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l km,~il·gtrü .. -<l Sl'.hwcitzcr. Alteburgstrasse 10, 728 10 Gomaringcn. 

Herr Uwe Schweitzer, Alteburgstrasse 10. 72810 Gomaringen. 

Hcm, Andreas Schweitzer. Alteburgstrasse 12, 728 10 Gomaringen. 

GR N Nr. 78/2006, NA 2006 Nr. 11 
(Al..lenzeichen b il le bei Antwort angeben) 

in der Nachlass-Sache d . am 18.03.2006 in Würzburg verstorbenen 

12 . M:11 2006 
(Datum ) 

Frau Gisela Sc h weit z er geb. Goetze geb. am 14.08 .1936 
zuletzt wohnhaft gewesen: Alteburgstrasse 10 , 72810 Gomaringen 

Eröffn ung einer Verfügung von Todes wegen 

Sehr geehrte Beteiligte, 

Die Verstorbene, Frau Gisela Schweitzer hat eine Verfügung von Todes wegen hinterlassen . 
Es handelt sich dabei um einen gemeinschaftlichen Erbvertrag der Ehegatten Schwe11zcr . 

Um das Verfahren fortzusetzen und um Sie über den Inhalt des in Kenntnis zu setzen, isr die 
Eröffnung ohne die Anwesenheit von Beteiligten vorgenommen worden. 

Beiliegend erhalten Sie das entsprechende Protokoll und die Abschrift der Verfüf,•1.mg. 

Sie: sind in der Nachlasssache als gesetzlicher Erbe bzw. als im Testament genannter 
Bedachter beteiligt. 

Erb<: ist nach diesem Erbvertrag geworden: 
der Ehemann aJs Alleinerbe. 

!.<Jwe'JI die Verstorbene kein weiteres, späteres und abänderndes Testament errichtet hat. 
V,m einem solchen ist hier nichts bekannt. 

lJ1t Kinder wären auf den Tod des Zuerststerbenden zu gesetzlichen Miterben berufen, \\cnn 
'·.<.,n 'f c,tJJmt:nt vorhanden wäre. Sie werden hiermit auf ein etwaiges Pflichtteilsrec:ht 
h1ng,cv,1"'~n b Ziff. 2 des Merkblatts). 

In der J<c:~cl v.ilt die Ahsd1riH des nutanellen Testaments/ Erbvertrags nt:11„t Fr,1rliH111~, 
pr,,v,lo,ll uh I rht111(:hwc1 s, 1.1! gegenüber Banken. 

1 ,n l.~hcrn d l,rllt: d i1 /rc 1 hc11n Vorl1 cgcn des T csramcnls 111d11 hl·11i,11~1 \\'l'Hk11 

(~,lllc <k:r1111,1,d1 C-111 f ,i.~~ lic:111 hc-r1/\11µ1 werden. w ird d,c~cr 11111 1111r \11t r1I•'. l"ll <' III /111 \ u l11.il11t1<' 

eine, f·~l1e111,1111tr1111,~ k1,,,11~·11 \ 1c hh li 11111 1111 ,, , .!n11 N 11d1 ln ~N 1Jl' t 11'1 11 , , •dn 11111 1· 11 11· 111 :-,. ,,1111 llll <'l 
Vv ,,hl HI Vcrh111dur,y ~.-11c 11 J 
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(..S- 'l:y) Die.· \"cn-h,r~1.·1w hat (,rnt\\ltw~it, hi11tcr\11ssc11 . 
D:unit d:ls tinmdstüd.. auf ,kn ,til· hhcn umgcschrichcn wcr~kn kann, ist cin Antrag aui 

Grufüihlh.'h~·ri,:hh~unµ bl·im rnständigcn Grundhuchumt crtordcrhch. 
Fin s,,kht-r lkrid\\igun~santrng ist dem Schreiben an den Alleinerben beigefügt. Oic'<:n 
m0~t·n ,kr .-\ \ kmt-rhc untcr.-chreiben und hierher zurücksenden . 
D1t·~1.· 1...,nmdhu('hhcrichtigung ist kostenfrei . sofern sie innerhalb von zwei Jahren nach dcrn 

Fft\fall hcantragt wird. 

