/;h

Rg,crrrsaxwarrnt

95326 Kulmbach

Amisgericrrutut#ä

.-

Tdßfm OY22l
Tele&x A9221

I

esaitRÄinP

?0.stP.2A11

Lramm:

In derNaclrlasssache

l&*

ly-uy.Il

Khehncr

Az:Yl7lll08

,

hdte ich mich uährend der Betrerungrett nibht eingeh€nd mit der ämitimech*tichen
Veagangenheit mein€r Beneuen bescääftigf *a" i"& orr &treurrngsfthr@g
auch nich

bqrötigte-Atrgnndd€rAnfragedeser€richbsüb€reirefiüb€resdeielagd€rVeßtoft€nm
habe ichmit derTocfuer, FrauEl* Löq Komlcarftenoma
Diese berichteüe mir, d"ss die verstortt@e ersfuals mit einern Herrn creorg
Herrmann
veüeiratet wa- Es handelte sichhiqüei rm eine sog€nannfie Kriegsehe,
ao d*r,n sie, Frau
I5w, am 2A.W.1942 g€borcß vroßdm uru. Diese fne mit ft""-, C*"rg "ro
wurrde
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194711948 geschieden, da
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Helr I{eninam efue andse Frau kmen g"L*c nuO* solL siq
Frau Löw, habe ihren Vater, HenrHe'""mann, nie kenr,en gelernl Frhabe
sich a'ch nie,m sie
gekümmert und habe auch nicht in der Geg€nd g€Mruhnt
Ca

.1958 heiratete
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die Vers&orbene dann IIem Hans Hgq Diese Fihe wunile nicm eescüiedr1967 suizid duch Arnoabgasa
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'{-lueEt rleualieE (ue Ye$;torDene dtnn tl€xiln frscttner, der vm ibr eines natürlichm Todes
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war sie gFre efuinal 5 od€r 6 Jahrc alt Das g€ofle Dem des Suizid de
H"rrn IIa.s Hetz
ist Frau.Löw arch nicfu mehr erirmerlieL Sckifücbe a@eicfuungeo hierüb€r hd sie
asch
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Auch inn Rahmen des Nachlassverfahrens wurde von ihm hierzu schon eine Entscheidung ange*ebe Das Beteuungsgericht hat sich in der dort vom Naehlassgericht angeforderten Stellungnahne entschiden gegen eine Einsicht in die
Betreurmgsakten ausgesprochen und es beftrwortet, von den ma8geblichen
Scluiftstücker, insbesondere dea Betreuuagsgutachten, Kopien anzufertigen und
diese an den Nachlassakten zu nehmen uad über diese somit eine beschränkte

Akteneinsichtzugewähren,
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Es wird anheimgestellt beimNachlassgerichj
anzrfragen, ob eine diesbeztigliche
Entscheidung bereits ergangen isq damit
im Falle einei Äiäeinsiehtsgesucbs

Zivilverfahren nicht sich wilerspiechenae
entscn*c'ngen
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fetreurlngsgericht betoat ausdräcklich. dass es an seiner im Nachlassverfahren
geäußerten Rechtsansicht nach
wie vor festhalt. Die g"Jor"o" hat sich nämtich
tTT.*d nacbhattig dage-ga ausgesprochen, class
inr sonn rrans Hetz Akteneinsicht

erhaft, so z-B- bei derannorung
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