


CURT MEHRHARDT-ILOW

K

EIN PIONIER DER JAGD ERZÄHLT

Mit 56 Zeichnungen von Karl Wagner

Kanadisches
— Scherzo



Inhalt

erstes kapitel
Ausgerechnet Kanada 7

zweites kapitel
Hill Farm 32

drit tes kapitel
Jagdzelte am Sternsee 99

viertes kapitel
An der Grenze der Kultur 187

fünftes kapitel
Fahrt in den hohen Norden 278

sechstes kapitel
Trapperidyll am Churchillriver 325

siebentes kapitel
Kanadisches Nocturno 364



   5 4  

Ausgerechnet Kanada

Heute sind es sehr viele Jäger, die sich ihre jagdlichen Träume im 
Ausland erfüllen, um ihrer Passion nachgehen zu können.

In den letzten Jahren erschienen wohl kaum Jagderlebnisbücher 
ohne Kapitel über das Waidwerk außerhalb Europas, wohingegen vor 
einem halben Jahrhundert eher besinnliche Jagderlebnisse und Na-
turschilderungen heimischer Wildbahnen gefragt waren. So zumin-
dest die landläufige Meinung Angehöriger der Grünen Zunft. Wirk-
lich eine Zeiterscheinung der letzten Jahre?

Vor rund sechs Jahrzehnten kam ein bis dahin in der jagdlichen 
Szene fast unbekannter Mann in den Verlag Paul Parey, ein umfang-
reiches Buchmanuskript unter dem Arm, in der Hoffnung, dieses mit 
Hilfe des Verlages zu veröffentlichen. Das Manuskript mit dem Un-
tertitel »Mit lachenden Augen durch Prairie und Busch” beschrieb 
die Erlebnisse eines deutschen Jägers in Kanada. Als der skeptische 
Ver leger dies hörte, schlug er verzweifelt die Hände über dem Kopf 
zu sammen und rief entsetzt aus: »Ausgerechnet Kanada!”

Mit diesem Ausruf war trotz anfänglicher verlegerischer Beden-
ken der Titel für das erste Buch von Curt Mehrhardt-Ilow geboren. 
Der Verfasser veröffentlichte schon ein Jahr später, 1931, ein weiteres 
Buch unter dem Titel »Auf Bummel und Birsch in Canada”, dem 
wiederum zwei Jahre später schließlich das Werk »Canadisches 
 Nocturno” folgte. Der bekannte Jagdmaler Karl Wagner illustrierte 
die Trilogie mit zahlreichen amüsant-unterhaltsamen Zeichnungen.

Alle drei Bücher des bis dahin kaum beachteten Autors, Curt 
Mehrhardt-Ilow, geboren 1880, verstorben 1933, wurden später unter 
dem Titel »Kanadisches Scherzo« zusammengefaßt und sind mit ei-
ner Auflage von bisher fast 100 000 Exemplaren nicht nur das erfolg-
reichste jagdliche Erlebnisbuch des Verlages Paul Parey, sondern wohl 
auch das meistverbreitete Werk dieses Genres.

Zu dieser Ausgabe

Was dieses Buch inzwischen zu einem Klassiker macht, sagt nichts 
besser, als das Vorwort zur 7. Auflage des Paul Parey Verlages, welches 
Sie hier auch vorfinden. 

Nichtsdestotrotz ist dieses Buch aus dem Jahre 1929, das wir in 
voller Absicht in der ihm eigenen Sprache belassen haben, ein Zeit-
zeugnis von unschätzbarem Wert. Der Autor, eine Mischung aus Old 
Shatterhand und den Helden Jack Londons, versteht es auf eine au-
tentisch sympatische Art die kanadische Pionierszeit vorzustellen.

Heute noch einmal fast 25 Jahre später freuen wir uns dieses be-
sondere Werk erneut einer großen Leserschaft zukommen zu lassen.

Franckh-KOSMOS Verlag
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Erstes K apitel

Ausgerechnet Kanada

»… und in einem Waldgebirge, das bequem von meiner Farm zu 
Pferde zu erreichen ist, findest Du alle diese Tiere, Hirsche, Bären, 
Elche und Wölfe, alles, was Du willst, und einige Seen, ganz in der 
Nähe, sind voll von Fischen, deren Hauptsächlichster der Hecht ist.

Meine liebe Frau und ich freuen uns furchtbar, nach so langer 
Einsamkeit in der Fremde Besuch aus der alten Heimat zu erhalten. 
Komme darum möglichst bald, alter Freund, das Gastzimmer ist 
bereit, Dich zu empfangen!«

So schrieb mir mein Freund und Studiengenosse Fred, mit dem 
ich einst gemeinsam Humpen und Schläger geschwungen hatte und 
der nach »ausgiebigstem« Studium mit den Resten seines Vermögens 
nach Kanada ausgewandert und Farmer geworden war. »Hill Farm«, 
so nannte er stolz seine Klitsche. Da gab es kein Überlegen mehr! Das 
schien ja das Paradies für mich als leidenschaftlichen Naturfreund 
und Jäger.