' 

Ft-n,cr weise ich Sie noch auf folgendes hin: 
~,,fr-n, ein weiteres Testament vorhanden sein sollte, sind Sie verpflichtet. ein in Ihrem Besill. 
hctindlichcs Testament oder sonstige Unterlagen, die als letztwillige Verfügung anzusehen 
sind. dem Nachlassgericht zur Eröffnung abzuliefern . 

Darüberhinaus bitte ich, die beigefügten Hinweise zu beachten. 

Über den Wert und Umfang des Nachlasses ist hier nichts bekannt. Es ist Sache der Erhen 
selbst. sich hierüber zu informieren. 

Durch die Testamentseröffnung sind hier Gerichtskosten angefallen. 
Deshalb bitte ich um eine Wertangabe des vorhandenen Vermögens der Verstorbenen. damit 
die Sache hier abgeschlossen werden kann. 
Hierzu übersende ich an d . Alleinerben ein Formular (Nachlassverzeichnis) mit der Bittc. 
durch diesen das beiliegende Formular auszufüllen und hierher zurückzusenden. 

Im übrigen gilt bis zur Stellung eines Erbscheinsantrags oder einer sonstigen Äußerung 
Ihrerseits die Sache hier als abgeschlossen. 

Für Rückfragen, insbesondere auch zum lnhalt des Testaments/Erbvertrags stehe ich gerne zur 
Verfügung. 

Fie.dJer 
Sotar 
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1. l~·r ,¼kr dil· l·rh,:11 ll'l'tl'II 111 -. < il'Ssn111trl·chl s11m:hfo ll(cr 1111 die ~ lc llc de , Vcr,to rhc:-ncn 
( in alk V l'nni\µl'll'<\\l' r1c 1111d V crhi111II ichkcilcn ). 

2. 

l>ic Frh~dJl!t\ ~ann nur innerhalb einer hcs1i111mlc11 Frist au ~!,(C'IC.:hlnl(cn v.crdcn In der 
1-h•~cl ,lnuert diese Frist sechs Wochen und hcginnt mit der t<enntni~ \nn 1-.rhhll und 

Frhrccht . Bei Vorliegen einer letztwilligen Verfiigung beginnt die 1-ri~, n11t der Vcr~on 
digung . 

Bei im Ausland wohnenden Erben beträgt die Frist 6 Monate. 

Zur Ausschlagung_ist eine notariell beglaubigte Erklärnng an das Nachlaßgeric ht crfc)(' 
derlich. Diese muß innerhalb der Ausschlagungsfri st beim Nachlaßgeric h1 eingehen 

Nachlaßgericht ist in Baden-Württemberg das Notariat. 

Mehrere Erben bilden eine Erbengemeinschaft. Über F.rbschaftsgegenstiinde ~.mn nur 

gemeinschaftlich verfügt werden. Jeder Erbe kann die Nachlaßteilung verlnn!lc n. wenn 

sie nicht durch eine letztwillige Verfügung des Erblassers untersagt cxicr durc h Ve re in l'm
rung der Erben ausgeschlossen ist. Die Auseinandersetzung und V crtc ilung des Nachlu.s
scs ist Sache der Erben, wird also nicht durch das Nachlaßgericht vcnml11ß1 

Pflichtteilsrechte entstehen, wenn ein gesetzlicher Erbe durch lctl'twillig1.: Vcrfilg1111g von 
der Erbfolge ausgeschlossen ist. Der Pflichtteil ist unter Umst!indcn auch Vllll der l\ us
schlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses nhhüngig. 
Pflichtteilsberechtigte sind der Ehegatte und die Abkömmlinge; wenn Ahkömmlini,tc 
fehlen, auch die Eltern des Erblassers. 

Der Pflichtteil ist ein reiner Geldanspruch gegen den Erben. Er beträgt die l llllflc des 
Werts des gesetzlichen Erbteils, berechnet in der Regel vom Nachlaß nach Abzug der 
Nachlaßverbindlichkeiten. 
Der Pflid111cilsanspruch ist gegenüber dem Erben, nicht beim Na<.:hlaßgcrichl geltend 1.u 

machen. Er verjährt in drei Jahren von Kenntnis des Erbfalls und von Kenntnis der V cr
fügung von Todes we.gen an. Die Zahlung wie auch die Geltendmachung des Pflil.:hth:il.11 
werden vom Nachlaßgericht nicht überwacht. 

