Impressum

Willi Körtels

Zwei neuentdeckte Briefe der Trierer Lyrikerin Elise Haas
an Rosa und Eugen Haas, USA

Trier im Februar 2018
Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung der Autoren

Briefe von Elise Haas an Eugen und Rosa Haas vom 4. Mai 1947
und vom 25. Dezember 1949
Erstmals wurden Texte und Briefe der Trierer Lyrikerin Elise Haas
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2008 veröffentlicht. Inzwischen sind weitere Fotos, Briefe und
Materialien von entdeckt worden. Der umfangreichste Fund geht
auf die Recherche von Silvia Holzinger und Peter Haas zurück, die in
Mainzer Archiven nach Spuren ihrer jüdischen Vorfahren suchten.
Aus diesen Dokumenten lassen sich die Jahre der Schriftstellerin in
Mainz von 1945 bis zu ihrem Tod im Jahre 1960 näher beleuchten,
vor allem ihr Kampf um Wiedergutmachung im Nachkriegsdeutschland. Aus diesen Entdeckungen entstand das Buch „Mordje Marx
2
Moos“ und der Film „Auf der Suche nach dem letzten Juden in
3
meiner Familie“. Dieser Film wurde nach seiner Uraufführung in
Trier in vielen Bildungseinrichtungen der Bundesrepublik Deutschland gezeigt.
Aufgrund von intensiven genealogischen Forschungen von Monika Metzler aus Trier in der Stolpersteininitiative der AGF Trier
gelang es, von Frau Leslie Koelsch-Haas aus Saco im Bundesstaat
Maine, einer Tochter von Rosa und Eugen Haas in den USA, Briefe
und andere Dokumente aus dem Familienarchiv zu erhalten.
Eugen Haas war ein Cousin von Wilhelm Haas, des Ehemannes
von Elise Haas, dem die Flucht vor dem Holocaust in die USA gelungen war. Die wichtigste Entdeckung sind zwei Briefe von Elise Haas
an ihren Cousin Eugen und dessen Ehefrau Rosa vom 4. Mai 1947
und vom 25. Dezember 1949, die Frau Leslie Koelsch-Haas aus Saco
im US-Staat Maine aus ihrem Familienbesitz freundlicherweise zur
Verfügung stellte.
Diese Briefe enthalten neben familiären Inhalten auch bedeutsame Details zum regionalen Leben jüdischer Bürger im NaziDeutschland, zur Deportation der letzten Juden aus Trier im Jahre
1943, zu den Erfahrungen der Autorin und ihres Ehemannes im KZ
Theresienstadt und zu ihrem Überleben in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Mainz.
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Das Ehepaar Eugen und Rosa Haas, geb. Loeb, lebte in GlanMünchweiler. Ihnen war im Juli 1942 von Marseille aus die Flucht in
die USA gelungen, weil ihnen ihre früh in die USA ausgewanderte
Großtante Ida Gottschalk, geb. Haas, ein Affidavit (Einreisegeneh4
migung für die USA) besorgt hatte.

Familienfoto der Familie Eugen und Rosa Haas in Glan-Münchweiler im
Jahre 1936, Leslie Koelsch-Haas, Saco, Maine, USA, E-Mail von Monika
Metzler vom 29.12.2017