Die Nachfrage ist noch immer ungebrochen. Aus diesem Grunde 
hat sich der Verlag entschlossen, diese wohl einmalige Kanada-Lite-
ratur, die geradezu vor Humor sprüht, in der nunmehr 7. Auflage 
nach dem 2. Weltkrieg neu herauszugeben.

Verlag Paul Parey
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meinem Schutze auf ihren dringenden Wunsch in einem Tanzkaba-
rett gewesen war, von wo sie dem entsetzten Frauenverein die scham-
losen Worte »keß« und »Edelnutte« als Befähigungsnachweis mitge-
bracht hatte!

Sie fühlte sich seitdem als durchaus »kompetent«, witterte überall 
Unsittlichkeit und stand das Laster vor, so daß ihr auf jeder Preissu-
che eine höchst lobende Erwähnung sicher gewesen wäre.

Ein Engel an Güte war dagegen Tante Berta, dafür glich sie aber 
körperlich einem »Pfannkuchen mit Beene«, eine Bemerkung, die 
mir als Bengel einst fürchterliche Prügel einbrachte, ohne daß man 
auch nur den Versuch gemacht hätte, sie zu bestreiten oder gar zu 
widerlegen!

Tante Rosa sah mich ernst, aber sichtlich milde an. »Armer Jun-
ge«, eröffnete sie das Verhör, »so ist es denn also auch Dir passiert! 
Sprich Dich ruhig aus, das erleichtert! Sieh mal, jetzt darfst Du den 
Kopf nicht hängen lassen, so etwas bringt doch auch heilige Pflichten. 
In der Großstadt kommt das ja so häufig vor, ich ahnte es ja schon 
lange, die Lokale, in denen Du, wie ich mit Schrecken sehen mußte, 
verkehrst, ließen es mich ja täglich erwarten!«

Ich verstand noch nicht, fragte daher erstaunt: »Sag mal, liebe 
Tante, was willst Du denn eigentlich?«

»Ach Junge«, fuhr sie fort, »mir machst Du doch nichts vor, ich 
kenne das doch vom Sittlichkeitsverein her. Wenn die jungen Männer 
plötzlich fort, weit fort wollen, so ist immer mit einem Mädchen etwas 
passiert, ein Kindchen …«

Weiter kam sie nicht, mein erst empörtes Erstaunen wich einem 
schallenden Gelächter, und – Tante Berta eilte herbei!

Sie war im Bilde. »Siehst Du, Rosa, ich wußte es ja gleich, dazu ist 
er viel zu schlau, nein, ich werde wohl recht haben, es sind Schulden, 
leichtsinnig war er ja immer, und«, zu mir sich wendend, »um Schul-
den, lieber Junge, bloß des Geldes wegen, brauchst Du nicht fort. Sei 

Alle für einen mehrjährigen Auslandsurlaub nötigen Schritte 
wurden sofort eingeleitet, die Ausrüstung bestellt, die Berliner Jung-
gesellenwohnung aufgelöst, und schon nach kurzer Zeit dampfte ich 
nach der heimatlichen Oberförsterei ab, um dort die endgültige Re-
gelung und den Tag der Abreise zu erwarten.

Mit den Worten »Mutter, Mutter, ich fahre nach Kanada!« sprang 
ich in die Arme meiner mich am Bahnhof mit dem Wagen erwarten-
den Eltern, stolz wie ein Fasanenhahn und selig vor Freude.

Mütterchen erblaßte, denn sie war schon allerhand gewöhnt. »All-
mächtiger!« sagte sie und sah mich entgeistert an.

»Wo willst Du hin?« fragte der alte Herr. »Bist Du verrückt?« 
»Ach«, sagte Mutter, und ein Hoffnungsschimmer verklärte ihr liebes 
Gesicht, »er ulkt ja bloß mal wieder!«

Lange Erklärungen folgten, Mutter machte sich langsam mit dem 
Gedanken vertraut, und der alte Herr war bald Feuer und Flamme. 
»Du«, meinte er, »in Kanada, da gibt s̓ Hummer, Lachs und frischen 
Bärenschinken!« Dann ging er auf seine geliebten Kaliberfragen über 
und legte mir dringend ans Herz, ja nicht auf das »urige« kanadische 
Wild die modernen, kleinen Kaliber zu benutzen.

»Ranpirschen mußte, hinhalten mußte, na, das haste ja bei mir 
gelernt, das kannste ja, und dann mit Kaliber elf Millimeter, das haut 
hin, das gibt Schweiß, das reißt zusammen!«

Während wir beide, zu Hause angelangt, weiter in Jagd fachsim-
pelten, war Mutter geschäftig, die große Neuigkeit brieflich den lie-
ben Tanten und Verwandten mitzuteilen.

Die Wirkung trat prompt ein. Tante Rosa, früher »Röschen« 
 genannt, und Tante Berta rückten an, um sofort handelnd in das 
vermeintliche Drama einzugreifen.