3. Nichteheliche Abkömmlinge haben vom leiblichen Vater ebenfalls ein Erbrecht oder 
einen Pflichneilsanspruch, wenn sie nach dem 30. Juni 1949 geboren sind. Nach der 
leiblichen Muner ist immer ein Erbrecht/Pflichneilsrecht vorhanden. 

4. Vennächtnisse, d.h. Zuwendungen bestimmter Gegenstände oder vo n Geld durch T c-.ta
ment oder Erbvenrag werden nur durch besondere Erfüllungshandlungen ausgdllhn (bei 
Grundbesitz durc h notariell beurkundeten Vermächmiserfüllungsvcnrag). Die Ver
mächmiserfüllung wird vom Nachlaßgericht nicht überwacht. 

5. Falls für die Ause inandersetzung des Nachlasses bzw. für die Auflösung vu n ßanl..gu1-
haben usw. zum Nachweis der Erbfolge ein Erbschein erforderlich se in sollte, l...11111 JC\k"r 
Miterbe beim Notariat einen Erbscheinsantrag mit Wirkung für alle Mitcrtl\.'.n ,tclkn 
Dc1 ein derartiger Aillrag bes1inun1c, nach dem ßürgcrlichcn Gc:'>Cl.lbu~h , ,1r~>c,._-hric-hc-oc 
Ang.ahcn cn1hahen muß, isl es zweckmäßig, daß einer der ~ 1 itcr~n pc,.._,,nli.:h hK"r " " · 
, pricht u. den Anlrag ,ur Nicder..chrift erklärt . 

f, < ,d1lir1.:11 111111 N11dil11II ( in11ubltk~c. i~t die (inimlt,11d1tl\•f1\'hl1„ 1111._ , u .ll'r ,lt(· l rt-<-11 
11r1t l1 ,lt-11 V, 1r•,dirillc 11 de, ( i1111ulh11d111rd111111.i VN')1tl1, hkl , 111.I ~\'1111h1,•11ltt'1 . " '""" , ,c 
11111c rl11dl , v11111wci J11lt1 u11 11ui t ilL•III hhl.111 lil•ll11 I i1111hll•11.-l1111111 t~·a11111, ~I \\ lld 

·1 111, r 1111d111.: 11 111111\ 11 1,I ilw 1111lln,l11olh1 ll l•11111111.i 11 nd1, 11rl1<·11 >1L' I IL•k•f,,11 1, , hct .\ 11111c l 
11111111. v1.:rw101w 11 ,., c: 11lu11 
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No toriot Gornnrinqen 
Noc hlossqoric t, t 

,,lt , ~s :f1')(\. ' " l1)(l<1 ~ r 11 

(;c..,·hc-hc-n am 12. ,1a1 200h 
An"c-,c-nd : ,orar Andr<'u F i e d I e r 

Eröffnung einer \ erfü&un& \·on T ode.11Hgtn 

. ~ 

In der :--.achlasssache d. am 1 ~ ()3 2006 in Wür7hurg \erstorhenen 

,,., ,, , ,,,1f1ru•,,o ·, 
'#! 1 f; 1 , ,,n,r,r ') ' I 

1 ,,, 

FrauGlsela Schweitzer geh Goetze.geh am 14 M 143~ 
7.Ulctzt wohnhaft gewesen: Alteburgstrasse 1 () . -281 0 Gt,manngcn 

- nachstehend „Erblasserin" genannt -

D o.g. Erblas-.crin hanc die deutsche Staatsangehörigkei t. 
D Erbla,;scrin war verheiratet und lebte 1m gesetzlichen Güter.;c.md dt·r 
Zugewi nngemeinschaft . 

BCJm Fehlen cmcr Verfügung von Todes wegen wären aJ~ gcsctzli..:hc Frhl·n n:1l:h dt:n 
h1 shcngcn Ennittlungcn des Nachlassgerichte; hcrufcn: 

der Witwer, Hl."TT Siegfried Schweitzer, geh. am 26. 12. 1936. 
Alt.cburgstrassc 10, 72810 Gomaringcn. 

2 der Sohn, Herr Uwe SchweilLL-r, geb. am 12 . 12. 1962. 
Altc:burgstrasse 10, 72810 GomaringL~. 

