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Bruno + Crew News 
Ich hoffe, dass Euch mein Newsletter bei guter Gesundheit erreicht… 
Unsere Welt hat sich im 2020 schlagartig verändert und ich denke, 
dass sich in absehbarer Zeit leider nicht viel ändern wird. 
 
Das Erkunden von wunderbaren Gegenden verknüpft uns Alle 
miteinander. Die Vorfreude und das Planen einer Reise lässt unseren 
Dopaminpegel in die Höhe schnallen… All dies kam Anfang Jahr zu 
einem abrupten Stillstand und soweit ist kein Ende in Sicht… 
 
Wir haben das Glück und Privileg in Ländern zu leben wo die 
Regierungen meiner Meinung nach das Ganze recht gut gemeistert 
haben. Im Nachhinein ist man ja bekanntlich immer schlauer… 
 
Hier auf unserer paradiesischen Insel hat sich in den letzten Monaten 
recht wenig verändert. Die Covid Zahlen sind etwas am Steigen, aber 
wir konnten dank den, von Staat getroffenen Massnahmen und der 
in der Regel recht disziplinierten Bevölkerung die Infektionen sehr 
gut im Zaum halten. Mal sehen was der Herbst bringt.   
 
Es ging uns nicht anders als Euch… das Jahr 2020 lief nicht so ab wie 
geplant. Unsere geplanten Brunoreisen wurden abgesagt und so 
auch unser Besuch in der Schweiz.  
Im Sommer gehen wir oft mit Camper und Töff etwas in den Westen 
der USA, aber Ihr wisst ja Alle wie katastrophal der Orange Clown 
dort unten das Ganze bisher gemeistert hat… 
Unsere Grenze bleibt weiterhin geschlossen und Kanada sieht in 
absehbarer Zeit keinen Grund dies zu ändern.  
 
So haben wir den ganzen Sommer auf «unserer» Insel verbracht. Wir 
fuhren im Frühling mit dem Camper und Schiffli auf unseren Lieblings 
Campingplatz. Um nicht dauernd mit all dem Gefährt die Insel rauf 
und runter zu brausen liessen wir unser mobiles Haus und auch das 
Boot auf dem Camping und fuhren mit dem Auto so alle 10 Tage für 
ein paar Tage gen Norden. 
Wie jedes Jahr erlebten wir viel Interessantes. Wie einige von Euch 
es persönlich gesehen haben, ist die Tierwelt in dieser Region sehr 
vielfältig und es gibt auch für jemanden der schon sehr viel gesehen 
hat immer etwas Neues zu erleben. 

 
Dieser Sommer war für uns das «Jahr der Schwarzbären». 
 
Noch selten haben wir so viele dieser Vierbeiner beobachten 
können. Interessanterweise fast immer nur Erwachsene Tiere ohne 
Junge, ganz anders als im 2019 wo wir viele kleine putzige Bärchen 
sahen. 
Aber die Begegnungen waren in diesem Jahr sehr interessant…  
Einmal schauten wir einem Bären bei der Nahrungssuche am Strand 
zu. Plötzlich tauchte ein zweiter, wesentlich grösserer Bär auf. 
Normalerweise heisst dies für die kleinere Ausführung sich 
umgehend dünn zu machen, aber hier war das anders… Zu unserer 
Überraschung liess sich der kleinere Bär absolut nicht vom anderen 
stören. Es war uns recht rasch klar, dass es sich um ein Weibchen 
und ein Männchen handelte. Madame spazierte gemütlich dem 
Strand entlang, drehte Stein um Stein, ass kleine Krebse und andere 
Insekten. Wenn immer die Dame am Essen war, legte sich Mr 
Casanova hin und schaute zu. Ging sie weiter, zottelte er wieder mit 
dem korrekten Abstand von rund 3 Metern hinterher. Er war SEHR 
interessiert, sie… auch ein wenig, aber essen war für eine Weile 
wichtiger. … Für mehr als eine Stunde folgten wir dem faszinierenden 
Geschehen. Dann schaute sie ihm tief in die Augen und verschwand 
im Gebüsch, Mister Petz natürlich sofort hinterher… Ob es dann im 
Dezember kleine Teddybärchen geben wird bleibt das grosse Rätsel… 