Tante Rosa, Vorstandsdame im Frauenverein des nahen Land-
städtchens, galt als die gewiegteste Kennerin des lasterhaften Trei-
bens der Großstadt, seit sie mich einst in Berlin besucht und unter 
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 spuckend, mit den erfreulichen Worten begrüßte: »Ich hab’ zweite 
Klass̓ !«

Meine Begeisterung für die Reise und die gewählte zweite Klasse 
ließ merklich nach bei der Vorstellung, mit diesem Untier die Kabine 
teilen zu müssen. Schnell verstaute ich meine Sachen und eilte hinaus, 
um die Einschiffung der Reisenden vom Promenadendeck aus zu 
beobachten.

Eine ältere Dame, die es nicht erwarten konnte und schon auf dem 
Tender seekrank geworden war, wurde gerade von zwei Stewards auf 
das Schiff mehr geschleift als geführt, da ihr Zustand eine weit nach 
vorn geneigte Körperlage dringend benötigte! Das waren ja liebliche 
Aussichten!

Ein eleganter Jüngling, kurz geschorenes Haar, mit der Haltung 
eines Leutnants aus den Fliegenden Blättern, der eben mit einer 
Helmschachtel und einem gelben Degenfutteral auf Deck eilte, be-
kam eine Ladung, die sich aus der Dame süßem Mund über Helm-
schachtel, Degenfutteral, Beinkleid und Lackstiefel ergoß.

Da ertönten hinter mir die Worte: »Gugge mal, Bauline, da 
goddzd schon eene!«

»Ach Garl, ich wolld, ich wär widder derheeme!«
Inzwischen war die Einschiffung beendet, und mit dem Liede: 

»Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus« setzte sich der Damp-
fer in Bewegung.

Langsam, denn es gab so viel zu sehen, schlenderte ich durch das 
Schiff. Am Saloneingang, vor einem Spiegel, stand »Bauline« und 
sagte: »Garl, an meiner Libbe gommd enn gleener Biggel, ich gloobe, 
ich wärd seegrang!« »Heere«, antwortete Karl, »da mußte een Gognag 
nähm!« »Gognag brennd mer auf der Libbe.« »Nu, dän mußde äben 
kleich rundr gibben!«

Lachend suchte ich meine Kabine auf und fand dort, auf seiner 
üblen Kiste sitzend, die Stinkpfeife im Munde, das Individuum von 

unbesorgt, wir helfen Dir, wir, Deine Tanten. Wieviel ist es, sage es 
uns, wir haben ein heiliges Recht, alles zu wissen!«

Donnerwetter, durchfuhr es mich, sollte man nicht diese Gele-
genheit – aber nein, die Tanten meinten es ja gut!

»Nein, nein«, sagte ich deshalb, »weder Kinder noch Schulden 
noch sonstwas! Jagen und fischen will ich, Farmen sehen, auf einer 
Ranch leben, wilde Pferde reiten, Cowboy spielen, kurz, raus aus der 
Kultur, rin in die Wildnis!«

Mit den Worten: »Wir werden ja sehen, wohin das führt«, schrit-
ten sie untergefaßt zur Tür, machten dort nochmals halt, sahen mich 
traurig an, sagten: »Es ist schrecklich« und »Rauche wenigstens nicht 
so fürchterlich viel« und zogen schließlich seufzend ab.

Die Zeit verging, alles war in Ordnung, der Abschied kam.
Am nächsten Morgen stand ich frisch und in bester Stimmung 

am Pier in Cuxhaven, starrte auf den Riesendampfer, der weit drau-
ßen lag, und wartete auf den Tender, der uns hinüberfahren sollte.

Da es meine erste Seereise war, beobachtete ich alles mit der ge-
spannten Aufmerksamkeit eines jungen Hundes.

Es gelang mir, mit dem ersten Tender zum Schiff zu kommen, und 
ich begab mich sofort zum Headsteward, wie der Herr Schiffsober 
nun mal überall heißt, um mir vor allem einen guten Tischplatz an-
weisen zu lassen.

Dann suchte ich nach meiner Kabine, um mein Handgepäck los-
zuwerden und mich zu überzeugen, ob auch alles stimmte.

Der Dampfer führte nur zweite Klasse, und ich hatte einen Platz 
in einer der früheren Luxuskabinen, die etwas teurer waren und mitt-
schiffs lagen, ausgewählt.

Nach längeren Irrfahrten kam ich auch an die richtige Tür, trat 
ein und fand, mitten in der Kabine auf einer üblen Kiste sitzend,  
ein ziemlich verboten aussehendes Individuum, das eine kurze Pfei-
fe mit fürchterlichem Kraut qualmte und mich, kräftig auf den Boden 
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»Well, that s̓ nothing! Wenn im ›Chännel‹ (Kanal) schlecht Wet-
ter ist und alle splitten (spucken), that s̓ allright! Sie sollten einen Gin 
nehmen.« Und als vorsichtiger Mann fügte er hinzu: »Well, ich glau-
be, ich nehme einen.« Und damit verließ er uns.

