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Onkel August Söhlmann war der Sohn von August Söhlmann dem Ältesten, einem Bruder unserer 
Grossmutter Hannchen Becker, und annähernd im gleichen Alter mit unserem Vater. Wir Alle 
kennen ihn nur als alten Mann, der krank war. Er hatte eine Lederfabrik an der Ihmebrücke in 
Linden, auf dem Grundstück des heutigen Hochhauses Capitol, die mehrmals abbrannte. Ererbt hatte 
er sie schon von seinem Vater. Unser Grossvater, dessen Schwager, war zeitweilig auch daran 
beteiligt, bis er sich 1844 das Gut Mönckhagen kaufte. Unser Onkel August, der mein Pathenonkel 
war, erlitt im Anfang der 80er Jahre einen schweren Unfall in der Fabrik, indem ein alter Arbeiter, 
der noch dazu bei ihm das Gnadenbrot ass, entgegen dem ausdrücklichen Verbot, einen 
centnerschweren Ballen Leder aus einer Speicherluke auf den Fabrikhof warf und versehentlich 
dabei seinen Brotherrn ins Genick traf und ihn zu Boden schleuderte, was unserm Onkel eine 
schwere Halswirbelverletzung und Gehirnerschütterung eintrug, die ihn für Monate ans Bett fesselte 
und dauernde Spuren hinterliess.  
Aeusserlich war er, was man so nennt, ein mordshässlicher Kerl: eine rote Erdbeernase war das 
Hervorstechendste in seinem Gesicht, rötlich blonder Vollbart, dickes gescheiteltes Haupthaar, Brille 
und hatte infolge seines ständigen Schwindelgefühles einen unsicheren, steifen, schwankenden 
Gang. Aus seinen Rockärmeln guckten enorm grosse Hände von der Form einer Schaufel, die ihm 
bei uns den Namen “Schaufelaugust“ eintrugen. Seinem prosaischen Aeusseren nach konnte man 
nicht vermuten, dass er hochmusikalisch war und selbst künstlerisch Cello spielte, auch grosser 
sachverständiger Liebhaber guter Musik war, Eigenschaften, die er auf seine Kinder übertragen 
hatte. Er war ein famoser Charakter und hatte warmes verwandtschaftliches Interesse. Verheiratet 
war er mit einer aus Holland stammenden, in Mainz erzogenen Elly Carp. Sie muss in ihrer Jugend 
mal hübsch gewesen sein, eine grosse stattliche Gestalt mit regelmäßigen Gesichtszügen. Ihren 
Mainzerdialekt hat sie bis zu ihrem Tode nicht verloren. Sie war ein unkomplizierter, herzenswarmer 
Mensch, legte aber auf Aeusserlichkeiten reichlich wenig Gewicht. Für etwas Cultur im häusslichen 
Leben hatte sie keinen Sinn, so z.B. trafen unsere Eltern bei einem Besuche die Familie Söhlmann 
beim Abendessen an, die ihren Cornedbeef – Aufschnitt aus dem Einwickelpapier verzehrte. Beim 
Eintritt unserer Eltern sagte Tante Elly dann die klassischen Worte:  “Nun will ich es aber erst a 
bissel appetitlich mache“ und vertauschte das Einwickelpapier mit einem Teller. Sie war eine 
tiefreligiöse Frau, aber als Mutter sie einmal nach ihrer Confession fragte, da sie doch 
Halbholländerin sei, antwortete sie, ihrer Sache selbst nicht ganz sicher: “Du Schaute, ich bin was 
Du bist“. Ein langes Krankenlager, bei dem sie in rührender Weise von ihren Töchtern Mathilde und 
Bertha gepflegt wurde, und das auch ihren Geist trübte, folgte einem schweren Schlaganfall. Onkel 
August ging ihr noch im Tode voraus. 
 