 

 
 
Immer wieder finden wir es unglaublich was für Kräfte diese Tiere 
haben.  
An einem anderen Morgen schauten wir diesem Bären zu wie er am 
Strand Nahrung suchte. Ich schätzte sein Gewicht auf maximal rund 
150kg.   
Dass solch ein Bär enorme Felsbrocken, die zwei starke Männer ohne 
Werkzeuge schlicht nicht auch nur um einen Millimeter bewegen 
könnten, mit einer Pranke umdreht, um zu den Delikatessen zu 
geraten ist unglaublich….  
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(und auch lustig, wenn man dann nur den Hinterteil sieht…)

 
Wir sahen auch «braune» Schwärzbären… 

 
 
…und putzige «Kragenbären»  

 

 
Aber eine Bärengeschichte wird uns garantiert für immer in 
Erinnerung bleiben… diese geschah nur etwas mehr als 1 Kilometer 
von unserem Haus entfernt…  
Annette und ich gehen sicher 3 bis 4 Mal pro Woche auf einen 
Spaziergang durch den nahegelegenen Seal Bay Naturpark. Es war 
ein angenehmer Sommerabend und so gegen 21.00 entschlossen wir 
uns noch unsere «Runde» zu machen. Es hat in diesem Park auch 
Tagsüber fast nie Leute, so spät am Abend natürlich erst recht nicht. 
Wir waren den ganzen Tag zusammen und so gab es wenig zu 
plaudern, zudem wollten wir zügig marschieren. 
Wir waren nur rund 10 Minuten vom Haus weg und als wir im Wald 
um eine etwas engere Kurve kommen ging alles sehr schnell… 
Unter einem grossen Baum steht 6.5 Meter entfernt (das habe ich 
am nächsten Tag genau gemessen…) eine imposante Bärenmutter. 
Ihre zwei Kleinen hat sie auf den Baum geschickt aber weil die 
Jungen noch fast am Boden waren konnte sie selbst nicht 
hochklettern… 
So blieb der gestressten Mutter nichts anderes übrig als uns mit 
einem Scheinangriff klar zu machen, dass sie ihre Jungen, wenn nötig 
mit Gewalt verteidigen wird… 
All dies ging so schnell, dass uns keine Zeit blieb… weder zum Denken 
noch um Angst zu haben… Alles wurde irgendwie zur Zeitlupe und 
meine Erfahrung und der Instinkt war nun in Kontrolle der Situation. 
Mangels anderer Optionen sprang sie rund 2 Meter auf uns zu und 
schlug wuchtig mit einer Pranke auf den Boden… automatisch stellte 
ich mich vor Annette (galant von mir gäuet?... ), erhob meine Fäuste 
und begann lautstark auf Mamma Bär einzureden dass alles OK ist 
und dass sie ein guter Bär sei… man soll ja höflich sein… 
Gleichzeitig begann ich im langsamen Rückwärtsgang die Distanz zur 
gestressten Mamma zu erhöhen, in der Hoffnung, dass sie dies 
beruhigen wird. Ganz kurz dachte ich in diesem Moment auch, 
«Mann, das wird weh tun» (ich war in Shorts und T-Shirt) 
Annette in meinem Rücken, eine verärgerte Bärenmutter vor mir 
(was ist hier gefährlicher frage ich… haha) ging es ganz langsam 
retour. Ich weiterhin lauthals am Erklären was für eine gute Mutter 
sie doch ist und dass wir sie eigentlich absolut in Ruhe lassen 
wollen… Ihr könnt ja bereits ahnen, dass alles gut gekommen ist, 

sonst fändet Ihr im Newsletter ja statt Bärenbildern Bruno mit viel 
Verband…) 
 
Unser Verhalten (wenn auch Annette nicht viel dazu beitragen 
konnte… sie war stocksteif und sprachlos – wer sie kennt, weiss dass 
dies ja nicht allzu oft der Fall ist… hahaha) war zu 100% wie in der 
Bärenanleitung beschrieben und so waren am Ende alle Parteien 
erleichtert und wohlauf! 
Wer schon mit mir in Kanada unterwegs war hat ja von mir genau 
diese Instruktionen vor Ort erhalten und dank dem, dass ich seit 
vielen Jahren Bären beobachte und für meine Gäste verantwortlich 
bin habe ich instinktiv richtig gehandelt und so einen wohl längeren 
Spitalaufenthalt vermieden… 
 
Kaum waren wir rund 15 
Meter entfernt änderte sich 
ihr Verhalten recht schnell 
und sie kehrte zum Baum 
zurück wo Ihre beiden 
Kleinen hoch oben auf 
einem Ast sassen. 
 