3 der Sohn. Herr Andreas Scbweit2er, geb. am 29.05 . 1964, 
Altehurgstrasse 12, 72810 Gomaringen. 

.1ff. 1 zur H.ilfk Ziff. 2 und 3 je zu einem Viertel des ~achlas~t 'l -

v~m d. Erbla.sscrin ist folgende Verfügung von Todes wegen vorhl:l.Odc:n . 

Erb"c:ro-ag der Ehegarten Gisela und Siegfried Schwenzer vom 27 .0J l 'i9K , 
LJrkundenrolle Nr. 176 1998 des ~otariats Bo<lelshau.sen. 

D1oer ~1J.rdc- , om ~ 01-ana1 Bodelshausen an das ~achlassgericht abgelidt:r1 

.ur Eröffuung JJQe'f \ 'errugung wurde auf heute T crmrn b6tim.mr. 
Ent' Ltdung cr1olgte n.ich1. 

l~ den VC:J>dtlll.!\s tkr Verfügung wurde folgffidn fotgntdlt 
Da f:.rt>\ ertrag ltcg1 url'cn, or !,!rfaJltgkc:11co \Hlidc::n rucht 'A.Wgt:nummc:n 

\ om lllfutJt da \' c:rfügung wurJc- K.c-nntnh genommen 

l ,n.c Vcrl.ündung untc:rblid> na.:h i 2260 Abs 2 S.iu 3 BG B 0 11: \ ' t:Ttügung 1-, t J.urn t 
crf>ttnc:1 

l 1cJler 
"-.1 1lt1r 
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Urkundenrolle Nr. 176/1998 

Notariat Rodelshausen 

B o d e 1 s h a u s e n 

•(' - <., 

Geschehen am 27 . März 1998 - siebenundzwanzigsten März 

neunzehnhundertachtundneunzig -

Vor mir, dem 

Notar Karl-Heinz Braun, 
beim Notariat Bodelshausen, 

erscheinen heute in meinem Amtszimmer in Bodelshausen , 
Am Burghof 8: 

1 . Frau Gisela Sc h weit z er geb. Goetze, geb . am 

14 . August 1936 in Otze bei Hannover, wohnh . 

Alteburgstr . 10 in 72810 Gomaringen, 

' 

• 

2 . deren Ehemann, Siegfried Sc h weit z er , geb. am . , 

26 . Dezember 1936 in Stuttgart Bad Cannstatt, wohnh . 
daselbst . 

Die Erschienenen sind mir persönlich bekannt . Die Erschienenen 

Hind nach meiner Überzeugung, die ich aufgrund der mit ihnen 

q~tUhrten Unterredung gewonnen habe, unzweifelhaft voll 

q uY.ChXtt11 f Hhiq . Sie erk lären, einen Erbvertrag errichten z u 
1
,1C,l lu r1. IJ 1u Z1n.luh1Jnq von Zeugen oder eines zwoitun Notl\rs 

,,,Ur1is r. hor1 11111 ril r. ht . ; 'Jl1Hutzl l c ho Gri.1ndo fUr dlo 1.\1 ~. luhunq 
l 1 ü'J•in n l e h t v <, r . 

lll ornuf 11rklHr1J 11 1f1 11 l·'. 1 111 · 111111111111 111 11111. dur llllll• 11111 Hourkun -
dunq: 

,.__o 
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wir errichte n folgenden 

E r b v e r t r a g 

S l 

Featstellungen 

Wir stellen zunächst fest, daß wir beide deutsche Staatsange

hörige sind . Wir sind in beiderseits erster und einziger Ehe 

miteinander verheiratet . In unserer Ehe gilt mangels anderer 

Vereinbarungen der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemein 

schaft . Verfügungen von Todes wegen, insbesondere blnde nde 

Verfügungen von Todes wegen mit Dritten, haben wlr bi s he r 

nicht errichtet, so daß wir in unserer Testierfrelhelt in 

keiner Weise eingeschränkt sind. 

