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Aus Kanada wird t'olgendce gemeldet: Der fahrplanmäßige Zug aus \Vinnipeg 

nach Alber ta hatte am Montag der vergangenen Woche acht Stunden Vcrspätune . 

Da sich die ältesten Eisenbahner Kanadas nicht erinnern konnten, jC&lals von 

acht Stunden Verspätung auf dieeer Strecke gehört zu haben , wurde die Mel

dung einem Nachrichtenbüro übergeben und gelangte bald in die Spalte "Bun

tes aus aller Welt 11 des Hintertupfinger Boten und anderer Blätter . 

Die Heldung wurde mit Recht weitergegeben; denn es ist nicht die Verspä

tung, die des Lesers Herz., zum.al das Herz des männlichen Lesers, höher echln

gon läßt, eondero die Ursache der ungewöhnlichen Verspätung. 

Nun rr.uß man sich Kanada im Winter vorstellen . Der Schnee liegt uetcrhoch. 

Der Stur!'l orgelt durch dio Wälder. Die Wölfe heulen i!:l finstern Tann. Die 

Pe'lzjäger in ihren Blockhütten sehmauch~on fern von 'll'eib und Kind oin Pfeif

ehen, und Pelzjäger und Bären gemeinsam vernehmen den Schrei dor Lokomotive , 

die n'lch Alberto. unterwegs ist und mit neunzig Kilometern pro Stundo don 

Schn'ic von den Gleisen schleudert. 

Zu beiden Seiten türmt sich der Schnee zu Wällen. 

Die Reisenden, die do.hcin ungeduldig erwartet werden, lesen in dem a.oeri

kanischen Magazin "Life11 oder sehen sieb das Fernsehprogra!'!l1!1. an. Gezeigt 

wird ein Jo'ilm mit dcrn Titel "Highly dangerous'', und als die Diva, um die es 

geht, ihren perle~utterbeschlagoncn Colt auf den Liebho.ber richtet, da bleibt 

der Zug stehen • •• 

Pcng. 

Bleibt geschlagene acht Stunden stehen und rückt nur hin und wieder eine 

Meile vor . Schiebt sich hinter den Steißbüsebeln einer unübersehbaren Horde 

von Rotwild her, die sich in die Schlucht zwischen den Schneewällen vorirrt 

hat. 

N<~.ch Aussage des Zugführers, dessen Name in der Meldung sognr citgeteilt 

wird , er h.cißt Archie Blais , zogen die etwa fünfhundert Tiere anfangs ge 

mächlich über die Schienen , bis sie vor del!i herannahenden, heiser röhrenden, 

Eis und Schnee schleudernden Ungetüa in wildem Schrecken davonraeten. Nach 

tausend Metern blieben sie stehen und stellten ein unüberwindliches Hinder

nis dar. 
Finish . 
Dio;, Eisenbahner und einige beher~tte Reisende mit Archie Blais an der Spit

ze umgingen die Herde und schaufelten eine Bresche in die weiße Mnuer, durch 
die das Rotwil d endlich abziehen konnte . 

Es ist scho.de , daß dieses Eroignis nicht vorauszusehen war, sodo.ß eine 
Filcknmera daran hätte teilnehmen können . Wir Zeitungsloser in vinoo Land, 
desacn Eisenbahnschianon ko.un je die Fährte eines Hirscher,; kreuzen, wären 
Utl ein unvergleichliches Btld reicher gewesen; denn in dieser Szen& war es 
eine:...·ü nicht der Elefant im Porzellanladen, sondem der Hirsch im Fahrplan. 