Aus der Ehe stammen 5 Kinder, 1 Sohn und 4 Töchter. Der Sohn August jun. wurde Kaufmann, als 
welcher er nichts besonderes leistete, da ihn die Musik, er spielte künstlerisch Geige, mehr als sein 
Beruf interessierte. Er hatte in Leipzig ein Ladengeschäft, worin er aber bankerott machte. Er 
verheiratete sich dort und hatte später 2 Töchter. 1914 zog er als freiwilliger Unteroffizier ins Feld 
und fiel im 2. Kriegsjahre. Seine Witwe und seine 2 Töchter leben in Berlin. Die älteste, Rose-Rita 
ist mit dem Juwelier Wilm verheiratet, die jüngere, Margarete, war zuerst mit einem Kapellmeister 
vom Mellinitheater in Hannover verheiratet, der nach kurzer Ehe am Herzschlag starb. Ihr 2. Mann, 
von dem sie geschieden ist, war aktiver Offizier. 
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Die älteste der 4 Söhlmannschen Töchter war Mathilde. Geboren 1856, wurde sie auf dem Leipziger 
Conservatorium in Gesang ausgebildet, und war lange Jahre an einem Mädchenpensionat in Paris als 
Gesanglehrerin tätig. Von hier aus wurde sie als Erzieherin der Kinder des Suezkanal-Erbauers Graf 
Lesseps engagiert und hat in dieser Stellung lange Jahre ein sehr interessantes Leben geführt. Auf 
vielen Reisen begleitete sie die Familie L., so wurde sie auf eine monatelange Mittelmeerreise 
mitgenommen, die in einer Jubelfeier des Suezkanals gipfelte. Sie freundete sich da mit allerlei 
Kalifen und Scheichs an und war stolz darauf, in einem Harem gewesen zu sein. Vermutlich hatte sie 
sich aus der leichtlebigen Pariser Luft und den südlichen Atmosphären dieser Reisen das 
übersprudelnde Temperament mitgebracht, das sie sich bis in ihr hohes Alter bewahrt hatte. Ihre oft 
erotischen Witze streiften häufig die Grenze des Erlaubten und sie war ihr eigener bester Lacher 
dabei. So schwer es ihr wurde, musste sie Lesseps nach 14 Jahren verlassen, weil sie ihre alten 
Eltern mit zu Tode pflegen musste, doch blieb sie mit der Familie Lesseps bis an ihr Lebensende 
noch lange Jahre in dauerndem Connex. Der Uebergang von dem ausserordentlich regen 
Gesellschaftsleben in Paris, zu dem traurigen jahrelang währendem Krankenlager ihrer Mutter, die 
sich nach einem schweren Schlaganfall körperlich und geistig nie wieder ganz erholte, war ein sehr 
harter und ist ihr bei ihrem lebensbejahendem Temperament sicher nicht leicht gefallen. Aeusserlich 
glich sie ihrer Mutter am meisten, zwar nicht so gross wie diese, aber dieselben regelmäßigen Züge, 
einen sehr hübschen Mund mit auffallend schönen Zähnen, dazu strahlende, funkelnde Augen! 
 
Die zweite Tochter war Bertha, gross und hager, ein dunkler Typ. Man hätte sie sich gut mit einem 
Spitzenkopftuch über den Markusplatz in Venedig gehend vorstellen können. Auch sie war in 
Gesang ausgebildet, gab darin auch jahrelang Unterricht, wobei ihr Verdienst in Stimmbildung 
besonders gross war, während ihr Vortrag nicht grade ihre Force war. Sie war ein harmloses Gemüt, 
schmiss in Schloss Ricklingen, das der Schwiegersohn (<von August Söhlmann>)  Grabau gekauft 
hatte und wo die Familie Söhlmann jahrelang wohnte, mit Steinen nach den schönsten Pfirsichen, 
um die Erntemethode zu vereinfachen! Hier war es auch, wo der Engländer (spätere Professor) 
Spencer die jüngste Schwester Lene kennen und lieben lernte, und als er Bertha von seiner Absicht 
erzählte, bei den Eltern um Lenes Hand anzuhalten, warnte sie ihn mit den Worten:  „Mr. Spencer, 
sagen Sie nur nichts an Papa, der wird furchtbar böse“! Sie war eine aufopfernde Persönlichkeit, die 
ihr Lebenlang nur an andere gedacht hat. Im Alter brach bei ihr wieder eine alte Tbc aus, Sie starb 
vor Mathilde, mit der sie nach dem Tode der Eltern in Hannover zusammen weiter lebte. Beide 
Schwestern waren grundverschieden. Bertha wesentlich ernster und schwerblütiger als Mathilde, 
infolgedessen kam es auch gelegentlich zu Conflikten, trotzdem hingen sie kolossal an einander. 
 