Dieses Foto zeigt die Familie Rosa und Eugen Haas in ihrer Heimat Glan-Münchweiler, möglicherweise ein letztes Mal vor den
ständig erweiterten antisemitischen Maßnahmen der Nationalsozialisten. Aus dieser Zeit stammen viele Fotos jüdischer Familien.
Wahrscheinlich wurden sie im Wissen um die Gefährdung der eigenen Familie aufgenommen. Heute stellen sie ein wertvolles Medium
der Erinnerung an die jüdischen Bürger in Deutschland dar.
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Wer ist Elise Haas?
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Elise Haas ist eine der vergessenen jüdischen Bürgerinnen in Trier,
von deren Existenz niemand mehr
wusste, bis der Autor während der
Recherche für ein Buch über die
jüdischen Bürger von Könen (bei
Konz) zufällig auf die Spur von ihr
stieß. Er fand Briefe und lyrische
Texte, handschriftlich, maschinenschriftlich und gedruckt, unter anderem im Archiv der Friedrich-EbertStiftung in Trier, in der luxemburgischen Zeitschrift Les Cahiers, in der
jüdischen Zeitschrift Der Morgen, in
der Wiener Library in London und im
Leo-Baeck-Institut in New York. Sieben ihrer Gedichte wurden in der
Zeit von 1933 bis 1938 in Luxemburg gedruckt. Luxemburg wird in
ihren Briefen mehrmals erwähnt. Sie war mit dem Lyriker Paul Henkes in Luxemburg befreundet.
Am Beispiel der lyrischen Texte und der Briefe erfährt der heutige Leser, wie eine jüdische Person die Zeit des Nationalsozialismus
erfahren und sprachlich ausgedrückt hat. Nicht alle Texte von Elise
Haas sind bisher bekannt. Vor allem ihr bedeutender Nachlass ist
trotz intensiver Suche noch nicht entdeckt worden.
Elise Haas, geb. Bähr wurde am 14.7.1878 in Tholey als Tochter
einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie geboren. Ihre Eltern sind
Henriette Bähr, geb. Schloss, und Isaac Bähr. Sie hatte noch zwei
Geschwister: Georg und Albert.
Ihr Geburtshaus ist noch erhalten. Es befindet sich „Im Matzenecken 19a“ in Tholey.
Elise Bähr heiratete am 14.9.1909 in Simmern den Steuerberater Wilhelm Haas aus Trier. Das Ehepaar Haas lebte von 1909 bis
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Das Foto von Elise Haas stammt ebenfalls aus dem Besitz von Leslie
Koelsch-Haas, Saco, Maine, USA. Für alle überlassenen Materialien danken wir ihr herzlich.

1943, dem Jahr ihrer Deportation ins KZ Theresienstadt, in Trier.
Von 1918 bis 1935 war das Haus Kaiserstraße 3a ihr Zuhause.
Während Wilhelm Haas in Theresienstadt starb, überlebte Elise
Haas die KZ-Zeit, allerdings körperlich versehrt. Deswegen verbrachte sie von 1945 bis 1952 in einer Wohnung in der Nähe des
Städtischen Krankenhauses in Mainz. Von 1952 bis zu ihrem Tod am
2.10.1960 war sie im jüdischen Altersheim Mainz untergebracht. Sie
ist auf dem jüdischen Teil des Städtischen Friedhofs in Mainz beerdigt.

