Konsul Gustav Simon †
In der heutigen Nacht hat der Tod ein reiches Leben beendet: K on su l Gu sta v Si mo n
ist im 88. Lebensjahre einer Grippe erlegen, die ihn seit mehreren Tagen befallen hatte.
Mit ihm ist eine der markantesten Persönlichkeiten des alten Königsberg dahingeschieden. Hat auch die jüngere Generation sein Wirken nicht mehr selbst erlebt, so weiß die
ältere umso mehr, was der Na m e G u st a v S i mon i m K ön ig sb e rg de r V o r kr i eg sz eit bedeutete. Er war, um den Inhalt seines Lebens zusammenzufassen, eine jener
schönen Gestalten, die in sich den Typ des er f o lgr e ich en K au f man n s mit d em d e s
f ein sin n ig e n T räg e r s ech t er K u l tu r verbanden.

Gustav Simon wurde am 12. Juni 1843 in Königsberg als Sohn des Bankiers und
Stadtrats Gustav Simon geboren, der der Mitinhaber des hoch angesehenen Bankhauses
J. Simon Wwe. und Söhne war. Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann und Bankier
wurde der junge, hochgewachsene und auffallend schöne Mann S ol da t . 1864 trat er als
Einjährig-Freiwilliger beim Kürassier-Regiment 3 ein, nahm 1866 am Kriege als Leutnant
bei einem Landwehr-Ulanen-Regiment teil und machte den Krieg 1870-71 als Adjutant
des 1. Dragoner-Reserve-Regiments mit. Für seine T ei ln ah m e an de r ru h m r ei ch en
Atta ck e v o r S an kt Q u en t i n am 18 .1 .1 87 1 durfte er sich das E i s e rn e K r eu z an
die Brust heften. Kein Wunder, daß der spätere Rittmeister der Landwehr-Kavallerie a.D.,
der in seiner Jugend für Deutschlands Größe hatte mitkämpfen dürfen, Zeit seines Lebens ein begeisterter Soldat blieb, der als letzter Überlebender Offizier jener Attacke sich
noch im hohen Alter mit Feuer seiner Kriegs- und Soldatenzeiten erinnerte.
Im Jahre 1876 trat Gustav Simon als Mitinhaber in die große ost p r eu ß i s ch e H olz K om man di tg e s el l s ch aft Al br e ch t u n d L e wan d o ws k y ein, der er über 30 Jahre angehört hat. Er wußte im Wirtschaftsleben Königsbergs bald eine führende Stellung zu gewinnen, die in der Berufung in eine Reihe von Aufsichtsräten und in seiner Bestellung
zum sch w ei z e ri s ch en K on s u l ihren Ausdruck fand. Alle diese Eigenschaften und Verdienste hätten Gustav Simon aber noch nicht die Stellung gesichert, die er sich erwerben
konnte, hätte er sein Haus nicht zum Mitt e lpu n kt nicht nur des gesellschaftlichen, sondern vor allem des mu s i kal i s ch en K ön ig sb e r ge r L e b en s gemacht. Der Musik gehörten seine innersten Neigungen. Er war selbst ausübender Musiker von vielen Graden und
noch kurz vor seinem 80. Lebensjahre spielte er vorzüglich Bratsche. Seine echte Liebe
zur Musik fand ihren Lohn in den schönen persönlichen Beziehungen zu den ersten damaligen künstlerischen Persönlichkeiten, wir nennen wir nur die Namen J o s ef [!]
Jo ach im , An t on Ru bi n st ei n u n d Han s v on Bü l o w , bei deren häufiger Anwesenheit
er oft große musikalische Veranstaltungen in seinem Hause gab. So war er einer der besten Förderer der Königsberger musikalischen Kultur, wie er auch zu den Mitschöpfern der

großen hiesigen musikalischen Vereine gehört. Jahrelang war er Vorstandsmitglied des
Vereins der Königsberger Sinfoniekonzerte und des Aufsichtsrats der Königsberger Theatergesellschaft.
Im sonstigen öffentlichen Leben ist Konsul Simon wenig hervorgetreten, wenn er sich
auch in einer Reihe anderer Ehrenämter, im Ausschuß des Königsberger Tiergartens, führend betätigte und zu den Mi tb eg rü n d e rn d e r N ati on a llib e ra l en P art e i in Königsberg und späteren Mitgliedern der Deutschen Volkspartei gehörte. Seine an g eb o r en e,
fa st ü b e rt ri eb en e B e s ch ei d en h ei t hinderte ihn daran, sich allzu sehr in den Mittelpunkt der öffentlichen Betrachtung zu stellen. Ein Beispiel nur: Als er 80 Jahre alt wurde,
wehrte er mit zäher Konsequenz alle Versuche ab, öffentlich in den Zeitungen gewürdigt
zu werden, so daß dieses Ereignis, das gewiß für die Allgemeinheit wichtig genug war,
mit Stillschweigen übergangen werden mußte. Seiner E h e mit seiner Lebensgefährtin
Therese, geb. v on K u s s e r ow , die namentlich wegen ihres Wirkens im Verein der Freundinnen junger Mädchen sehr bekannt war und ihm schon im Jahre 1912 im Tode voranging, entsprossen sieben Kinder.
Was der "K ön i g sb e r g e r Al l ge m ein en Z ei tu n g " den Verlust besonders schmerzlich
macht, ist die langjährige Tätigkeit Gustav Simons als V o r sitz e n d e r d e s Au f si ch t srat s unserer Gesellschaft. Als unsere Zeitung im Jahre 1895 zur G. m. b. H. umgewandelt wurde, wurde Gustav Simon zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Wie erfolgreich er dieses Amt auszufüllen wußte, beweist die Tatsache, daß er es dank des stets in
ihn gesetzten Vertrauens volle 27 Jahre lang behielt. Als er im Jahre 1923 aus Gesundheitsrücksichten zurücktrat und sein Amt an Kommerzienrat Dr. h. c. Felix Heumann abgab, wählte ihn der Aufsichtsrat in Anerkennung seiner Verdienste zum E h r en v o r sitz en d en . Aus dieser seiner Zusammengehörigkeit mit unserer Zeitung erwuchs auch
seine enge Freundschaft mit unserem Mitbegründer Dr. h. c. Al ex an d e r W yn e k en .
Ihre jahrelangen täglichen gemeinsamen Spaziergänge in die Vororte Königsbergs wurden mit der Zeit fast schon zu sprichwörtlich-regelmäßigen Erscheinungen. So trifft das
Dahinscheiden Gustav Simons auch Alexander Wyneken schwer.
Seit einer Reihe von Jahren vielfach kränklich, lebte Konsul Simon zuletzt ganz zurückgezogen, nur noch in enger Verbindung mit seinen Verwandten und zahlreichen Freunden. Der Tod des gütigen und ungewöhnlich liebenswürdigen Mannes, der in seinem Leben sich so viel Liebe und Verehrung erwerben konnte, wird in den weitesten Kreisen die
herzlichste Teilnahme finden. Über das Grab hinaus aber bleibt ihm der D an k für alles,
was er seinen Freunden und mit Bürgern in so reichem Maße an Gutem und Schönem zu
geben verstand.
M—r.
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