
Abschrift der  
SÖHLMANNSCHEN FAMILIENTRADITIONEN 
Für Herrn Oeconomie-Rat Rolf Becker 
23.Januar 1911 
 
Familie Söhlmann     
 
1758 23/12. bin ich Johann Christoph Söhlmann auf diese Welt geboren, meine Gevattern waren mein 

Shr. Gross-Vatter Söhlmann u. mein Shr. Gross-Vatter Schilling. 
 
1768 den 8. November ist meine liebe Frau Antoinette Elisabeth Söhlmann geborene Otten,  

des Herrn Hof-Bau Schmidt Friedrich Otten, eheleibliche älteste Tochter auf diese Welt gebohren. 
Die Gevattern sind gewesen, Ihre Grossmutter Madam Fritschlern und Madam Küstern. – 

 
1790 20. Juni habe ich Johann Christoph Söhlmann mit meiner Frau Antoinette Elisabeth  

geborene Otten, Hochzeit gehalten. 
 
1791 den 8. April ist meine Frau mit einer gesunden Tochter glücklich niedergekommen, welche in der 

heiligen Taufe die Namen erhalten Dorothea, Henriette. Die Gevattern waren meine Mutter u. 
meiner Frau Schwiegermutter. - 

 
1791 den 18. Nov. ist meine Tochter Dorothea Henriette wieder aus dieser Zeit in die Ewigkeit gegangen, 

da Sie ihr Leben nur auf 32 Wochen gebracht. - 
 
1793 ist meine liebe Frau von der zweiten Tochter niedergekommen, welche in d. hl. Taufe die Namen 

erhalten: Johanna, Dorothea, Wilhelmina, die Gevattern waren, meines Bruders Diederich 
Söhlmann aus Hamburg seine liebe Frau und m. Schwester Madam Bödger u. m. Schwägerin 
Madam Diderici. 

 
1795 d. 7 Sept. ist meine l. Frau von einem gesunden Sohn glückl. niedergekommen, welcher die Namen 

erhalten: Johann, Friederich, Theophilus. Die Gevattern waren mein Shr. Gross-Vatter Schilling, 
mein Vatter, u. m. Schwieger-Vatter Otten. - 

 
1797 d. 3. Octob. ist meine lieb. Frau alzumahl von einem gesund. Sohn glückl. Entbunden, welcher in d. 

hl. Taufe die Namen erhalten: Friederich, Ludewig, August. Die Gevattern waren mein Schwager 
Shr. Böttger, m. Bruder Söhlmann u. m. Schwager Diderici. - 

 
1799 den 23. Febr. ist meine Tochter Johanna, Dorothea, Wilhelmina wieder aus dieser Zeit in d. 

Seeligkeit gegangen, da sie ihr Leben auf 5 Jahr 7 Monat 6 Tage nur gebracht. 
 
1806 21. May ist meine lieb. Frau von einer gesunden Tochter glückl. Niedergekommen  

welche in d. hl. Taufe die Nahmen erhalten: Johanne, Charlotte, Henriette. Die Gevattern waren 
meine Schwester v. Bargen, Madam Ebisch, Madam Peppermüllern. 

 
---------------------------- 

 
1725 3. April ist mein Vater Herman Theophilus Söhlmann gebohren  

und 
1798 den 12. Januar ist derselbe gestorben 
 

---------------------------- 
 
1737 d. 15. Febr. ist meine Mutter Dorothea Elisabeth Söhlmann geborene Schilling geboren und 
1814 den 23. März ist dieselbe gestorben. 
 

----------------------------- 



 
1827 den 8. April ist Johann Christoph Söhlmann gestorben. 
 
1852 den 11. April ist Antoinette, Elisabeth Söhlmann geb. Otten gestorben. 
 