Brief vom 4. Mai 1947:
Mein lieber Vetter Eugen, liebe Rosa!
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Du gestattest doch, liebe Rosa, dass ich Dich auch als Verwandte
begrüsse. Da Mann und Frau Welt und Menschen, also auch Verwandtschaft gegenüber, meist dieselbe Einstellung haben, so hoffe
ich, dass ich auch Dir gegenüber, das verwandtschaftliche Du gebrauchen darf.
Lieber Eugen, wie sehr erfreuen mich Deine l(ieben) Zeilen.
Schon als ich den Brief noch uneröffnet in der Hand hielt, den Namen „Eugen Haas“ als Absender las, also erkannte, dass er von Willis Vetter kam, war ich aufs freudigste überrascht. Mein lieber, guter, unvergesslicher Willi war ein so edler Mensch, ich war ihm so
eng verbunden, wir lebten in glücklicher, friedlicher Ehe, er war
hochintelligent und geistig hochstehend. Ich muss das alles Dir,
seinem Vetter, der ihn ja auch kannte, nochmals erzählen. Nach
Deinem Briefe zu urteilen, bist Du ihm in vielem gleich geartet, was
vorkommt. Sehr leid tut es mir, dass er Deinen Brief nicht mehr
mitempfangen konnte, er hätte sich auch sehr damit gefreut. Ich
vermisse meinen lieben Willi noch jeden Tag und jede Stunde.
Doch nun zur Beantwortung Deines l(ieben) Briefes. Mein Brief
ist natürlich Dir, liebe Rosa, mitgültig. Ich danke Dir, lieber Eugen,
dass Du mich gleich so freundlich und herzlich als Verwandte be6
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grüsst; dass Du mich, Deine Cousine, mit Du ansprichst, ist doch
selbstverständlich. Du fragst nach Oskar. Derselbe war ja mit Christin verheiratet, liess sich scheiden, (ich glaube nur pro forma aus
finanziellen Gründen) und ging nach Frankreich, weil er sich dort
sicher glaubte. Als die Deutschen Frankreich besetzt hatten, nahmen ihn die Nazis fest und speditierten ihn nach Trier zurück; von
dort aus soll er in ein KZ gebracht worden und umgekommen sein.
Ich hörte das durch eine Frau Czanecki aus Trier, mit der ich
manchmal Briefe wechsele. Sie war ein Nachbarskind der Familie
Haas, ihr Vater war der Schneider Mattei. Du kanntest die Familie
vielleicht. Sie wurde Minni Mattei von meinen Schwägerinnen genannt, hiess aber Pauline. Sie hat ein Lebensmittelgeschäft und war
in der schlimmen Zeit vor der Verschleppung sehr anständig. Zu ihr
kommt die Marie, die bei Max Ackermann war, manchmal: ich werde ihr erster Tage schreiben, (Brief längst fällig,) und wegen der
Markensammlung von Vetter Max anfragen. Du erhältst dann Bescheid; eventuell schicke ich der Marie Deine Adresse, oder schicke
die Marken von hier aus. Dass Max in dem hohen Alter fortkam! Ja,
es ist traurig. Aber Alte und Kranke wurden auch verschleppt. Da
habt ihr aber noch genug von der Hitlerzeit mitbekommen. In Dachau war es gewiss schlimm, das ist ja bekannt. Und in Gurs, die 2
Jahre, die Ihr dort wart, waren sicher auch nicht angenehm. Ich
kann mir keine Vorstellung davon machen, wie es dort war. Hattet
Ihr eine Unterkunft, die vor Wetter schützte? Und wie und von wem
wurdet Ihr verpflegt? Ich kann mir denken, dass Ihr nach solchen
Erlebnissen gesundheitlich geschädigt seid. Welch ein Glück, dass
Euer Sohn Carl solch ein tüchtiger Arzt ist; ein Arzt, der etwas kann
und Pflichtgefühl hat, welch Letzteres viele deutsche Aerzte in der
Hitlerzeit vermissen liessen, findet überall seine Existenz. Und Euer
Sohn Carl hat ja auch, wie Du schreibst, viel zu tun. Mila hat seinerzeit, als er in Bonn studierte, auch von ihm erzählt, wie begabt und
fleissig er wäre. Paul wird bestimmt auch seinen Weg machen, denn
es ist ein gutes Fach, das er sich ausgesucht hat. Welche Art von
Herzleiden habt Ihr, meine Lieben? Habt Ihr viel Beschwerden? Man
kann bei mancher Art von Herzkrankheit alt werden, wenn man
darnach lebt und einen Sohn hat, der Arzt ist. Ihr seid also ärztlich
gut beraten. Ich habe auch ein nervöses Herz, das bleibt bei den
hinter uns liegenden Erlebnissen nicht aus. Im Übrigen habe ich mir

in Theresienstadt etwas Bronchial Katarrh angeschafft. Ich war ausserdem auf der Strasse ganz leicht hingefallen und habe mir einen
Bruch des Schenkelhalses zugezogen. Die Knochen seien durch die
Ernährung brüchig gewesen, dieser Bruch kam zu jener Zeit häufig
in Theresienstadt vor. Ich habe damals, von Januar 1945 an 3 Monate gelegen. Als am 8. Mai 1945 die Russen in Theresienstadt einrückten, mit grossem Jubel empfangen und uns befreiten, konnte
ich schon einige Schritte im Raum, in dem ich lag, hin und her machen. Ich wurde mit einem Liegenden-Transport etwa im August
nach Deutschland zurück gebracht. Das sind doch nun schon 1 ¾
Jahre her, der Bruch ist längst geheilt, das Bein aber noch schwach,
und wenn ich länger auf der Strasse gehen muss, nehme ich einen
Stock mit. Man merkt die Schwäche ganz wenig beim Gehen, im
Hause gar nicht. Ich bin hier im Krankenhaus auch nicht als Patientin, sondern in einer besonderen Abteilung: Unterkunftsstelle für
KZ-Entlassene. Denn man kann doch nicht in sein früheres Zuhause.
Die Wohnung wurde hinter uns verschlossen und die Möbel versteigert. Wenn ich wieder nach Trier will, (und das will ich) so muss ich
wieder eine kleine Wohnung bekommen, mit 2 Zimmern wäre ich
zufrieden und den nötigsten Möbeln. Auch das Nötigste zu erhalten
ist schwer, da Trier zu zwei Dritteln durch den Krieg zerstört sein soll
als Erinnerung an das Hitler-Regime.
Mein armer lieber Willi ist am 14. September 1944 an Herzmuskel-schwäche, entstanden durch Unterernährung, gestorben. Wir
sind im Juni 1943 von Trier wegekommen. Der liebe Willi hatte
nämlich die letzten Jahre die Verwaltung der Gemeinde, war zuerst
zum Vorstand gewählt worden, dann wurde das Büro an die
„Reichsvereinigung“ in Berlin angegliedert, und da es unter ständiger Aufsicht der Gestapo war, war ich in der grössten Aufregung,
wenn er eine Viertelstunde später nach Hause kam. Wir waren
unter den 7 Letzten, die wegkamen.
Wir waren zunächst 8 Tage in Schutzhaft. Der l(iebe) Willi wurde
im Gemeinde-Büro verhaftet mit seiner Sekretärin, ich anderen Tags
zu Hause. Nach 8 Tagen fuhr man mich in die Wohnung, dort musste ich in einer Viertelstunde unter Aufsicht von 3 Gestapo-Beamten
packen, ich allein ohne Willi und nur so viel was die Gestapoleute
erlaubten, die mit der Uhr in der Hand aufpassten, dass die Viertelstunde nicht überschritten wurde. Wanzen lernten wir in der

