Bernhard Müllerleile

Age 25

Photo taken in 1929

Bernhard Müllerleile im Alter von 25 Jahren, Foto aufgenommen im Jahre 1929

Family Photo of the family Müllerleile- Bernhard is second from the left-Top Row. There were
10 in the family - Bernhard was the third born son.
Familienfoto der Familie Müllerleile - Bernhard ist der zweite von links in der oberen Reihe. Es war eine
zehnköpfige Familie - Bernhard war der drittgeborene Sohn.

Photo taken at the Wagon Shed. Bernhard is about 15 years old, holding the dog
Foto am Fuhrwerk. Bernhard ist etwa 15 Jahre alt, er hält den Hund an der Leine.

Bernhard goes to America-his going away party-probably 1929
Bernhard geht nach Amerika. Seine Verabschiedungsfeier um 1929

Wilhelm Müllerleile, Bernhard’s father. Wilhelm is the brother to Louie Müllerleile
Wilhelm Müllerleile, Bernhards Vater. Wilhelm ist der Bruder von Louie Müllerleile

The ship Bernhard traveled on to St. John, Newfoundland. He traveled in Steerage.
Bernhard’s Passport to Newfoundland, April 4, 1929. Dept. of Canada Health check. He then
immigrated to Washington State-USA on April 8, 1930. He stayed a year in Canada.
Das Schiff, auf dem Bernhard nach St. John, Neufundland reiste. Er reiste im Zwischendeck.
Bernhards Pass nach Neufundland am 4. April 1929. Amt für die kanadische
Gesundheitsüberprüfung.
Am 8. April 1930 wanderte er dann nach Washington State - USA ein. Er blieb ein Jahr in
Kanada.

The train that Bernhard traveled on to British Columbia. Notice the chimney on top of the box
car. This was the only way to heat and cook. The young men would gather wood for the stove
when the train would stop.
Der Zug, mit dem Bernhard nach Britisch-Kolumbien gereist ist. Beachten Sie den Schornstein
auf dem Box Car. Hier bot sich die einzige Möglichkeit zu Heizen und zu Kochen. Sobald der Zug
anhielt, sammelten die jungen Männer Holz für den Ofen.

Bernhard as a young immigrant

Bernhard als junger Einwanderer

Bernhard’s bed space somewhere in Canada. Notice the photo of his father Wilhelm on the
table.
Bernhards Bett irgendwo in Kanada. Beachten Sie das Foto seines Vaters Wilhelm auf dem
Tisch.

Bernhard at rest. A rather soulful young man. Somewhere in Canada.
Bernhard ruht. Ein eher gefühlvoller junger Mann. Irgendwo in Kanada.

Bernhard working on a hog ranch. Somewhere in Canada
Bernhard arbeitet auf einem Schweine-Hof. Irgendwo in Kanada

Logging Camp (?) Bernhard is in the front left row with the ax. Somewhere in Canada.
Holzfällerlager (?) Bernhard steht links in der vorderen Reihe mit dem Beil. Irgendwo in Kanada.

Bernhard’s Uncle Louie Müllerleile, Quincy, Washington
Bernhards Onkel Louie Müllerleile, Quincy, Washington

Uncle Louie Müllerleile and Bernhard Müllerleile with a load of melons headed to market.
Onkel Louie Müllerleile und Bernhard Müllerleile mit einer Ladung von Melonen auf dem Weg
zum Markt.

Bernhard made enough money to purchase his first car- a 1929 Chevy.
Bernhard verdiente genügend Geld, um sich sein erstes Auto zu kaufen – ein 1929 Chevy.

After leaving Louie Müllerleile’s employment, Bernhard went to work for the C&O
(Columbia/Okanogan) Nursery. This was the tent cabin that he lived in. It was located on the
Douglas County side of the Columbia River. Where Rocky Reach Dam spans the river now.
Probably about 1932 or 33.
Nach dem Verlassen seines Arbeitsplatzes bei Louie Müllerleiles, began Bernhard bei der
Baumschule C&O (Columbia/Okanogan) zu arbeiten. Hier das Zelthaus, in dem er lebte. Es
befand sich im Douglas County, Columbia River, an der Stelle, wo der Rocky-Reach Stausee den
Fluss überspannt. Wahrscheinlich um das Jahr 1932 oder 1933.

Bernhard Müllerleile & Ida Hacksma. Just before they were married- 1933
Bernhard Müllerleile & Ida Hacksma. Kurz bevor sie 1933 heirateten

Bernhard Müllerleile-4 years before he passed away at age 60. July 3, 1904- June 18, 1965.
Bernhard Müllerleile - vierg Jahre bevor er im Alter von 60 Jahren verstarb. 3.Juli 1904 – 18.Juli
1965.