------------------------------ 
 
1725 – 1798  Hermann Theophilus Söhlmann 
1758 – 1827  Johann Christoph Söhlmann 
1797 – 1870  Friedrich Ludwig August Söhlmann 
1827 – 1904  Hermann August Theophilus Söhlmann 
1861 – 1915  Carl Theophilus August Söhlmann 
  (gefallen als Kriegsfreiwilliger in Russland. gez. Rolf Becker 
 

===================== 
 
 
Als Commentar zu den genealogischen Notizen in der alten Familienbibel füge ich: Hermann Theophilus 
August Söhlmann  nachstehendes, sowie es mir durch meinen Vater mitgeteilt, hinzu: 
 
Der Vater des zuerst genannten Hermann Theoph. Söhlmann, welcher für unseren Familienzweig als 
Stammvater gelten kann, war Schuhmacher in Hannover u. bewohnte ein Haus in der Schuhstrasse, welches 
mir von meinem Vater wiederholt gezeigt ist. Es war, wie ich glaube, das Haus, welches gegenwärtig die 
Nummer 12 trägt. –  
 
In damaliger Zeit, also Anfang 1700, liessen sich die Schuhmacher ihren Bedarf an Leder selbst herstellen 
u. geschah dieses gemeinschaftlich von den Schuhmachern der Stadt auf dem sogenannten Gerberhof, im 
Klosterhofe No. 4, welches Lokal noch heute im Besitze des Lohgerber- und Schuhmacher-Amtes ist. – 
 
Der Vater von Herm. Theophilus muss übrigens als Schuhmacher ein lohnendes Auskommen gehabt haben, 
da er seine Söhne, von denen zwei sich als Gerbermeister etablierten u. der dritte Drechsler wurde, 
selbständig hat machen helfen. – 
 
Beide Gerber errichteten ihre Geschäfte in der Neuenstrasse und zwar Hermann Theophilus in dem Hause 
No. 8. ----------- 
 
Hermann Theophilus Söhlmann hatte mit seiner Frau geb. Schilling fünf Kinder, wovon drei Söhne und 
zwei Töchter. Das Vermögen desselben muss sich erheblich über 100 Tausend Thlr. Belaufen haben. -  
Nach dessen Testament haben die Töchter die vorhandenen Schmucksachen der Mutter allein geerbt und 
sollen diese Schmucksachen mit Edelsteinen allein eine grosse Obertrasse gefüllt haben. –  
 
Von den drei Söhnen Herm. Theoph. war der Älteste mein Grossvater Johann Christoph, welcher sich als 
Gerber in der Brückstrasse (jetzt Ernst-August-Strasse No. 6) etablierte, welches Haus sein Vater ihm 
kaufte. Dieses Haus ist, nachdem mein Vater es 1835 verkaufte, später zur Erweiterung der Strasse, welche 
damals sehr eng gewesen, abgerissen u. die Facade zurückgesetzt. – 
 
Der zweite Sohn von Hermann Theoph. wurde Kaufmann, etablierte sich in Hamburg, gelangte dort zur 
Würde eines Oberalten und ist als angesehener und wohlhabender Mann gestorben.  – Söhne hat derselbe 
nicht hinterlassen u. haben die drei Töchter sich in Hamburg in Kaufleute mit Namen Hein, Solf und Hardt 
verheirathet. – Allen diesen soll es jedoch nicht glänzend gegangen sein. – 
 
Der dritte Sohn von Herm. Theoph. war Johann Ludwig Söhlmann, welcher als Gerber das väterliche Haus 
in der Neuen Strasse erhielt u. als reicher Mann mit Hinterlassung einer Tochter gestorben ist, -  (obwohl 
seiner Ehe mit geb. Maschmann aus Braunschweig viele Kinder entsprossen, so sind diese doch alle bis auf 
eine Tochter früh verstorben). 
 



Letztere hat später den Offizier der Artillerie (zuletzt Oberstleutnant) Ahrbeck geheirather, welcher Ehe 
auch nur eine Tochter (verheirathet an Offizier von Tschirschnitz), entsprossen ist, gegenwärtig in Sachsen. 
 
