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Es ist gerade erst einen Monat her, dass ich mit Christiane Hoffrath in Köln auf einem Podium saß. 
Damals sprachen wir im Rahmen eines Festakts über die mittlerweile abgeschlossene Restitution 
der Bibliothek von Elise und Helene Richter durch die USB Köln. Frau Hoffrath hatte dieses 
Projekt über Jahre bereits betreut, als ich 2013 im Zuge privater genealogischer Forschungen und 
somit quasi by incident die gesetzlichen Erben ermittelt und diese der USB Köln gemeldet hatte. In 
dem Artikel, den der Kölner Stadtanzeiger vor zwei Wochen dem Festakt widmete, ist von meinem 
Vortrag übriggeblieben, dass die Erben „durch Zufall“ ermittelt wurden. Ganz so einfach und 
voraussetzungslos war die Sache freilich nicht, weshalb ich sie jetzt noch mal knapp skizziere. 
 
Ich hatte (wie gesagt 2013) private genealogische Studien betrieben und dabei festgestellt, dass 
mein Ur-Ur-Urgroßvater Emanuel Friedlaender, Begründer eines später mächtigen 
Kohlenhandelsunternehmens in Schlesien, nach dem frühen Tod meiner Ur-Ur-Urgroßmutter Anna, 
die ihn mit vier minderjährigen Kindern zurückließ, eine zweite Ehe eingegangen war, und zwar mit 
Flora Lackenbacher, der Tante von Elise und Helene Richter. Aus dieser Ehe waren zwei weitere 
Kinder hervorgegangen: Anna Lehmann und Hermine Warschauer, jeweils geborene Friedlaenders 
und logischerweise Cousinen von Elise und Helene Richter. Hermine Warschauer war vor 1933 
verstorben. Ihr Sohn Frank Warschauer, ein damals bekannter Filmjournalist bei Vossischer Zeitung 
und Weltbühne, hatte keine Kinder und nahm sich 1940 beim Einmarsch der Wehrmacht in seinem 
niederländischen Exil das Leben; Martin Warschauer, der zweite Sohn, emigrierte rechtzeitig nach 
England. Dessen einzige Tochter Renate Warner starb kinderlos vor einigen Jahren. Dieser 
Erbstamm war also ausgestorben.  
 
Anna Lehmann, Flora Friedlaenders zweite Tochter, die ebenso wie ihre Cousinen Elise und Helene 
Richter in Theresienstadt starb, hatte ebenfalls zwei Kinder, jedoch Töchter. Hanna starb kinderlos 
in den USA; Dora war in erster Ehe mit dem Maler Nino Jarosy und in zweiter Ehe mit dem 
Filmregisseur Georg Höllering verheiratet. Aus beiden Ehen entstammte je ein Sohn: Ivo Jarosy 
hinterließ zwei Söhne: Laurence und Alex, die gemeinsam mit ihrem Halbonkel Andrew Hoellering 
die Gemeinschaft der noch lebenden Abkömmlinge von Flora Friedlaender geb. Lackenbacher, der 
Tante Elise und Helene Richters, bilden. 
 
Da mir dies alles neu war und ich das alles überaus interessant fand, bin ich auch den mit mir nicht 
blutsverwandten Nebenlinien gefolgt, stieß folgerichtig auf Elise und Helene Richter, googelte, um 
Näheres zu erfahren, stieß nun wiederum auf die Seite des von Frau Hoffrath betriebenen 
Restitutionsprojekts an der USB Köln, sah, dass gesetzliche Erben seit Jahren gesucht würden, 
blickte zurück auf meinen Stammbaum, dachte: Da sind doch die Erben, kontaktierte Frau Hoffrath, 
stellte den Kontakt zu den Erben her, und die Sache konnte den Verlauf nehmen, der vor einem 
Monat mit jenem Festakt an der Uni Köln seinen Schlussakkord setzte. (Nach wie vor ist schade, 
dass an diesem Festakt nur einer der drei Erben, nämlich Alex Jarosy, teilnehmen konnte. Andrew 
Hoellering präsentierte der Öffentlichkeit an diesem Tag in der Kathedrale von Canterbury eine 
restaurierte Version des Films Murder in the Cathedral seines Vater George Hoellering; Laurence 
Jarosy, der eigentlich als Fachmann in Familienfragen gilt, hatte sich in der der Veranstaltung 
vorangehenden Woche ein E-Bike gekauft und sich bei der Probefahrt acht Rippen gebrochen. Alex 
kommentierte das mit den Worten, Genealogie könne sein Bruder auf jeden Fall besser als 
Fahrradfahren.) 
 