S 2 

Erbeinsetzung des Erststerbenden 

Der erststerbende Ehegatte von uns setzt den überlebenden 

Ehegatten z u seinem unbeschränkten 

Allein erben {Vollerben) 

oin. 
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Erbeinaetzun des Oberlabenden 
t::-"' 

v e 
.;s' 

e;-
Der übe rlebende Ehegatte von uns setzt zu seinen Erben ein: 

1 . den Sohn Andreas Sc h weit z er , geb . 

am 29 . 5 . 1964, wohnh . ~lteburgstr . 12 In Gornarlngen, "" 

2 . dessen Tochter (unsere Enkelin) Lena Sc h weit z er 

geb . am 18 . 8 . 1989, wohnh . wie Ziff . 1, 

3 . dessen Sohn (unseren Enkel) Lukas Sc h weit z er , 

geb . am 17 . 8 . 1991, 

Ziff . 1 bis 3 je zu einem Drittel des Nachlasses . 

Wir wurden vom Notar über die gesetzliche Neuregelung zur 

Gleichstellung der nichtehelichen Kinder unterrichtet . 

Bzgl . der Ersatzerbfolge bestimmen wir was folgt: 

Ersat z erben sind die Abkömmlinge nach gesetzlicher Regel 

einschließlich etwaiger nichtehelichen Abkömmlinge . Sind 

Abkömmlinge nicht vorhanden , tritt Anwachsung ein . 

S 4 

Vermächtniaanordnungen 

Der Überlebende vo n uns o rdnet folgende Vermächtnisse an: 

l. VormH c htnlsanordnun 

w 

-., 

U n 11 , , r s < i t „ 1 1 h , 11 '., r t, 1,111 1 t . 1. o r h il t ko I n e K I ndo r . 11 „ q 1 . uniht r·,>it Sohnos 

/\n rl r1tn11 '.1! ' h •,11il, z1, r 1 ,11 ttH 1,l,urlf 1111 t1 n I e h\ t\\l li qt1tH.: h h>1utu11 . dal\ 
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noc h woilera Kinder von ihm geboron wordo n . 

für de n Fall, daß im Zeitpunkt des Todes des Letztlobenden von 

uns weitere Enkelkinder, also leibliche Kinder uns oros Sohnoe 

uwe oder leibliche Kinder unseres Sohnes Andreas vorhanden se in 

sollten, erhalten diese ein Ver m ä c h t n i s in der 

weise, daß sie zu gleichen Teilen mit den in§ J benannten Erbe n 

am Nachlaß des Überlebenden von uns beteiligt sein sollen . Wird 

also ein Enkelkind geboren, ist der Na c hlaß des Überlebenden auf 

die Erben und dieses Enkelkind je z u einem Vierte l auf z uteilen, 

werden zwei weitere Enkelkinder geboren, i st der Nac hl aß des 

überlebenden in fünf gleiche Teile auf zuteilen usw . 

Die Anordnung einer Vor- und Nacherbfolge wünsche n wir 

ausdrückl ich nicht, die Vermächtnisnehmer soll e n jedoch 

wi rtschaftlich so gestellt werden, als ob Si e nebe n den in 

s 3 genannten Erben Miterben zu gleichen Teilen wäre n . 

Die Ver mächtnisnehmer haben also auch alle Nac hlaßve cbind 

lichkeiten zu gleichen Anteilen wie die Erben des Übeclebenden 

zu tragen . 

2. vermä chtnisanordnung 

Unser Sohn 

Uwe S c h w e i t z e r , geb . am 12 . 12 . 19 6 2, 

wohnhaft Alteburgstr . 10 in Gomaringen, 

erhält als Vermächtnis den unentgeltli c hen Nießbra uc h a u f 

Lebens zeit an dem Grundbesitz der Markung Gomaringen , 

61nqet ragen im Grundbuc h von Gomaringen , Heft 908 Abt . 
/Ir . r, 

Yl1t. 6360 Alteburg1traOe 10, 

OebMude - und Yr• lflHc hu 1714 m1 
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Die Au~ilbung des Nießbrauchs ist auf das Gebäude 10 

Alteburgst r aße und die Grundstücksfläche beschränkt, dlo Ln~ 

eine Anlage zu diesem Erbvertrag bildenden Lageplan mit den 

Buchstaben A - B - c - D - A bezeichnet ist . An der RestflMche 

und dem Gebäude Lerchenweg 3 kann der Nießbrauch also nicht 

ausgeübt werden . Der Lageplan wird nach Durchsicht anerkannt . 