Von den Töchtern von Herm. Theophilus verheirathete sich die Ältere an den Weinhändler und 
Hotelbesitzer Böttger im Hause der Calenbergerstr. jetzt 33. Er starb als reicher Mann mit Hinterlassung 
von einem Sohn u. drei Töchtern. – Dieser Sohn übernahm das Geschäft des Vaters, starb jedoch früh an 
Geisteskrankheit mit Hinterlassung von einem Sohn (später österreichischer Offizier) und drei Töchtern, 
von denen zwei sich verheirathet an Hannoversche Offiziere (Rudloff u. von Wrede) u. die dritte ist 
unverheirathet gestorben. 
 
Von den drei Töchtern des Böttger heirathete die Ältere Mertens, welcher in der Napoleonischen Zeit 
Polizeidirector in Cassel, als Hauptstadt des Königr. Westphalens, war. – 
 
Die zweite Tochter Böttgers heirathete Pastor Bödeker – Hannover. Die dritte Tochter den hanseatischen 
Rittmeister Brandt, Hamburg (dessen Kinder sind ein Sohn, Offizier in Hamburg, eine Tochter Fr. Ww. 
Galles u. eine Tochter Frau Eduard Hemmerde, Hannover. – 
 
Die zweite Tochter des Hermann Theophilus verheirathete sich an den Kaufmann von Bargen in Hamburg, 
welcher auch wohlhabend gestorben mit Hinterlassung von einem Sohn (Kaufmann u. verheirathet in 
Hamburg und zwei Töchter, eine verheirathet an Lederhändler Ferd. Schütze in Hannover und eine an 
Kaufmann Maschwitz in Hamburg. 
 

===================== 
 
Hermann Theophilus Söhlmann ist als der eigentliche Begründer des Wohlstandes u. Ansehens der Familie 
anzusehen. – Die Frau des Hermann Theophilus hat ihren Mann lange überlebt u. bis zu ihrem Tode in der 
Neuenstr. gewohnt, wo sie in dem Hause ihres Sohnes Ludwig eine kl. Wohnung nach der Leine hin 
angenommen u. dort von ihren Grosskindern, wie mein Vater erzählt, häufig besucht ist. – Bei ihrem Tode 
soll jedes der Kinder, die alle lang vorher von dem Vater selbständig gemacht, noch ein Erbteil von 25.000 
Thaler erhalten haben. – 
 