Wir gingen rund 100 Meter retour und schauten den Kleinen auf 
dem Baum noch etwas zu und in diesem Moment fing dann das 
Herzlein an zu pöpperln… Interessant, wie das Adrenalin auf den 
Körper wirkt wenn man wirklich in einer echten Stresssituation 
landet…  
Ich hatte im Moment absolut keine Angst, auch wenn ich mir voll 
bewusst war wie ernst die Situation war.  
Es ist ein Erlebnis, welches uns sicher für ewig begleiten wird, u.a. 
auch weil wir ja jede Woche 3-4 Mal an diesem Ort vorbeispazieren  
 
Ihr seht, das zusammenleben mit Raubtieren ist immer interessant. 
Manchmal etwas gar aufregend, aber dank dem, dass unsere 
Vierbeiner grundsätzlich sehr tolerant sind und den Menschen deren 
Fehlverhalten meist mit passivem Fluchtverhalten entgegen gehen, 
passiert ganz selten etwas. 
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Nebst den Bären hatten wir natürlich auch viele Walbegegnungen. 
Die Buckelwale waren oft sehr nahe beim Boot, das ist immer ein 
Augenschmaus. Am schönsten finden wir es aber im dicken Nebel, 
wenn man die Wale nicht sieht… es ist unvergesslich, wenn man in 
absoluter Stille plötzlich einen Buckelwal ganz nahe atmen hört. Was 
für ein überwältigendes Gefühl!  

 
Die Orcas waren auch regelmässig zu Besuch, ich habe ein paar 
großartige Videos mit dem Natel machen können als sie sehr nahe 
waren. 
Dasselbe mit den Delphinen und den kleinen Schweinswalen. Die 
ganze Fauna wollte sich uns auch im Jahr 2020 wieder von ihrer 
besten Seite zeigen. 
Wenn wir mal nicht auf dem Boot waren, tuckerte ich regelmässig 
mit meinem Freund Terry auf unseren Oldtimer Motorrädern etwas 
in der Gegend herum, Ihr seht, für Langeweile blieb keine Zeit. 

 

 
Oh, natürlich haben wir ja ab und zu auch noch 2 Teenager im Haus… 
Die Beiden haben die ursprüngliche Isolation eigentlich gut 
gemeistert. Andrew hat das Ganze überhaupt nicht gestört, er liebt 
seine Zeit allein und es genügt ihm via Internet mit seinen Kollegen 
zu chatten. 
Matthew hatte etwas mehr Mühe, er ist unser Gesellschaftstier…  

 
Seit ein paar Monaten haben wir einen «Lööli» im Haus… Man kann 
bekanntlich hier mit 16 bereits Autofahren… Leider muss Andrew für 
ein ganzes Jahr von einem Erwachsenen begleitet sein… für viele 
Teenies ist das wohl eine gute Sache, aber Andrew wäre schon lange 
bereit. Er ist sehr verantwortlich und ich habe volles Vertrauen in ihn 
und seine Fähigkeiten. Es zahlte sich aus, dass ich den Boys das 
Autofahren schon ab 10 Jahren so langsam beigebracht habe…

 

 

 
 
Für uns persönlich geht 2020 trotz (oder vielleicht gerade wegen?) 
den Einschränkungen im Grossen und Ganzen als ein schönes Jahr in 
die Geschichtsbücher. Wir erkundeten unsere Heimat tiefer als wir 
dies üblicherweise tun und entdeckten viele neue herrliche Örtchen. 
 