Die 3. Tochter, Emma, heiratete in jungen Jahren den Dipl.Ing. Grabau und kam in glänzende 
Verhältnisse dadurch, dass er eine Methode erfand, Aluminium für den Gebrauch nutzbar zu 
machen. Sie war eine Germania – Gestalt und glich mit ihrem heiteren Temperament ihrer ältesten 
Schwester. Unsere Eltern machten ihre Hochzeit mit, die mit allerlei Missgeschicken anfing, so 
warteten die versammelten Hochzeitsgäste schon lange in der Kirche auf Eltern und Brautpaar, da 
erschienen Erstere schliesslich und Tante Elly flüsterte unserer Mutter zu, dass bei  ihrem Verlassen 
des Hauses die Schneiderin das Brautkleid noch nicht geschickt hätte, was unserer Mutter  
kolossales Erstaunen über die mütterliche Ruhe entlockte. Als das Brautpaar schliesslich kam und 
vor dem Altar stand, ergab sich, dass die Schneiderin kein Unterkleid geliefert hatte, sodass man 
durch das durchsichtige lange Brautkleid Emma in kurzem Unterröckchen dastehen sah, während 
eine ellenlange Schleppe ihre eigenen Wege ging. Dass man auch noch verzweiflungsvoll lange Zeit 
nach dem verlorengegangenen Brautkranz hatte suchen müssen, und ihn schliesslich zwischen Bett 
und Wand eingeklemmt und verdölmert wieder gefunden hatte, kam später noch zu Tage. 
 
3 Söhne und 2 Töchter entsprangen dieser Ehe. Alle 3 Söhne, Ludwig, August, Albert, wurden 
aktive (der Mittlere Marine- ) Offiziere. Die beiden Töchter waren Nachkömmlinge. Die ältere, 



Elisabeth, war zunächst verheiratet mit einem Major Beck bei der Colonialtruppe in Ostafrika, von 
dem sie sich aber bald wieder scheiden liess, um später einen Major Ulfert zu ehelichen, mit dem sie 
nach seinem Abschied vom Militär in Westfalen lebt. Die 2., Lotti, verheirat mit einem Freiherrn 
von Richthofen, lebte auf dessen Gut in Schlesien, liess sich ebenfalls scheiden und zog nach Berlin, 
wo sie mit ihrem unverheirateten Bruder Albert lebt. 
 
Die 4. Söhlmannsche Tochter Helene war, wie schon erwähnt mit dem Engländer Prof. Spencer 
verheiratet. Sie war vielleicht die klügste und anziehendste der Geschwister. Ihre Hochzeit, die in 
Schloss – Ricklingen gefeiert wurde, und die Mutter, Rolf und Grete mitgemacht haben, stand allen 
in lebhafter Erinnerung vor ihren Augen. Von ihren 4 Kindern sind die beiden Söhne bereits tot. Der 
ältere, Hermann, mit einem blinden Auge geboren, verlor durch Unfall auch das 2. noch und starb 
als Medizinstudent. Der Zweite fiel im Weltkriege. Die ältere Tochter, Elsa, ein besonders begabtes 
Mädchen, wurde Oberschulinspektorin, die jüngere, Helen, wollte Tänzerin werden. Ob sie es 
geworden ist, wer weiß ? Seit dem letzten Kriege haben wir nichts mehr gehört. 
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