Der Jüngling hatte inzwischen sein Großreinemachen vollendet. 
Er sah mich prüfend an, warf »hochachtungsvolle« Blicke auf meine 
Schmisse, klemmte ein Einglas in das linke Auge, wölbte die Brust, 
schlug knallend die Absätze zusammen und näselte: »Gestatten, 
Karlheinz S., dolles Volk hier! Fahren auch nach New York? Äh!«

Ich nannte meinen Namen und erklärte, daß ich leider unterwegs 
aussteigen würde.

»Ha, ha«, lachte er, »sehr gut, Kamel gewesen. Dampfer fährt ja 
durch!«

Dann fing er an mir seine ganzen Absichten zu erzählen, seine 
Stellung in New York, seine Anstellungspapiere, alles brachte er vor, 
als ob er sagen wollte: »Siehst du, solch ein wichtiger Mann bin ich!«

»Warum«, fragte ich ihn schließlich, »haben Sie denn eigentlich 
das Degenfutteral und die Helmschachtel mit?«

»Na«, antwortete er wichtig, »ohne das und ohne Überrock fährt 
man doch überhaupt nicht!«

Ich war überrascht! »Und was wollen Sie damit in Amerika?« 
»Erlauben Sie«, gab er überlegen zurück, »man kann nie wissen!« 
»Rindvieh!« dachte ich und ging an Deck.
Die Freiheitsstatue in Sicht! Alles starrt, ein Witzbold ruft: »Sehen 

Sie sich die Statue der Freiheit ja gut an, meine Herrschaften, denn 
wenn Sie die hinter sich haben, ist es auch mit der Freiheit in Ameri-
ka vorbei!«

Der Hudson, Hoboken, New York, alles zieht wie im Traum vor-
über. Endlich stehe ich, mit anderen armen Opfern, in meiner Fremd-
heit aber doch mutterseelenallein, auf den Kaianlagen der Hapag, in 
der Zollhalle, am Buchstaben M, so wie sich das gehört.

vorhin, das fortgesetzt erklärte: »Ich hab᾿ zweite Klass̓ !« Vor ihm 
stand, rot vor Wut, mit Helmschachtel und Degenfutteral, der Leut-
nant aus den »Fliegenden«.

Es roch nach Waldmeistertabak, versengtem Filzschuh, den Res-
ten der seekranken Dame und nach Apfelsine, die der dritte Gast, ein 
Amerikaner, auf seiner Koje sitzend, seelenruhig verzehrte.

Der Jüngling mit dem Degenfutteral hatte die gleiche Kabinen- 
und Bettnummer wie das Individuum, nur mit dem Unterschied, daß 
letzteres in die Kabinen auf dem Hinterdeck gehörte, dies aber nicht 
einsehen wollte. Dem Kerl gefiel es anscheinend großartig auf dem 
Schiff. »Ich hab᾿ zweite Klass̓ !«, dabei blieb er, das erledigte jede 
weitere Erörterung.

Das Degenfutteral tobte und drohte, das Individuum blieb bei 
seiner »zweite Klass̓ «, der Amerikaner kaute und bemerkte nur ab 
und zu in größter Ruhe: »That s̓ allright!«

»Aber meine Herren«, sagte ich, »so kann es doch die ganze Reise 
nicht bleiben, fragen Sie doch im Büro an, außerdem stinkt es hier 
scheußlich«, wobei ich mühsam das Bullauge öffnete.

In diesem Augenblick erschien unser Steward mit drei höchst 
verdächtig aussehenden, flachen Emaillegefäßen, die er zu meinem 
steigenden Befremden seitlich an drei Betten festmachte.

»Was soll das denn?« fragte ich. »Spucknäpfe«, war die Antwort. 
Das konnte ja nett werden, arme »Bauline«.

Sein Gutes hatte der Besuch aber doch, denn der Steward nahm 
wenigstens das Individuum mit, trotz seiner »zweite Klass̓ «, und mit 
der Miene des Siegers begann das Degenfutteral, auf seinem endlich 
eroberten Bette sitzend, mit der Reinigung seiner Sachen.

»Schweinerei, so was«, erleichterte sich der schwer geprüfte junge 
Mann, doch der Vertreter Uncle Sam s̓, der Deutsch verstand und 
glaubte, besagte Schweinerei stamme von dem Jüngling selber, be-
merkte trocken:
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»Well, what to hell do you have here?« fragte er mehr erstaunt und 
wißbegierig als böse.

Um einen so ungewöhnlichen Vorfall des täglichen Lebens auf-
zuklären, war mein Schulenglisch leider durchaus unzureichend! Ich 
konnte wohl, wie ich das in der Schule gelernt, einfache Sätze bilden, 
z. B.: »Did aunt Mary come to see you, dear friend?« (Hat Euch Tan-
te Marie besucht, lieber Freund?), fürchtete aber, mit einer derartigen 
Antwort berechtigtes Aufsehen zu erregen.

Ich begnügte mich daher, mit dem Finger auf den Pfeifenkopf 
deutend, schüchtern zu fragen: »That duty? That duty?«, wobei ich 
mich bemühte, meiner Stimme einen möglichst verbindlichen Klang 
zu geben.

