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AWI Kanada wird folgende. aemeldet: perlmuttmbe;!d'lla~t:enen Coll auf den Lieb
Der tah,.,Janmlißiae zua: au& Wlnl'llpeJ haber rldltet, ~ bleibt der zu,: •tehcn ... 
r;'&dtAlbertahatteamMontqdet" ,vey- - ~ , 
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d~· Blltter. • Name in der Melduns .ogar tnltaeteUt 

Die Melduna: wurde mtt Rtdlt weitere~ "1rd, <er heißt Archie 91all, 1101en dla e_lwa 
Jeben: dmn a l&t nkht die Venplituna, tilntbundm Ti<.>re an.!anp icmli.chlldl über 
die dea Lesen Hen, ~ d",t Hen des d.lo Sdllenen, bla 1le vor dem herannahm· 
mlnnlldten Leien höher .o;hlqen !Ißt, den, heiser rllbrenden, Eil und Schnee 
IIQUdern die Una<fle der ungewl!hnlldlen .mteude:rnden UngeUlm ln w!idem Sdlrek· 
Ver.spltung. kendavonraoten. 

Nun muß man 11c:h Kanada Im Winter Nadl ta1)..5end Metern blieben de rieben 
vontellcn. Der Sd!nee \legt meterbod!.. Der und atelllen ein unilberwindbareo Hlnd.er
Sturmorgeltdurd!.dieWlilder.DicWölfe ni.odo.r. 

~neul~l':l~he:;: ~";;u::~;"~t::; ~J.enbabner und einige behente 
Weib und Kind ein Pfeildu:n, und Pelz.- ReJ.ende mit Al'.:tlle Blala lln der Splbe 
jl&er und BJiren. lemelnAm veTMhmen um&inKen die Heroe und Khaufelten eine 
deb Scbrel der LokomoUve, die nach Al- B~e in die weiße Mauer, durch die 
berla unterwep llt und roit neum.lg Kilo- du Rotwild endlloh abzl~en konnte. 
metem pro Stunde den Schnee von den EI ist !d!ade, daß dlecco E~l• nicht 
G\elHn IChleudert. VO!'aUSZUiehen war, 10 daß eine J"llrnk.a-· 

Zu belden Selten !Qrmt aidl der Sdmee meno d.Rran h l tt.e teilnehmen k!lnnen. Wir 
zuWillen. Zelt.unplesertn.e!nernLand,de..enP:illm-

D\e Ret.enden.. die daheim una:~u.ldll bahnlchlcnen luum je die J"lhrte ttne. 
~rtet .. ·e<'den, len n. ln d..n amerlb· Hlncha kreuun. wlren um ein u,nR>r
niii;Den Mlli.U:In .Lite- oder IC!hen zieh du li~chtll Bild relc:he!' 1ewHI!D, denn in 
J"emsehprocranun an. ~e~ wird ein d!eRr Szene war n dnma! nldll der Ele. 
nlm mit dem Titel .Hiihl:r d~flicrou.•, lant Im Ponellan.laden, tondern der Hlm:b 
und ala die Diva, um dle • 1~1. Ihren Im J'lhrplan. 
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