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zen. Harzoge, Grafen, Barone und Ritter. Dieses Tableau er-
hielt die Kaiserin Jnsephinß, und liess es in ihrem Cabinete auf-
hängen. Umjene Zeit beabsichtigteer auchdieHerausgabeeines
grossen Wappenbuchs des französischen Adels, wovon 1812 derersteBandunterdemTitel:Armorialgöndralde PEmpirefrangais,erschien, und welches auf vier Bände berechnet war. Nach demSturzeNapoleon'swar Simon einige Zeit demPrivatstandezurück-
gegeben,bis ihn 1817derPrinz vonOranienzu seinemHofgraveur
ernannte, ohne desswegen den Aufenthalt in Paris verändern zu
dürfen. Später ernannte ihn Ludwig XVIII. zum Professor der
Steinschneidekunst am k. Taubstummen-Institute, und auch CarlX. und Louis Philipp wusstenden Künstlerzu ehren, indem sieihn zum Hotgraveur ernannten. Das k. belgische und das k.französischeInstitutzählenihn unter ihre Mitglieder.

Die Werke dieses Künstlers sind zahlreich. Sie bestehen in
Medaillen, und in Arbeiten in Edelsteine. Er schnitt die Bildnisse
Napoleons,des KaisersAlexandervon Russland,und LudwigsXVIH.vonFrankreich,jene desHerzogsund der Herzoginvon
Berry,desHerzogsvonBordeaux,des KönigsCarlX., desKönigsLouisPhilippund seinerGemahlin,desHerzogsundderHerzoginvon Orleans, des Prinzen Poniatowsky, des SchauspielersTalma
u. 0., alle in Edelsteine, meistens in Carneol, erhaben und vertieft.In letzterZeit schnitter die Bildnisseder sämmtlichenMitgliederder k. französischen Familie in einen Carneol, ein Kunstwerk,welches 1845 in dem Antiken-Cabinete der k. Bibliothek aufbe-wahrtwurde. Dann schnittdieserKünstlerauchganzeFigurenin Edelsteine, wie einen Aesculap,einen Amor u. s. w.

EineseinerschönstenMedaillenstelltdieKöniginvonBelgienauf einemvon LöwengezogenenWagendar. Es ist diesseineDenkiuünzeauf dieAnkunftderKöniginin Brüssel1817.Auchfür die k. 'Münz in Brüsselschnitter einigeStempel.Für die
Sammlungvon PortraitmedaillenberühmterNiederländer(Galerie
historiquedes ßays-Bas) lieferteer ebenfallseinigeStücke, Da-runter sind die schönen Medaillen mit den Bildnissen von Rubens
und Rembrandt, die in Bronze vorkommen.

SIIIIOII,HIPPOIYÜC,Malerin Poitiers.machteinParisseineStu-dien und malt Bildnisseund historischeDarstellungen.Er wühltden Stoffhäufig aus der Bibel. Auf dem Pariser Salon 1845 sahman einenChristusauf Golgathßvon diesemSimon.

Slmßn;J-yBildhauer,arbeiteteinderzweitenHälftedes13.Jahr-hundertsin-Berlin, und noch um 1304. Er fertigteßiistenvor-
nehmen und merkwürdiger Personen, Statuen und Basreliefs inMarmorundGyps. Ist wahrscheinlichEinePersonmitJ. Simony.

SIIDOII,Jean, ZeichnerundKupfcrstecher,wurdeum1675inderNormandiegeboren,und in Pariszumliünstlerherangebildet,woer einige Blätter.in LinienmanierStach, die geradenicht zu denbesstenfranzöälißhßßArbeiten5165erArt gehören.NacheinigerZeit begaber sichnachLondon,wo er jetzt nachdemVorgangedes John Smith und auf YieranlassungBnellefs die Mezzotinto-manierverzog. Er führte lll dieserWeise vieleBlätteraus, die
theilweise ihr Verdienst haben, im Ganzen aber den ArbeitenSmith'snachstellen. Von einigen sind die Originale sehr bemer-
lsenswcrth,so dasssie dadurchhöheresInteresseerregen,Simonblieb bis an seinem 1755erfolgten 'I.'odin London.