Bernhard meets up with this little animal that he was not familiar with. It seemed quite tame so
he decided to catch this little ‘kitty’ and give it to his girlfriend, Ida. You will hear the rest of the
story at the Müllerleile reunion.
Now the story of Bernhard’s ‘Kitty’ as told by Evelyn Russ:
Bernhard, after leaving the employment of Louie Mullerleile in Quincy, Washington , moved
on to find work with the Columbia and Okanogan Nursery still in business today as the C&0
Nursery in Wenatchee, Washington. The Nursery grew seedling Apple and soft fruit trees on a
sizeable acreage out where the Rocky Reach Dam now spans the Columbia River. Bernhard’s job
was ‘head irrigator to keep the open irrigation ditches open and running. Never losing his taste
for trapping he set out traps along the sagebrush hills back of the orchards and every evening
he would take up his small rifle and go check his traps. One evening as he walked a small game
trail there before him was a beautiful little black and white animal. It seemed to have no fear of
him and Bernhard had never seen an American Skunk as they are not native to Germany. He
decided to catch the little animal and give it as a pet to his girlfriend Ida. He laid his rifle aside
and approached and called “Here Kitty, Kitty, Kitty,” rest assured this was no common house
cat!! The little animal held its ground and Bernhard made a grab for the animal with disastrous
results!! Choking and gagging he made for the Columbia River where the C&0 had its pump
house. He found a piece of baling wire and stripped off his newly purchased Dickie work cloths
and sunk them in the river with a big rock to anchor. He made his way back to his tent cabin
stark naked with only the boots on his feet. He said he drew several tubs of bath water before
he was finally able to get some relief. Along in the night he heard some scratching and noise
outside the door of his cabin. Taking his flashlight he peeked out and where he had left his
boots to air on his small deck were two full grown skunks sniffing and checking out the skunk
smell! Needless to say he did not go out to shoo them away. Later when he went to the river to

retrieve his cloths he found the river had washed them away. As for his rifle he probably went
back and got it but I'll bet he was keeping a wary eye open for that “cute little Kitty!!

Bernhard näherte sich diesem Tierchen, das er nicht kannte. Es schien ziemlich zahm, so dass er
beschloss, dieses kleine "Kätzchen" zu fangen und es seiner Freundin, Ida zu geben.
Sie hören den Rest der Geschichte auf dem Muellerleile Familientreffen.

Nun die Geschichte von Bernhards "Kätzchen" erzählt von Evelyn Russ:

Bernhard, nachdem er die Anstellung bei Louie Mullerleile in Quincy, Washington verlassen
hatte, zog weiter, um in der Baumschule Columbia und Okanogan zu arbeiten. Diese
Baumschule ist auch heute noch im Geschäft und zwar in Wenatchee, Washington.. Die
Baumschule baute Ȁpfel- und Beerenobstbäume auf einer grossen Plantage an, dort , wo der
Rocky Reach Stausee den Columbia River überspannt. Bernhards Verantwortung und Aufgabe
war es die Bewässerungsgräben offen zu halten.
Bernhard hatte nach wie vor Spass daran, Fallen aufzustellen. Er setzte Fallen entlang der mit
Beifuss bewachsenen Hügel hinter den Obstplantagen und jeden Abend ging er mit seinem
kleinen Gewehr dorthin, um die Fallen zu prüfen.
Eines Abends, als er auf einem schmalen Wildpfad entlang ging, sass vor ihm ein hübsches
schwarz-weisses Tierchen. Es schien keine Angst vor ihm zu haben und Bernhard hatte ein
amerikanisches Stinktier zuvor noch nie gesehen, da sie in Deutschland nicht heimisch sind. Er
beschloss, das kleine Tier zu fangen und es seiner Freundin Ida als Haustier zu geben. Er legte
sein Gewehr beiseite und näherte sich und rief "komm‘ Kätzchen, komm‘ Kätzeleinchen‘! Ihr

könnt sicher sein, dass dies keine gewöhnliche Hauskatze war! Das kleine Tier blieb stehen und
Bernhard holte nach dem Tier aus, mit verheerenden Folgen!
Würgend und nach Luft ringend, machte er sich zum Columbia River auf, wo C & 0 das
Pumpenhaus hatte. Er fand ein Stück Draht, zog seine neu erworbene Arbeitskleidung aus, band
sie mit dem Draht um einen grossen Stein als Anker und liess sie tief ins Wasser hinab. Er ging
zurück zu seinem Zelthaus, nackt, nur die Stiefel an den Füßen. Er erzählte, dass er mehrere
Bäder in seiner Wanne nahm, bevor er endlich Abhilfe schaffen konnte. In der Nacht hörte er
Kratzen und Lärm vor der Tür seiner Hütte. Er spähte mit seiner Taschenlampe hinaus und da,
wo er seine Stiefel an der frischen Luft auf seinem kleinen Holzdeck zurückgelassen hatte, waren
zwei ausgewachsene Stinktiere am Schnüffeln, angezogen von ihrem eigenen Stinktiergeruch!
Unnötig zu erwähnen, dass er nicht hinausging, um sie zu verscheuchen. Später ging er zum
Fluss, um seine Arbeitskleider zu holen. Die Strömung des Flusses hatte sie weggespült.
Sehr wahrscheinlich ging er zurück um sein Gewehr zu holen, aber ich wette, dass er mit
wachsamem Auge nach dem süssen Kätzchen Ausschau hielt.

Evelyn Mullerleile Russ, daughter of Bernhard Mullerleile, at the family reunion in
SeaTac, Washington, July 15, 2017, presenting the history of her father
immigrating to Canada from Germany and then later migrating to Washington
State.

Evelyn Mullerleile Russ, Tochter von Bernhard Mullerleile, auf dem Familientreffen in SeaTac,
Washington am 15. Juli 2017, präsentiert die Einwanderungsgeschichte ihres Vaters, der von
Deutschland nach Kanada und später in den US-Bundesstaat Washington eingewandert ist.

Standing is Debb Moldenhauer. She the daughter of Evelyn Mullerleile Russ and the
granddaughter of Bernhard Mullerleile.
Sitting next to her is Debb’s husband, Mark Moldenhauer at the family reunion in
SeaTac, Washington- July 15, 2017
Debb Moldenhauer stehend. Sie ist die Tochter von Evelyn Mullerleile Russ und die Enkelin von
Bernhard Mullerleile. Sitzend neben ihr, ihr Ehemann, Mark Moldenhauer auf dem
Familientreffen in SeaTac, Washington - 15. Juli 2017