Schutzhaft (Gefängnis) kennen. Wir fuhren dann nach Berlin in ein
Sammellager. Dort lagen die Leute des Nachts auf dem Fussboden
dicht nebeneinander, und wenn man zur Türe wollte, musste man
über die Menschen wegsteigen. Nach 12 Tagen war der „Transport“
zusammengestellt, hauptsächlich Berliner waren dazugekommen.
Wir fuhren nun in einem langen Eisenbahnzug im Schneckentempo
nach Theresienstadt. Als wir ankamen, wurden wir von Juden, die
schon da waren, empfangen. Ich bat um ein Glas Wasser, man sagte
mir, man dürfe in Th(eresienstadt) kein Wasser trinken, das verursacht Enteritis(chronischer Durchfall). Das stimmte, viele Leute sind
daran und an der darauffolgenden Entkräftung gestorben. Aber
auch das Essen war so, dass alle Arten Krankheiten entstanden, an
denen die Leute starben. Natürlich war auch die Unterkunft höchst
mangelhaft. Das Wenige, worauf man sich zum Schlafen hinlegen
konnte, war von Wanzen und Flöhen durchseucht. Wie oft ist Willi
des Nachts aufgestanden und ins Freie gegangen, weil er es nicht
aushalten konnte. Von jüdischen Verschleppten wurden alle paar
Wochen in allen Ubikationen die Leute nach Läusen untersucht, weil
diese den Flecktyphus übertrugen. Wurde was gefunden, so wurden
die Betroffenen samt ihren Kleidern desinfiziert. Zu Willis Krankheit
muss ich noch nachragen, dass sie mit Ohnmachtsanfällen begann.
Wir trafen in Theresienstadt Mila, die uns schräg gegenüber
wohnte. Wir waren viel zusammen, bis sie leider zu ihrer und unserer Bestürzung mit einem Transport, wahrscheinlich nach Polen
weiterkam. Von keinem der Teilnehmer solcher Transporte hat man
mehr etwas gehört. Mila hatte in Trier-Zug mit Floras Mann sich
rituell trauen lassen. Doch Herman war schon gestorben, als wir
nach Theresienstadt kamen. Alte und Kranke ertrugen dort das
Leben nicht lange. Hermann hatte Paralyse agitans. Übrigens sind
auch die Verwandten von meiner Seite alle tot bis auf 2 Geschwister
(Vetter und Cousine) von mir in der Schweiz, alte Leute, die anfangs
39 auswanderten. Mein einziger Bruder mit Familie auch tot. – Nun
zu Deinem freundlichen Anerbieten; es ist mir ja peinlich, es anzunehmen, aber es ist von Eurer Seite so herzlich verwandtschaftlich
geboten. Was mir sehr fehlt, ist ein Regenschirm, wenn der geschickt werden kann. Oder sonst was gegen den Regen, ein Regenmantel und Regenkappe. Grösse für Mantel 42. Auch etwas Wäsche: Hemdchen, Schlupfhose, Hemdhose, möglichst nicht weiss,