Der Zöllner sah mich, die vorspringenden Kiefer in mächtiger 
Kaubewegung, forschend an, spuckte mit unfehlbarer Sicherheit in 
einen mindestens vier Meter entfernten Spucknapf und rief: »Dam-
ned monkeybusiness, hallo John!«

John kam, und auch er drehte das geheimnisvolle grüne Ding 
nach allen Seiten. Es war für die hochwohllöblichen U. S. custom 
officers ein schwerer, ein sehr schwerer Fall!

Da erschien, als Retter in der Not, ein zwar kleiner, aber höchst 
würdevoll blickender Mann, der laut rief: »Mister Mehrhardt, Mister 
Mehrhardt!« »Hier!«, antwortete ich, freudig überrascht, daß mich 
hier in diesem Affentheater jemand kannte.

Das Männchen, das im Hutband einen Zettel trug mit der Auf-
schrift »Hapag«, trat heran.

»Wie geht es Ihnen, Mister Mehrhardt?«
»Danke, ich habe Zollschwierigkeiten.«
Das Männchen sah voll Verachtung auf die Zollbeamten, steiger-

te seine würdevolle Haltung noch um ein Beträchtliches und sprach: 
»Well, gents, das gehört zu einer deutschen Tabakpfeife!«

Mein einer Koffer ist da, aber der andere kommt nicht. Ich warte 
und warte, mein zweiter Koffer glänzt durch Abwesenheit!

Es vergeht eine Stunde, ich bekomme Hunger und Durst, Leute 
kommen und gehen, nur mein elender Koffer ist und bleibt ver-
schwunden. Ich stehe schon fast allein, nur wenig Gepäck ist noch 
da, endlich erscheint er, der Heißersehnte!

Die typische Frage meiner Mutter, wenn ich von Jagd kam, »Wo 
warst du denn so lange?« fiel mir ein, und ich sehnte mich in diesem 
Augenblick, die drohende Zollrevision vor Augen, mit aller Macht 
nach Haus, denn mir graute davor, hungrig und durstig, wie ich war, 
ohne Kenntnis der Sprache, meine Koffer auszupacken, wie es ande-
re hatten tun müssen.

Dabei hatte ich kaum etwas Zollpflichtiges, fuhr ja auch laut Fahr-
schein nach Kanada durch, doch wie, um alles in der Welt, sollte ich 
dort auf dem Kai alles wieder in die beiden Ungetüme hineinkriegen?

Im Geiste bildete ich die fürchterlichsten englischen Sätze, um 
den Beamten energisch zu erklären, daß ich mit meinem Gepäck nach 
Kanada durchfahren würde, als plötzlich die Gefürchteten erschie-
nen.

Ich öffnete meine Koffer, der eine der Zöllner griff, heftig kauend, 
mit einem Arm tief hinein und fing an, auf dem Boden des Koffers 
herumzusuchen, er schien einen sechsten Sinn, den Tastsinn, beson-
ders ausgebildet zu haben, er fühlte gewissermaßen, was zollpflichtig 
war und was nicht.

Bis jetzt ging alles gut. Da, seine Augen begannen zu leuchten, 
sein Arm verschwand bis zur Schulter in des Koffers Tiefe, er krab-
belte mit Macht und zog schließlich mit dem Ausdruck höchster 
Spannung, sogar das Kauen stellte er dabei ein, den – grünen Porzel-
lankopf nebst Ausguß meiner kurzen Jagdpfeife heraus!

Mißtrauisch besah er sich den verdächtigen Gegenstand von allen 
Seiten. 
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Kurz danach kam ein Beamter auf mich zu, sah meinen Fahr-
schein und Paß nach, stellte sich dann mit gezücktem Blei und 
 Notizblock vor mich hin und fragte:

»Have you ever been in ›Cänädä‹ before?«
»Aha, das erste Interview«, dachte ich. Auf derartiges war ich vor-

bereitet, die Antwort auf derartige Fragen an der Grenze hatte ich 
schon seit Deutschland bereit, und ich sagte mit Nachdruck: »I shall 
see my friend Fred S., Hill Farm!« 

»O, I see«, sagte der Beamte – es war der Auswanderungsbeam-
te –, »but have you ever been in Canada before?«

Ich verstand natürlich nicht, wollte ihm das sagen, verwechselte 
in der Erregung die Worte und antwortete: »I do not remember!«

Er sah mich erstaunt an, schüttelte sein langes, schmales Wilson-
haupt und zog ab mit den Worten: »Crazy German!«

Sein Glück, daß ich damals nicht wußte, was das heißt. So war ich 
froh, daß er ging, doch da kam er schon wieder an, ich gefiel ihm 
anscheinend!

Es entspann sich ungefähr folgendes interessante Zwiegespräch: 
»German? Eh?« 
»Yes!« antwortete ich mit Nachdruck.
»Berlin?«
»Yes!«
»Köln?«
»No!«

Die Beamten rissen vor Erstaunen den Mund auf, wobei dem ei-
nen ein Stückchen weißes Zeugs entfiel, das auf meinem Kofferdeckel 
landete und dort sofort kleben blieb.