Der Älteste Sohn von Herm. Theophilus, mein Grossvater Christoph, ist 2 Monate vor meiner Geburt 
gestorben und berichte ich daher von ihm auch nur nach Mittheilungen meines Vaters u. anderer 
Zeitgenossen. – In seinem Äusseren ist er ein gross und stark gebauter Mann gewesen, der grosse Würde in 
seiner Haltung gezeigt und beim Ausgehen auf die Strasse sich sehr sorgfältig gekleidet hat. Täglich hat der 
Friseur den Zopf ordnen u. die Haare  pudern müssen. – Hinter der alten, noch in meinem Besitz 
befindlichen Stubenuhr, welche paterre in seinem Wohnzimmer auf der Brücke gestanden, hat er beim 
Ausgehen ein Hemd, welches dazu bereit hing über das andere Oberhemd gezogen. – In seinem Leben sehr 
mässig, hat er doch grossen Werth auf Essen und Trinken gelegt und hat sich nicht mehr freuen können, als 
wenn es seinen Kindern oder sonstigen Gästen gut geschmeckt hat. – Abends ist er regelmässig nach seinem 
Schwager Böttger (Böttgers Schänke) gegangen und dort seinen Abendtrunk in Gesellschaft mit anderen 
Freunden genommen. – Obgleich er sehr sparsam gelebt und alle Ausgaben für den Haushalt selbst 
gemacht, so konnte es ihm doch niemals zu theuer werden, wenn es sein Ansehen erforderte und ist eine 
Hauptredensart von ihm gewesen: “Wenn et de Ehre gillt, darfst du deck nich lumpen laten“, oder  “Hüte lat 
mal ein Half Dutzend Kalffelle tum Dübel sin“. – Ohne viel zu sprechen hat er sonst sehr strenge 
Grundsätze gegen sich selbst u. Andere gehabt. Bei tüchtigem Essen aber auch strenge Arbeit von seinen 
Leuten verlangt. Im ganzen ernst, hat er alles Flatterhafte und Leichtlebige gehasst und hat er in dieser 
Beziehung als barok gegolten. – Seine Äusserungen sollen bei geringem Missfallen derb und grob gewesen 
sein. – Mag dieses Wesen vielleicht nicht sehr angesprochen haben, so ist die Strenge seines rechtschaffens 
Charakters doch für jeden ehrfurchtsgebietend gewesen u. soll er überall Respekt eingeflösst haben. – In 
Bezug auf seine Körperkraft ist erzählt, dass er beim Schnüren eines Ballen Leder sich auf die eine Seite 
gestellt u. auf die andere Seite 4 Mann seiner Tagelöhner u. sich beim Anziehen der Stricke königlich 
gefreut hat, wenn er allein auf der einen Seite alle 4 Mann zum Fallen gebracht. – Auch soll er einst bei 
einem Besuch von 6 Kosaken in der Französ. Zeit, welche angeblich Leder kaufen wollten, und wovon er 
einen bei dem Diebstahl eines Felles betraf, alle 6 Mann mit dem gestohlenen Fellen aus seinem Lederlager 
geprügelt haben. –  



 
In seinem einfachen Leben, welches nur der Arbeit gegolten, wurde nie anders extravagiert, als 
Freischiessen. Dieses aber machte er während 3 Tagen gründlich mit u. gehörte zu den Letzten, die den 
Platz verliessen. – Er selbst war sehr tüchtiger Schütze.. – Das Leder, das er an seine hiesige 
Schusterkundschaft nicht verkaufte, brachte er zur Braunschweiger Messe u. reiste er regelmässig zwei Mal 
mit seinem Lager dorthin. – 
 
Die Napoleonische Kriegszeit hat seinem Geschäft viel Nutzen gebracht u. hat er sein Leder in den langen 
Jahren der franz. Herrschaft sehr vorteilhaft verwertet. – Einen besonderen Vorteil hat ihm dabei die franz. 
Sprachfertigkeit seiner Frau gebracht, die als besondere Ausnahme der damaligen bürgerlichen Frauen 
perfect französisch gesprochen u., damit dem geschäftlichen Verkehr mit den franz. Soldaten sehr 
erleichtert hat, da er selbst keine fremde Sprache verstand. In den langen Jahren der franz. Herrschaft hat 
der Grossvater beständig Einquartierung gehabt u. haben fast die ganze Zeit 2 franz. Hauptleute bei ihm 
gelebt, begreiflicherweise ist mit diesen ein sehr freundschaftlicher Verkehr gepflegt u. haben diese sehr 
gern gehabt.. –  
 