sondern Webstoff: Tricot. Vielleicht auch Strümpfe für Schuhgrösse
38. Kaffee und Zucker wird dort auch schwer zu haben sein? Nicht
wahr, ich bin ungeniert. Ich sehe es bei anderen in meiner Umgebung vor mir, und die Situation, in die ich wirklich froh bin, wenn ich
das Nötigste gestiftet bekomme. Wenn Ihr aber nicht gut könnt, so
tut das unserer Freundschaft keinen Abbruch.
Randbeschriftung der Briefseiten 1,2 und 3:
Und nun sende ich Dir und den Lieben allen viele herzliche Grüsse, hoffe bald wieder gute Nachrichten zu erhalten und verbleibe
Eure Elise
Das wie Du, lieber Vetter Eugen schreibst, am 11. April abgesandte Paket werde ich, sobald es eintrifft, anvisieren. Einstweilen
herzlichen Dank im Voraus.
Adresse von Frau Czanecki, die mit Marie in Verbindung steht,
wenn Du selbst schreiben willst. Frau Czanecki, 22b Trier (Mosel)
Lorenz Kellnerstr. 2 French Zone.

Brief vom 25.12.1949
Meine liebe Rosa, lieber Eugen!
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Gestern Morgen kam Euer Paket mit dem schönen Inhalt an, und
danke ich Euch für Eure Aufmerksamkeit und die guten Sachen. Ich
bin mit allem sehr froh, der Mich-Chokolade, den Toffee- und RumBonbons, den Biscuit-Cakes, und allem anderen, (Würstchen, Sardinen und last not least: zuletzt nicht am wenigsten mit dem Kaffee.
Es ist sehr lieb und nett von Euch, so an mich zu denken.
Nun habe ich eine große Frage. Ich habe vor schon längerer Zeit,
damals als ich Antwort auf Brief und Paket von Euch, geschrieben
habe dem Brief die damals erhältlichen Göthe-Marken, (bis auf 2
Stück, die ich nachbesorgen wollte,) beigelegt. Ich wartete und
7
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wartete auf Antwort von Euch. Ich hätte gern geschrieben und angefragt, ob der Brief ankam, aber bei der heutigen Situation der in
Deutschland verbliebenen Juden hätte das ausgesehen, als wollte
ich an ein Paket erinnern. Und so was geht gegen meine gefühlsmäßige Einstellung. Schreibt mir also bitte, wenn möglich bald, ob der
Brief mit den Marken damals angekommen ist. Wenn nicht, dann
würde ich versuchen, sie nochmals zu bekommen und dann müsste
man den Brief bald unter „Einschreiben“ schicken, was ja der Marken wegen im Grunde lächerlich wäre, denn ich kann mir nicht denken, dass jemand auf der Post Interesse hätte, Marken zu unterschlagen, die doch nicht so wertvoll sind. Vielleicht ist auch Euer
Antwortbrief an mich verloren gegangen, das ist auch möglich. Also
bitte schreibt mir darüber, ich bin wirklich neugierig, wie die Sache
zusammenhängt. Auch möchte ich gerne wissen, wie es Dir, lieber
Eugen, geht. Ich lege einige Marken bei, die ich in aller Eile noch
besorgte, gestern Mittag waren die Geschäfte, schon von 2 Uhr an,
wie ich hörte, geschlossen des Weihnachtsfestes wegen.
Nächstens lege ich wieder mehr bei. Aus dem oben angegebenen Grunde, dass es nicht aussieht, als schriebe ich eines Paketes
wegen, frage ich auch nicht beider l[ieben] Emmy an, warum sie
nicht schreibt. Sie hat mir noch nicht auf die Übersendung des Photos geschrieben, das angekommen ist, wie ich einem Briefe der
l[ieben] Ida entnahm. Vielleicht hat sie es übelgenommen, dass ich
den Brief nicht per Luftpost schickte, aber da sie den ihrigen auch
ohne Luftpost geschickt hat, dachte ich, es läge ihr nichts daran,
dass die Briefe schnell gehen. Doch nun genug davon. In letzter Zeit
waren einige Feiern, zu denen wir eingeladen waren. Am Chanukah
eine Chanukahfeier von der jüdischen Gemeinde. Wir „Theresienstädterinnen“ wurden per Auto abgeholt und zurückgebracht. Es
wäre ja ziemlich weit gewesen, zu gehen; obgleich ich mir nichts
daraus machte, weite Wege zu gehen. Aber als wir zurückfuhren,
war es schon total dunkel. Zuerst war Gottesdienst, dann wurde ein
Imbiss gereicht, und um 10 Uhr hatte ich gebeten, uns abzuholen,
da ich nicht zum Tanz bleiben wollte. Die anderen auch nicht. Es ist
von dem Vorstand besonders anzuerkennen, dass er so die jüdischen Feiertage einhält, da er in Mischehe lebt. Übrigens ist es noch
mehr anzuerkennen, dass er seine beiden Jungen, die jetzt schon
über 20 sind, Jude werden liess. Hier ist unter den Juden kaum eine

