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Simon Semmler

Simon Semmler ist der Bruder von Margreth. Im Buch wird Simons Aussehen teilweise mit 

dem von verschiedenen Fischen verglichen. So hat er Fischaugen und ein Hechtgesicht. Auf 

seinem Kopf wächst rötliches Haar. Er bricht den Kontakt zu seiner Schwester ab, als diese 

Hermann heiratet. Simon ist offensichtlich nicht mit der Heirat einverstanden und lässt dies 

seine Schwester auch spüren. Erst einige Jahre nach dem Tod von Hermann taucht er wieder

im Leben von Margreth und Friedrich auf. Für die überforderte Margreth stellt er die letzte 

Rettung dar und auch Friedrich scheint von einem männlichen Einfluss profitieren zu können.

Doch ist Simon kein guter Einfluss für Friedrich. Durch ihn gerät er auf die falsche Bahn und 

wird übermütig und hochnäsig. Im ganzen Dorf bezeichnet man Simon als Schwindler und 

Halunke, was vermutlich auch bis zu einem gewissen Grad wahr sein wird.

Simon genießt es, dass ihn sein Neffe anhimmelt und nützt dies auch geschickt aus. Das zeigt

auch, dass Simon nicht mit der besten Absicht Friedrich zu sich aufnimmt. Er selbst möchte 

aus dem tüchtigen Jungen Profit schlagen und sich ein angenehmes Leben ermöglichen. 

Dafür nutzt er alle Hebel, die ihm zur Verfügung stehen. Nicht nur einmal wird Friedrich 

schmerzlich an den Tod seines Vaters erinnert, um ihn zu Höchstleistungen anzutreiben und 

ihn gleichzeitig einzuschüchtern.

Immer wieder wird angedeutet, dass Simon im Kontakt mit dem Holzdieben ist. Er soll ihre 

Machenschaften unterstützen und nichts gegen ihr Vorhaben unternehmen. Das bemerkt 

auch Friedrich, der zunehmend an der Integrität seines Onkels zu zweifeln beginnt.

Wie auch Margreth bemerkt, ist anzunehmen, dass Johannes Niemand das uneheliche Kind 

von Simon ist. Simon behandelt ihn nicht besonders gut, gibt ihm aber dennoch Arbeit. 

Außerdem ist die Ähnlichkeit der beiden nicht von der Hand zu weisen. Durch sein Verhalten

ist aber erkennbar, dass Simon zwar für seinen Sohn sorgen möchte, aber ihn dennoch als 

Fehler betrachtet. Das ist eine mögliche Erklärung für das doch widersprüchliche Verhalten 

von Simon gegenüber Johannes Niemand.