Was war das nun wieder? Ich staunte!
Doch schnell packte der Besitzer das anscheinend kostbare Stück-

chen und schob es wieder in den Mund, der sofort zu kauen begann.
»Ah, I see«, sagte er, sichtlich befriedigt, »ich denke, es ist alles in 

Ordnung!«
Er beugte sich blitzschnell vor, klebte mir einen kleinen Zollzettel 

an mein umgehängtes Doppelglas, sagte »allright«, und ich stand 
allein mit dem Männchen. Die Zollrevision war überstanden!

Das Männchen hatte die Aufgabe, mich in New York zu empfan-
gen und nach Winnipeg, Kanada, so weit ging mein Fahrschein, wei-
terzuleiten. Er erledigte das sehr einfach!

Ein Wink mit der Hand, und ein dicker Kerl eilte herbei, mit dem 
das Männchen, noch so schnell im Fortgehen, einige Worte wechselte.

Der Dicke kam auf mich zu und sagte: »Du leben wohl! Das Kof-
fer fixt das Mister. Du mir geben ein Dollar ›and a half‹ und ich brin-
gen dir at station.«

Ich verstand, zahlte einen Dollar »and a half«, und der Dicke 
brachte mich richtig zum Bahnhof, von wo ich nach Winnipeg wei-
terfuhr.

Halb betäubt von meiner Unselbständigkeit saß ich im Schnellzug 
nach Chicago, es ging hier alles so »selbstverständlich«!

Die Einrichtung der Wagen war großartig! Die Sitze, einzelne 
Polsterstühle, erinnerten mich lebhaft an die unangenehme Men-
schenklasse der Zahnärzte, man konnte mit dem Sitz machen, was 
man wollte, jeder Teil war beweglich, man saß mehr als bequem.

In Chicago stieg ich um, ebenso in St. Paul, alles ging glatt, und 
am nächsten Morgen fuhren wir bei Emerson über die kanadische 
Grenze.
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trank! Riesige Getreideelevatoren, ein Hotel aus Holz, ein Leihstall 
aus Holz und – einige Bengels, die das sicher sehr schöne, mir aber 
stets unklar gebliebene Nationalspiel, Baseball, spielten.

Ein Kerl mit einem keulenartigen Knüppel und einer mit einem 
wahren Monstrum von Handschuh waren immer dabei und schienen 
besonders wichtige Personen zu sein.

Wir fuhren durch endlose Wälder, meist Pappel, oft auch durch 
Sumpf mit Tannen und Lärchen. Schließlich wurde der Wald spärli-
cher, es kamen immer mehr offene Grasflächen dazwischen, bis end-
lich die Prärie erreicht war.

Rechts ein Drahtzaun, links ein Drahtzaun, dahinter Acker oder 
Steppe, je nach der Besiedelung. Ab und zu eine Holzbude, oft nur 
drei mal vier Meter groß – das »Farmhaus«!

Ab und zu prächtiges Vieh und herrliche Pferde, aber meist nichts! 
Das war also die vielgerühmte Prärie!
Wo war das Wild, wo waren die Büffel?
So traurig und öde es auch draußen war, so interessant war es im 

Zuge selbst.
Die Wagen waren meist gut besetzt. Durch den ganzen Zug lief 

ein breiter Mittelweg, in dem ein fortwährendes Kommen und Gehen 
herrschte.

Ein Teil der Reisenden, das hatte ich bald heraus, wallfahrte fort-
gesetzt zu einem Apparat am Kopfende des Wagens, wo man sich 
Eiswasser holen konnte. Das tat gut bei der trockenen Hitze, die Blut 
und Gaumen ausdörrte!

Ein anderer Teil blieb meist längere Zeit fort, um dann, mehr oder 
weniger nach Alkohol duftend, etwas unsicher zurückzukehren. Ich 
schlängelte mich auch in dieser Richtung weiter und fand einen groß-
artigen Restaurationswagen mit bequemen, drehbaren Ledersesseln.

»Hier bleibst du«, sagte ich mir und ließ mich sanft in einen Ses-
sel fallen.

»O, I know it!«
Strahlend vor Freude über seine Kenntnisse Deutschlands fuhr 

er fort: »Well, too bad, it is a beautiful town! How do you like Cana-
da?« 

Wir waren gerade zehn Minuten über die Grenze, ich antwortete 
aber doch mit dem Wort, das immer paßt: »Allright!«

»They are raising healthy kids here, hallo!«, und damit ging er 
lachend weiter. Ich grübelte gerade darüber nach, was das wohl sei, 
»raising healthy kids«, da kam er schon wieder an, winkte und rief: 
»Hallo, Winnipeg!« 

Ich war vorläufig am Ziel!
Der freundliche Beamte schien seine Vorliebe für Köln auf mich 

zu übertragen, er brachte mich zur Zollstation und verhandelte mit 
den Zöllnern, die mit lachenden Gesichtern meine beiden Koffer an-
brachten und sofort abfertigten!