 
 
 
Mittlerweile hat auch das Eishockey wieder angefangen und die Drei 
Münger Boys sind hoffentlich bald wieder in der gewünschten 
Form… Der Anfang war zumindest für den Senior eher etwas hart… 
aber nebst den armen Hüften, die sich vehement beschweren läuft 
es eigentlich recht rund…  
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Brunoreisen... 
 
Wie eigentlich nicht anders zu erwarten sind wir leider im Herbst 
nicht viel schlauer, wenn es um die Pandemie geht…  
Das von uns Allen geliebte Reisen ist im Moment aufs Eis gelegt und 
meiner Meinung nach wird sich dies in absehbarer Zeit leider nicht 
ändern. 
Andererseits bin ich zuversichtlich, dass die Wissenschaftler einem 
Impfstoff immer näherkommen. Genosse Putin hat gemäss seinen 
Aussagen schon einen bereit und der Orange Clown südlich von uns 
ist sicher fleissig am Einkaufen von Bleichmittel für seine 
Bevölkerung…  
 
In einer «normalen» Welt wären wir zurzeit am Packen für 
Namibia/Botswana, aber dem ist leider nicht so. 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben sage ich immer und so 
verschieben wir das Ganze halt einfach mal ein wenig. 
 
Für 2021 plane ich im Moment mal vorsorglich keine Touren. Ihr 
wisst ja, dass spezielle Reisen eine sehr lange Planungszeit brauchen 
und solange wir nicht wissen wie unsere Welt in einem Monat 
aussieht macht es wenig Sinn einen Riesenaufwand zu betreiben, um 
dann etwas später das Ganze wieder abzusagen… 
Ich bin sicher Ihr seht das auch so. 
 
Ich glaube fest daran, dass wir im 2022 wieder ein paar Reisen unter 
normaleren Umständen durchführen können. Bis dahin müssen wir 
uns einfach etwas gedulden, aber eine lange Vorfreude macht die 
anstehende Reise nur noch spezieller, oder? 
 
Wenn Euch eine meiner Destinationen interessiert, bitte ich Euch mir 
das einfach unverbindlich durchzugeben und wir besprechen das 
weitere Vorgehen zur gegebenen Zeit. 
 
 
 
 
 

Es wird für zukünftige Reisen umso wichtiger sein extrem früh zu 
planen, denn Ihr könnt Euch selber vorstellen wie viele Leute 
weltweit Ihre Pläne aufs Eis gelegt haben und der Run auf die 
begehrten Destinationen wird enorm sein sobald die 
entsprechenden Länder wieder «offen» sind. 
 
Meldet Euch also früh damit wir dementsprechend agieren können. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Wir wünschen Euch einen angenehmen Winter. 
 
Häbet Sorg! 
Bruno, Annette, Andrew und Matthew  
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Noch etwas in eigener (peinlicher…) Sache… 
 
 
 
Von einigen von Euch hatte ich die Geburiangaben in einem File und 
so konnte ich Euch an Eurem Jubeltag jeweils ein Mail senden. 
Dies wie es sich gehört, immer mit einem passenden Foto von einer 
meiner letzten Touren. 
Tja… Euer, sonst technisch eigentlich nicht so dilettantisch agierende 
Bruno, hat es fertig gebracht die meisten davon zu «verlöölen»…  
Etwelche Fragen wie und warum braucht Ihr gar nicht zu stellen, 
denn wenn ich es selbst nachvollziehen könnte müsste ich diese 
peinlichen Zeilen nicht schreiben…  
 
Seid einfach froh, dass mich der Bär nicht gefressen hat und vergesst 
nicht, dass ich viel an Euch, meine lieben Gäste denke.  
 
Es muss ja nicht immer nur am Geburtstag sein, oder? 
 
Als Entschädigung ist hier meine neue passende Geburikarte, Ihr seht 
ich habe sogar einen Bären dazu gebracht Euch zu gratulieren! 
 
Diese Karte soll Euch für immer und ewig alles Gute wünschen… 
 
PS: Ein paar der Daten habe ich noch ein einem anderen Dokument 
und so gibt es für ein paar von Euch weiterhin ein Mail, ausser ich 
schaffe es, dieses Dossier auch zu verlieren…  
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