I ~ 

~'y 

Abweichend von der gesetzlichen Regelung wird bestimmt, daß der 

Sohn Uwe alle Steuern und sonstigen Abgaben, 

Versicherungsbeiträge und Unterhaltungskosten, Ausbesserungen 

und Erneuerungen, einschließlich der Kosten die bei der 

Einräumung eines Nießbrauchs nach der gesetzlichen Lastentragung. 

vom Eigentümer zu tragen wären, in voller Höhe allein zu tragen 

hat, soweit sie die vorstehende bezeichnete, dem Nießbrauch 

unterliegende Grundstücksfläche und das Gebäude Alteburgstr . 1 0 

betreffen . 

Die Erben und der Nießbrauchsberechtigte können verlangen, daß 

das Grundstück entsprechend dem beiliegenden Lageplan getellt 

und selbständige Grundstück gebildet werden . Die Kosten für die 

Teilung tragen die Erben und der Nießbrauchsberechtigte je z ur 

Hälfte . 

Die Eintragung des Nießbrauchs mit vorstehendem Inhalt wird 

b e willigt mit der Maßgabe, daß zur Löschung des 

-~ 
<::) "y 

Nachweis des Todes des Nießbrauchsberechtigten ausreicht . Unser 

Sohn Uwe wird - unter Befreiung von den Beschränkungen des s 181 

BGB- die Vollmacht erteilt, alles zu tun und sämtli c he 

Erklärungen, Bewilligungen und Anträge abzugeben bzw . z u 

stellen, die zur Eintragung des Nießbrauc hs er forderli c h sind . 

• 

S 5 

Pt l 1chtte1l• 1tratklausel 

•1,, rl11r11Jt 1H1 N 111 !iuhn Uwu ,rnf don 'l'od ctuH ~:rHt.~t,,rb u nd,11, riulnun 

Ptll c h Ltul l, 11 11t. fHllt ,tnH 1. 11 H11l111111 (;1111"1.,111 v,H· tt t u llll l\11 lt\ S 4 

nn<jfllJ rlln, ,t.t, V1J r111ti c tit II l 11 . 
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S 6 

~i ndung, Rücktritts- und Änderungsvorbehalt 

Die Bestimmungen dieses Erbvertrags s i nd vertraglicher Na tur . 

Dem Überlebenden wird jedoch ausdrücklich das Rec h t 

vorbehalten, die auf seinen Tod als Überlebender getroffenen 

Bestimmungen gan z oder teilweise abzuändern oder auf ~uheben, 

ohne daß hierdurc h sein Erbrecht nach dem Ersts terbenden von 

uns berührt würde . Dies gilt auch dann, wenn der Überlebende 

• alle auf seinen Tod getroffenen Best i mmungen vollständig 

aufhebt . 

Jede m Ehegatten ist das Recht zum Rücktri tt von dlosom Erb 

ve rtrag ge mäß SS 2293, 2296 BGB vorbehalte n . Durc h dlo Au ~ 

ilbung d es Rü c ktrittsrechts soll dieser Erbvertrnq ~ol nom 

gan zen l nhalt nach unwirksam werden . Über dlo für d lo 

Rücktri ttserklärung zu beachtenden Formvorschrlft e n wurde n wl c 

belehrt . 

Über Inhalt und Wirkung des Erbvertrags, insbesonde r e a uc h über 

die gesetzliche Erbfolge und die Bestimmungen des Pfll c httell~ 

rechts sowie über andere Gestaltungsmöglichke i ten wurden wlr vom 

Beurkundenden belehrt . 

Besondere Bestimmungen für den f all einer neuen Ehes c hließung 

durch den Überlebenden wollen wir nicht treffen . 

Die besondere amtliche Verwahrung dieses Erb ve rtrags wüns c hen 

wir nicht . 

Vor~tehende Niederschrift wurde vom No tar vo rgele~en, der 

l,119 1J plnfl ~ur Durc hsi c ht vorgelegt , dieser ~owio dltl Ud, urhlo , .. ,11 

rJu r, t: , 11 c hiunonun yon1.1hmigt und ei genhändig untunH: hr· Lul>ol\ \<'lc 

"'' '-' 
( t , I .. 
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V0rstehonde Fotokopie stimmt 
rrnt der Urschnft uberein und 
wird als Abschrift beglaubigt . 

Gomaringen. den \ 5. Mai 2006 

Notariat Gomaringen 
- Nachlassgericht -

Fiedler 
Notar ~ 
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