Nun sind wir also mitten drin im Thema Genealogie bzw. in einer Restitionssache, die trotz der alles 
andere als exemplarischen Art ihrer Klärung doch als aussagekräftig gelten kann. Und wir wären 
damit auch bei den Voraussetzungen, ohne die jener Zufall, durch den die Erben gefunden wurden, 
so nicht geschehen wäre. Diese Voraussetzung besteht in meiner beruflichen Tätigkeit als 



Erbenermittler, ohne die ich weder den genealogischen noch den erbrechtlichen Blick für das, was 
ich gefunden hatte, gehabt hätte. Auch auf die Gefahr hin, hier als eine Art Vertreter 
wahrgenommen zu werden, der die Leistungen seines Unternehmens anpreist, kann ich dieses 
selbstverständlich in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen. Das Unternehmen, für das ich 
tätig bin, ist die GEN Gesellschaft für Erbenermittlung, die vor 25 Jahren hier in Berlin gegründet 
wurde, wo sie bis heute ihren Hauptsitz hat. Hinzugekommen sind zwischenzeitlich 
Niederlassungen in Hannover, Hamburg, Leipzig, Bayreuth und Köln (wo ich tätig bin) sowie 
Tochterfirmen in Polen, der Tschechischen Republik und den USA. Mit über 40 festangestellten 
Genealogen und einem dichten Korrespondentennetzwerk ist die GEN Gesellschaft eines der 
größten und bestaufgestellten Unternehmen in dieser Branche. 
 
Tätig werden wir im Grunde auf drei verschiedene Weisen: Entweder werden wir durch das 
Nachlassgericht bzw. den Nachlasspfleger direkt mit der Erbenermittlung beauftragt. Oder wir 
greifen werthaltige Nachlassfälle aufgrund von Erbenaufrufen der jeweiligen Nachlassgerichte auf 
und führen auf eigene Initiative die Erbenermittlung durch. Vergütet wird unsere Tätigkeit in der 
Regel durch die ermittelten Erben selbst, mit denen wir jeweils eine Honorarvereinbarung schließen, 
die vorsieht, dass wir nach Abschluss der Nachlasssache, d.h. wenn der Erbschein erteilt wurde und 
das Nachlassvermögen an die durch Erbschein legitimierten Erben ausgekehrt werden kann, 
prozentual am tatsächlichen Erbanteil beteiligt werden. 
 
Oder – diese dritte Möglichkeit ist in diesem Zusammenhang vielleicht die interessanteste Variante 
– wir werden auf Stundensatzbasis tätig. D.h. wenn Sie bzw. die durch Sie repräsentierten 
Bibliotheken ein zu restituierendes Buch oder zu restituierende Bücher im Bestand haben, aber 
nicht über die Kapazitäten und auch nicht über das Know-how zur Erbenermittlung verfügen, 
könnte an uns herangetreten werden, und wir nehmen – zu einem Stundensatz von 75 € zzgl. 
Auslagen – die Erbenermittlung auf. In einem solchen Fall könnte auch eine Obergrenze fixiert 
werden, d.h. Sie sagen uns: Wir sind bereit, vorerst 1.000 € zu investieren, dann bitten wir um 
Sachstandsmeldung und entscheiden dann weiter etc. Über die Modalitäten könnte man individuell 
reden. Einige Informationen zu unserem Unternehmen nebst meiner Visitenkarten liegen in 
allerdings limitierter Anzahl bereit, und ich wäre in diesen Fragen dann auch Ihr Ansprechpartner. 
 
Die Restitution der Richter-Bibliothek erfolgte, wie ich eingangs dargelegt habe, durch blanken 
Zufall. Zufall geschieht aber nicht immer, und auf den Zufall sollte man deshalb auch nicht bauen. 
Erst recht nicht, wenn es professionelle Anbieter gibt. In diesem Sinne also mein Angebot, dass die 
GEN Gesellschaft in Restitutionssachen im Bibliothekswesen eingeschaltet werden kann. Die 
Kostenkontrolle bliebe im Falle einer Beauftragung ganz bei Ihnen, und ich würde mich freuen, 
Ihnen im persönlichen Gespräch dann vielleicht mehr verraten zu können, als mir hier vor großem 
Publikum möglich ist, da ich erstens gehalten bin, hier nicht aus dem Nähkästchen zu plaudern, und 
zweitens der Königsweg der Erbenermittlung in solcher Kürze ohnehin nicht darstellbar ist. Auch 
deshalb nicht, weil es diesen Königsweg nicht gibt. 
 
Vielen Dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