Vor allem studierte ich jetzt die Fahrpläne. Ich kalkulierte, daß 
ein Telegramm zur Hill Farm drei Tage brauchen würde, nahm zur 
Sicherheit das Doppelte und gab außerdem noch Freund Fred drei 
Tage zu, sandte also ein Telegramm, das meine Ankunft auf der Sta-
tion K. in acht Tagen ankündigte.

Einige Tage bummelte ich notgedrungen in Winnipeg herum. Es 
war eine neue, saubere Stadt, großzügig gebaut, an Platz war ja kein 
Mangel! Aber ich langweilte mich fürchterlich, Stadt hatte ich in Ber-
lin gerade genug gehabt, Wildnis, das wollte ich jetzt, und bald, 
schneller als erwartet, sollte ich sie mit allen ihren Reizen zur Genü-
ge kennenlernen!

Nach glücklicher Abfahrt von Winnipeg war es mit der »Stadt« 
vorbei! Es gab nur noch Stationen, endlos, zehn, zwanzig, hundert, 
es nahm kein Ende! Und immer dasselbe Bild!

Stationsgebäude aus Holz, Häuser und Bürgersteige aus Holz, 
letztere hoch gebaut, damit man bei Regen nicht im Schlamm er-
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Was die guten Leute wohl von mir dachten? Ich hatte einen hell-
grauen, langen Gehrock, auf Taille natürlich, mit grauvioletten Auf-
schlägen als besonders geeignete Reisebekleidung ausgewählt.

Heute weiß ich, daß ich damit auf die dortige Bevölkerung urko-
misch gewirkt haben muß, aber keiner verzog eine Miene, nur einige 
Kinder brüllten fürchterlich, wenn der große graue Mann näher kam, 
und die Mütter glotzten mich dann vorwurfsvoll an.

Endlich nahm auch diese Fahrt ein Ende! Mein Ziel, die »western 
town« K., vierundsechzig Einwohner, nahte, und meine Spannung 
erreichte den Gipfelpunkt! Hier sollte mein Freund mich mit dem 
Wagen erwarten, zur Dreißig-Meilen-Fahrt nach seiner Farm!

Der Zug hielt, ich stieg aus, – allein!
Ich sah, wie meine Koffer ausgeladen wurden, der Zug fuhr ab, 

kein Fred war zu sehen!
Ich stellte mich vor die Holzbude, die sich stolz »Station« nannte, 

rechts ein Koffer, links ein Koffer, dazwischen mein Handgepäck,  
im grauen Gehrock mit grauvioletten Aufschlägen, rauchte und war-
tete.

Irgend etwas mußte doch jetzt geschehen!
Aber niemand kam, weder Fred, noch Beamte, noch sonst wer! 

Man kümmerte sich von seiten der Bahn weder um mich noch um 
mein Gepäck. Ich war »angelangt«, das war aber auch alles.

So stand ich eine halbe Stunde, wartete, rauchte, überlegte und 
stellte dabei fest, daß ich rings von Stacheldrahtzäunen umgeben war.

Ich dachte an Karl May und war gerade dabei, meine Pistole aus 
der Tasche zu nehmen, um durch Abgabe einiger »Signalschüsse« 
irgendeinen Menschen heranzulocken, denn die Sache wurde mir 
denn doch zu dumm, da schimmerte es knallrot durch die Zäune, 
ein Vertreter der berühmtesten Polizei der Welt, der »Royal North-
west Mounted Police« (der kgl. nordwestlichen berittenen Polizei), 
in der kleidsamen, leuchtend roten Uniform, erschien – Sergeant Lee!

Sofort erschien ein schwarzes Untier, grinste erschrecklich und 
quäkte: »Whisky, Mister? Black and White, King George, Irish, 
Scotch?«

Ich nahm mich zusammen und bestellte ernst, aber voll heimli-
cher Sorge das, was auf einem Plakat an der Wand empfohlen wurde – 
»Gin Flip, please«.

»Gin Flip, allright«, quäkte der Neger und sauste ab.
Auf dem Plakat stand noch »good for the kidneys« (gut für die 

Nieren), well, was das auch war, ich war entschlossen, es zu trinken, 
ich war auf alles gefaßt!

Lange Zeit zur Sammlung blieb mir indes nicht, der Flip kam 
schneller, als erwartet, und – schmeckte wie Mottenpulver, es war 
ganz gemeiner Genever, ein mir höchst unangenehmes Getränk!

Da kam ein Kerl oder »gentleman«, wie man hier sagt, und trank 
Bier! Sofort ließ ich auch Bier kommen, Calgarybier, es war vorzüg-
lich!

Der Zug fuhr und fuhr, und schon merkte man an der Umgebung 
wie auch an den neu hinzukommenden Fahrgästen die nahende 
Wildnis. »Zurück zur Natur« wurde immer mehr Devise!

So saß da ein Mensch, dessen behaarte Brust das fehlende Hemd 
nur mangelhaft ersetzen konnte, während sämtliche Frauen, soweit 
sie mit Säuglingen gesegnet waren – und das schien die Regel zu 
sein –, das Kind während der ganzen Fahrt an der Brust liegen hatten.

