! 

 

 

Im September entschlossen wir uns dann kurzfristig noch 

Annettes Schwester in Idaho zu besuchen. Sie hat dort ein 

Chalet absolut am «Füdli» der Welt und ich war gespannt, wie 

mir das da gefallen würde... Immerhin ist das 100% Trump 

Country und mit denen habe ich ja nicht so viel gemeinsam... 

aber es war wie üblich: Die Amerikaner sind ein sehr herzliches 

und gastfreundliches Volk. Man wird mit offenen Armen 

empfangen und wenn man sich an das Grundprinzip hält ist es 

jedes Mal toll bei den «Amis». Das Grundprinzip ist: Man redet 

nicht über Religion oder Politik!   

Die Gegend im östlichen Oregon und nördlichen Idaho ist 

absolut TRAUMHAFT!  Was zuerst ein 2 Tage Besuch sein 

sollte wurde zu mehr als einer Woche. Wir waren mit dem 

Camper (und natürlich dem Töff vorne drauf!) unterwegs und 

das ist und bleibt eine der schönsten Arten, um in Nordamerika 

unterwegs zu sein...  Nebst den vielen herrlichen Landschaften, 

die wir bewundern durften, hatte ich ein weiteres Highlight... ich 
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habe meine erste Klapperschlange gefunden!!!     Seit Jahren 

hoffe ich darauf endlich einmal dieses ratteln zu hören und 

endlich war es soweit!    Die Umstände waren natürlich weniger 

als ideal, aber das macht es doppelt spannend...   Wir fuhren 

an einen Stausee entlang und die Farben und die Stimmung 

war einfach zu heulen schön. Ich musste immer wieder 

anhalten und an einem Ort sagte ich zu Annette, ich will kurz 

etwas in die steile Felswand hochkraxeln, um ein Foto von 

oben zu machen. Selbstverständlich bin ich in kurzen Hosen 

und in meinen Sandalen... was sonst sagen diejenigen die 

mich kennen...    und so kämpfe ich mich langsam den steilen 

Hang hoch und irgendwie denke ich nach ein paar Metern 

plötzlich – «das ist vielleicht nicht die beste Idee, die Du heute 

hattest, denn es war eine kühle Nacht und jetzt am Morgen 

wärmt es schön auf hier an der Sonnenseite... rate 3x wer jetzt 

wohl aktiv wird???»   Und in genau dem Moment rattelt es 1m 

vor mir genauso wie ich es schon hundertmal im Film gehört 

habe... Das Herz pocht, die Kamera wird hervorgegrübelt und 

voila! Meine erste Begegnung mit einer Klapperschlange!   

 

 

 

Annettes Schwester und Ihr Mann haben zwei Motocross Bikes 

bei ihrem Chalet und so hatte ich das Privileg ein paar Mal auf 

den endlosen Nebenstrassen herumzukurven!   Oh, wie sehr 

habe ich das genossen!!!   Es ist Jahre her, seit ich mal wieder 

so richtig auf Schotterstrassen herumgeballert bin, ich hatte die 

ganze Zeit ein riesiges Grinsen im Gesicht (und war am Abend 

todmüde...). Soooo Happy!   

 

 

 

 

Jetzt freuen wir uns auf die gemütlich Weihnachtszeit. Annette 

ist am Dekorieren wie eine Wilde und es kommt so langsam 

alles zusammen…

  

Die Münger Boys schauen jetzt  recht viel Sport am TV, es gibt 

ja zur Zeit genügend Auswahl an Anlässen. Im Moment bin ich 

gerade voll im Hockey engagiert mit unserem Turnier. 4 Spiele 

in einer Woche... Ich will/muss danach etwas zurückstecken, 

meine Hüften und das alte lädierte Knie brauchen mehr 

Erholungszeit, vor allem seit ich vor 6 Wochen am Knie 

abgeschossen wurde… es war das erste Mal, dass ich ein 

Spiel nicht beenden konnte… aber Sport ist GESUND, ja? 

hahaha  

Sodeli, das wäre es mal wieder für eine Weile. 

Häbet Sorg und ich wünsche Euch gute Gesundheit! 

Euer Bruno mit Crew 
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Brunoreisen... 
 
2022 war leider für meine Reisen weiterhin eine 
Nullnummer… 
 
Aber es sieht für 2023 gut aus! 
 
Die Namibia/Botswana Reise vom Oktober 2023 hat 
weiterhin grosses Interesse und ist ausgebucht!  
 
Für Westkanada habe ich eine neue Route zusammenzustellt, 
noch mehr Abseits der üblichen Touristenpfade, um meinen 
Gästen noch das wilde Kanada präsentieren zu können. 
Meldet Euch doch wenn Ihr gerne mal wieder nach Kanada 
kommen möchtet. 
 
Ecuador/Galapagos (Reisezeit jeweils Januar/Februar) 
organisiere ich sehr gerne wieder, falls das Interesse da ist. 
Für 2023 ist das jetzt zu kurzfristig, aber wenn jemand es für 
Anfang 2024 gluschtet, bitte melden. 
 
Indien ist weiterhin eine Destination, die ich gerne mal wieder 
bereisen möchte. Anfang 2024 wäre eigentlich eine gute Zeit. 
Wer hat Lust? Meldet Euch doch kurz. 
 
Ich freue mich auf Euer Feedback! 
 
 
Häbet Sorg! 
Bruno, Annette, Andrew und Matthew  
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