
En Route
Medlclne Hat nach Calgary.

Donnerstag den 24 October 1912.

Mein eät'tbutes I so Idchen.

Endltbn naUe lbh gestern die sehnlich"& "rwartete 
Europäische Post er-

haiton,bel wätct'är slbh auch zwel'Eriefe von Dlr befanden.schönsten Dank

dafüDass Du noch täine ordentilch Penslon gefunden hast,beunruhlgt mlch einü

ffTmassen;hof f'entllch t'st dle Angelegenhelt zu Delner Zuf rladenhelt geordnet,
wenn dl'bsär Brlef Dtch erref bht.Auch um unseren gutenr lleben Puszynskl
mache lbh mt'r grosse Sor3en i muss das Iiebe ral te , t reue Tler auf seine aI-
ten Tage noch hausl'eren gehen und um Obdach betteln.Frag doch maI oet Frau

Eianck anrdlb wird Härz qenug haben und unseren treuen Fround ln Obhut neh-
men.Dle Sachtetäbt mti wlrt<lieh einen Sttch lns Herz.Aber so slnd dle Men-

schen! Dass Rob. pt'r tbthä Bäschäf ttgung glebt,ls I ja sehr ztr beklagenl
lch giaubä,da.ss Du thm zu teuär-plit; lch me.lne natürllch ln Bezug auf das

Honorar! mäiirän Schäck üb'er A{3 nu':,^. wl rst Du wohl inzwlschen erhalten ha-
bon.Sobald fbh nach Näw-York kommerschtcke lch mehr.
Lelder hast Du ml"r den Namän des Mannes nlcht mtrtgetetlt,der 2OO Marx von

mir haben wlIl.Es handelt slch Jodenfalls um elnen der Bau-Handwerker .

Icir hatte vor melirbr Abrel'se der lloigaster Gesellschaft Vollmacht gegeoen'

um Ä1 iesrwas noch an Kiäfntikelten zu erledlgen ist szr) regeln.Dle Handwerl

ker haben Äi1e übertrlebene Forderungen F-esteIIt und dachtenrdass ich sie
glatt bezahlen würde,Nun habe lch die 1{olgaster baauftragt,die Rechnungen

zu prüfön,unä das passt natürltbtr den Leutchen riicht,und sle \ suchen nun

von mlr das l'lijtf hä hirauszuquetschen.Tei lemlr a oer doch d en Namen mit.
Gestern hab'e ich fh l,ledicine Hat gemlmt.Kolossaler Erfolg.Haus vollraber
SaaI klein.Nach jäaär Nummer melnes Proqramms musste lch ,wle auch ln den

andoren 0rten,etil Encorä sboen.Heut qehe lch nach Calgary und bin damlt

ungef ähr ICTOOO Kllometer von Dt r^ entf ernt.Von dort auE sieht man dle Ca-

nadlschen Rocky Mountatns.Es ist gar nlcht mehr welt bls nach Vancouver; Du

kannst mat aut der liarte nachsehen.von Calgary qehe ich nach Wlnntpegrwo

lch in Folge mätires grossen dortlgon Erfolges für noch eln Konzer engaglert
btn.ln Calqary splätäictr am 29 October.Nach dem Konzertmu"s lch ln der;"

Nacht 5 Uhr abr"el'sen,dann 36 Stunden f ahren,Äbends um 7 Uhr ln WlnnlpeE

' spiäIenrclann I Uht 25 weiter nach Fort lltlllamrwo ich Vorm.

1l Uhr ankomnro und Abends wieder minen muss.Das Ermüdendste dabel tst das



(2) )

Hfit und Här von Oär statlon zurn Hotel und von da wfäatr zur Station mlt

den schwerän tCof f br und däm Handgepäck;dessI. das Eih und Auspacken des

Koffers.Das Sp'iäIbn setUst tist rein Neoensache.

Es lst iätzt Nachm.,3 Uhr.lch sltze 1n melnem Comf ortablen Drawlng-poot,
na.tij'rt 1"i h solo und schmauchä Uäim Schrä1ben,wel b.hes jetzt

kolossal schnä1i eänt,mälien Zf'bhjarrn.Ach wenn lch doch ielzt elne saure

Gurkä hättelAuf dte ERfüilung dlbses Wunsches werde lch aber wohl bls n)chs-

ten Junl warten müssen.

Nun noch etwas lrllbtrttif'es t { tcn bltte Dlch mlt dem Erlef e bezügl. der 200

Mark zu Herrn Sprockhoff zu göhenrund thm dsn Brlef zu übergeben. DasgI.

mach es mtt al1en Brlefenrdte Bezug auf den Hausbau haben.Sprockhoff tst
Leipzlee r Strasse L12 (Eckä. l,fauerstrasse )zu tref fen; dort bef tnden sich

d'F Eüros de:: Wolgaster Holzffiser -Gesel Ischaf t.Verglss das ntcht z\ erle-
dtgert!
Ich fahrä soäUän durch bfirä tiostlose Steppe-keln Baumrkeln Strauch ,Ptä-
rie von Ost zu West rvon Süd zrr Nord. 

*

Je|zt wtI I ibn äiir Bischän Iäsen.Während der letzten Fahrt hatte r'ch nlchts

Anderes ,aIs einen Band Schlller:so habe lch denn hlnteratilaad8r die "Räu-

ber,,rrlen ,,F1'esko"rden Don CartostKabale und Liebe htnterbtirander gelesen.

Nun kann ich d1ä Stucke auswendlg.

Leb wohl,meli gäträutes Kind.Von Mama wlrst Du wohl dlrekte Nachrlchten

na$en. Ein von Dir an sio ghrlchteter Er.ief hat slch hlerher zu mtr ver-
ir.rt; ibtr habä ihn sof ort an dle rlchtlge Adresse gelangon Iassen.wundre

DlcLr nun nicht,wenn dlb Antwort darauf etwas versirätet\elntref f en sollto.
!felhe Bribfe an Dibh worde lch aIso,Delner Instruction 

|anässizur 
Blumen-

tai-St ra-sse senden.
Inde,l ich Djoh bjtte,aJle lleben
treuer: Li'ei:ä lrnmet u.O lmmer Dei.n

ilekannten schön zu s-rüsssllrbleibe ich 1n

Eelm nochmal lgen
Summe,d iä tön Dl

Nochmal s tausend

Durchlesen melner Eplstelesehe lch
r eäsanat,H'et"rrt habe:es rnuss nlcht
h'erzlfbhb Grüsse.

,dass 1ch mlch der
2eOhelssen'sonder l50.
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