Anscheinend kannte man dort schon den späteren Karnevals-
schlager aus Köln am Rhein: »Dä Klein, dä muß ene Nüggel han!«

Wenn dann Mutter und Kind einschliefen und die Mutter im 
Schlaf die Arme sinken ließ, so schadete das nichts, die Hauptsache 
blieb, daß der »Nüggel« beim Erwachen gleich wieder mundgerecht 
da war.

Und wieder mußte ich denken: »Merkwürdige Sitten und Gebräu-
che fremder Völkerstämme!«
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nenfalls auch richtig zu verhalten. Ich ging den Brettersteig entlang, 
durch den Ort, zweihundertachtzehn Schritt hin und zweihunder-
tachtzehn zurück.

Dabei entdeckte ich ein chinesisches Restaurant und beschloß, da 
zu essen. Es war ein kleiner, durch einen Vorhang abgeteilter Raum. 
Hinter diesem Vorhang kroch der Sohn des Himmlischen Reiches 
hervor, grinste mich an und sagte: »Wuinnies?«

Ich glaubte, es sei ein chinesischer Gruß und rief daher fröhlich 
»Hallo!« Woher konnte ich wissen, daß es »Wiener Würstchen« hei-
ßen sollte! Hatte er mich doch sofort als Deutschen erkannt!

»Wuinnies, Wuinnies?« wiederholte er fragend.
Ich glotzte und griente nun meinerseits auch und suchte nach der 

Speisekarte.
Der Chinamann hatte aber keine und rief fragend: »Porterhouse-

steak?« Ich nickte energisch, das kannte ich, das war gut.
»Porterhousesteak, allright«, antwortete er, sichtlich befriedigt, 

und verschwand hinter dem geheimnisvollen Vorhang.
Das Steak kam und schmeckte ausgezeichnet. Gesättigt und bes-

ter Laune bummelte ich nun mal die Hinterseite der Häuser ab oder 
wollte dies wenigstens tun, da sah ich – Winnetou, den roten gentle-
man – wahrhaftig, da war ein Indianer!

Armer Karl May! Wie sah dieser kanadische Winnetou aus!
Ein Lump in einem Bündel Lumpen, der mit einem Sack und 

gebogenem Draht die Abfalleimer hinter den Häusern nach eßbaren 
Dingen durchsuchte.

Ich glaube, der Kerl hatte so eine Art »second hand grocery-store« 
(Alt-Kolonialwarenladen), denn der Sack war fast voll von allerhand 
Abfällen.

Und die nackten Füße! Ich hatte mal was von einem Stamm der 
Schwarzfußindianer gehört. Augenscheinlich hatte ich einen Krieger 
dieses Stammes vor mir!

Er lachte mich an, mit blitzenden Zähnen im gebräunten Sport-
gesicht, und fragte: »Hallo, Sir, lost?« Ich betete sofort meinen Vers: 
»I shall see my friend Fred S., Hill Farm!«

Da strahlte sein Gesicht vor Freude, und er schüttelte mir die 
Hand. »I᾿m so glad, to see you, Mr. Mehrhardt.«

Sergeant Lee, dem der dortige Bezirk unterstand, kannte nicht 
nur meinen Freund sehr gut, sondern er wußte sogar, daß mein Be-
such bevorstand. Die Freude war also groß.

Lee sprach ein reines Englisch, so daß ich ihn einigermaßen ver-
stand, und sein herzliches Wesen erleichterte mir das Englischspre-
chen erheblich.

Ich erfuhr, daß ich im Hotel übernachten könnte, daß aber jeder 
hier im Lande sein Gepäck selber transportieren müßte. Ich könnte 
alles ruhig stehen und liegen lassen, nichts käme hier fort!

So zogen wir denn gemeinsam los, borgten uns eine Handkarre 
und brachten mein Gepäck mit vereinten Kräften zum Hotel.

Dort gab es zwei Zimmer und sechs Betten! Erst nach langem 
Verhandeln gelang es, dem Wirt klar zu machen, daß ich weder zu 
zweit in einem Bett schlafen, noch ein Zimmer mit einem Fremden 
teilen, sondern ein Zimmer allein haben wollte.

Der Wirt war starr! So etwas war noch nicht dagewesen!
»Well«, fragte er, »old countryman, German?« Ich nickte und er-

hielt schließlich das Gewünschte!
Aber wo blieb Fred? Ich erfuhr von Lee, daß das Telegramm nur 

bis zu der Poststation ging, wo Fred seine Post selber abholte. Dort 
mußte es schon lange liegen! Lee wollte daher sofort hinausreiten, 
um Fred zu benachrichtigen.

Einen Tag später konnte mein Freund erst hier sein, mich zu ho-
len, ich hatte also Zeit genug, mich in der western town umzusehen.

Mit Interesse stellte ich fest, daß es schon beinahe nach Indianern 
roch, und ich rekapitulierte im Geiste Karl May, um mich gegebe-