Ehe, die nicht Mischehe ist, aber sie kommen alle treu und brav zu
den Feiertagsgottesdiensten, und zu den Feierlichkeiten bringen sie
sogar die Verwandten der christlichen Ehehälfte mit. An jenem
Chanukahabend, wovon ich schon schrieb, soll bis etwa 4 Uhr morgens getanzt worden sein. Für den darauffolgenden Sonntagmittag
waren wir zu einer Festlichkeit der V.V.N. eingeladen, (Weihnachtsfeier). Das ist ein Verein, der für die Belange der Verfolgten des
Nazisystems sich einsetzt, doch habe ich bis jetzt noch nichts[,]
weder von seiner Tätigkeit noch von seinen Erfolgen, gemerkt. Ich
blieb an diesem Mittag hier. Ich bin ja mit einer nicht sehr angenehmen alten, alten Frau, die aber noch rüstig ist und sich in alles
einmischt, im Zimmer zusammen. An diesem Mittag konnte ich in
aller Ruhe meine Sachen durchsehen und räumen; das muss ich
sonst in aller Eile machen, um ihrer Einmischung zu entgehen.
Manchmal geht sie zu einem älteren Fräulein, das neben uns wohnt,
manchmal geht sie etwas spazieren, nicht weit. Auch reagiert sie auf
jedes Gespräch im Gang und ist gleich voller Neugier draussen, um
sich zu beteiligen. Diese kurzen Minuten benutze ich dann, wenn ich
etwas an meinen Sachen zu tun habe. Es ist alles anders wie zu
Hause. Gestern Abend nun waren wir zu einer Weihnachtsfeier für
Bau 19 eingeladen; auf der anderen Seite von Bau 19, (es ist derselbe Gang wie der unsere), liegen die Patienten, nicht mit ansteckenden Krankheiten behaftete, in einem grossen Raum, und dort fand
die Feier statt. Ein Weihnachtsbaum brannte, Weihnachtslieder
wurden gesungen, ein Kind trug ein Weihnachtsgedicht vor. In unserem Tagesraum steht auch ein Weihnachtsbaum, ich sitze daneben
und schreibe. Es ist sehr gut gemeint von den Schwestern, dass sie
die Juden nicht ausschliessen, sie zeigen damit ihre gute Gesinnung.
Besonders die eine, Schwester Kunhilde, ist besonders nett gegen
mich. Sie ist hochintelligent, hat ihr Examen als Krankenpflegerin
mit 1 gemacht. Im vergangenen Jahr hat sie ihr Ewiges Gelübde
abgelegt. Es ist auch nicht so, dass sie´s nachher zu bereuen hätten,
denn sie haben mehrere Jahre Zeit, sich´s zu überlegen. Sie sind
auch nicht weltfremd, da sie alle Sorten Kranke pflegen müssen. Ich
hatte mir das alles ganz anders vorgestellt. Von ferne sieht´s anders
aus.

Randbeschriftung 1:
Was dieser Carl Schurz bedeutet hat, von dem ich die Erinnerungsmarken bekam, weiss ich nicht. 1849 scheint er gelebt zu haben.
Randbeschriftung 2:
Und nun meine Lieben, noch viele herzliche Grüsse, und nochmals herzlichen Dank. Hoffentlich geht es Euch beiden und auch
Eurem Sohn Dr. Carl und Familie gut.
Auf baldige gute Nachrichten hoffend,
Eure Cousine Elise
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