Der Grossvater hatte den Aberglauben, sich nicht mit 13 Personen zu Tisch zu setzen u. war dieses 
Veranlassung, dass er bei einem Familienessen, bei dem sich 13 Personen einstellten, unglücklich darüber 
war, an die Hausthür ging u. den ihm kaum bekannten, gerade vorbeigehenden Kaufmann Becker zur 
Teilnahme an dem Essen hereinholte, welches dessen Verlobung mit der Tochter Hannchen zur späteren 
Folge hatte. Mein Grossvater sah in seinem Gerbereiberufe eine nie versiegende Quelle des Wohlstandes u. 
hielt ein Rückwärtsgehen darin, wenn nicht durch eigene Schuld hervorgerufen, für unmöglich. Der grosse 
Werth, welchen er auf die Erhaltung dieses Geschäftes in seiner Nachkommenschaft legte, äusserte sich 
darin, dass er in seinem Testamente für seinen Grossohn, der das Geschäft erlernen würde, ein Legat von 50 
Thalern Gold zur Benutzung während der Fremde oder Gesellenreisezeit ausgesetzt hat. -  Nach dem Tode 
meines Grossvaters übernahm mein Vater dessen Geschäft auf der Brückstrasse u. kaufte meiner 
Grossmutter ein vor dem Cleverthore belegenes Gartenwesen, wo sie hinzog. -  Hier habe ich in 
Gemeinschaft mit Beckers Kindern einen Theil der Jugendzeit angenehm verbracht. – Meine Grossmutter 
überlebte ihren Mann um 25 Jahre, sie war sehr oekonomisch u. hielt streng an alten Gewohnheiten und 
spann fast den ganzen Tag in Gesellschaft ihrer Haushälterin. Sie hatte manche alte Vorurtheile, war sehr 
streng gegen Personen, wofür sie Abneigung hatte, dagegen voll Zärtlichkeit u. Aufmerksamkeit gegen 
Andere, zu diesen gehörten Hermann Becker und ich. – Zu Weihnachten machte sie den Kindern und 
Grosskindern grosse und reiche Geschenke u. war dazu in einem grossen Zimmer eine Leine gezogen, auf 
der für jedes Grosskind ein neuer Anzug hing. – Als Beckers sich in Mönckhagen in Holstein ankauften, 
trieb die Sehnsucht nach der Tochter auch meine Grossmutter dorthin überzusiedeln. Sie lebte dort ein paar 
Jahre, kehrte nach hier zurück, um in Linden bei Vater eine Zeit zu sein u. zog dann nach Leipzig zu ihrem 
Sohne Fritz, wo sie im Jahre 1852 gestorben ist. Ihre Leiche wurde hierher gebracht u. neben ihrem Manne 
beigesetzt. – Nach der Abreise meiner Grossmutter nach Leipzig wurde ihr Haus und Garten in d. 
Escherstrasse vermietet u. nach ihrem Tode an Czachiel Simon (jetzt Gewerbemuseum) verkauft. --- 
 

=================== 
 



 
Die vorstehenden Aufzeichnungen hat Hermann August Theophilus Söhlmann (1827 – 1904) 
niedergeschrieben, dessen Vater der Bruder meiner Grossmutter, Johanne Becker, war und der mit meinem 
Grossvater Ernst Becker zusammen die Lohgerberei in Linden baute. Seine Töchter, Berta und Matilde, 
haben sie mir in Abschrift gesandt. 
Aus allem geht hervor, dass die Söhlmanns eine altangesehene wohlhabende Familie waren. 
Charakteristisch ist dafür auch, dass Johann Christoph Söhlmann sich in seinem Testament vom 29. Juni 
1822 nicht Lohgerber sondern Lederfabrikant nennt. Auch ist seine Hinterlassenschaft nach dem 
Kapitalverzeichnis vom 20. Juni 1827 eine recht beträchtliche gewesen. 
Bezeichnend für seinen Charakter und ehrwürdig für alle seine Nachkommen ist die Liebe zu seiner Frau 
und das Vertrauen zu seinen Kindern, das aus dem Testamente spricht. 
Ich will noch bemerken, dass sein ältester Sohn, Johann Friedrich Theophilus nach Leipzig zog und dort ein 
Pelzwarengeschäft von Weltruf gründete. Die Firma hiess im Jahre 1887 Schmidt-Söhlmann. Ich habe im 
Sommersemester 1887 viel im Hause meines Onkels verkehrt. 
 
z.Z. Hildesheim, im Januar 1915 
Rolf Becker 


