
62 Condä. Congius oder Congio , Cnmillus.

nach CruclterelPsZeichnung, ein grosses Blatt. Ein anderes Blatt
von seiner Iland ist:

The Cathedral of Milan (liussere Ansicht) nach Th. Allasson;
gr. du. ful.
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Cünde, Prinzessinvon, ätzte auch zum Vergnügen. Ein Blatt nach
Soldini, liinder mit einem Hunde vorstellend, trägt die Jahres-
zahl 1154.
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COIIdC, Johann, ein Hupferstecher,der sich zu Ende desvorigen
Jahrhunderts zuLondon aufhielt. Er stach neben andern das Bild-

" niss von liitzherlw-ert, nach B. Cusway.
P

Condet, Gerard und Hermann, Iiupferstecherzu Amsterdam,
machten sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts als
Schriftstecher berühmt. Sie stachen auch Landschaften, und der
erstere ätzte ebenfalls kleine Figuren naelUWateau.

COIIÖIVI, ASCMIXO,ein Maler von Ripatransone, lernte bei Mich.
Angele, hatte aber wenig Talent und leistete nichts Erhebliches.
Er beschrieb das Leben seines Meisters und liess es 1555 zu Rom
in lt. drucken. Die zweite Ausgabe besorgte Gori 1746 zu Flo-
renz in fol.

Coneghano, Carlo da, einMaler,der11193für dieIlauptkirche
zu Coneglinno cin Bild ausfiihrte. Er starb schon 1517 in jungen
Jahren.

Coneghano, Cesarc da, einMaler,dervon1533-1600bmme.
Vun ihm ist zu Venedig nur ein Bild, DlllllllClldas Abendmal des
Herrn in der Apostelltirche, allein dieses genügt, seine Vortreff-
lichkeit zu bewähren. Er ahmte Tizian nach.

COIICglIiIUO,ClrO da, ein Maler, der ganzin PaulVeronesek
VVeisemalte, aber das miixnilicheAlter nicht erreichte. Eine von
ihm gemalte Geburt Christi kam nach Horn.

Coneghano, Cnna da. s, Ciina.

COHCY,JOlIH, Architekt,ZeichnerundIiupferstecherzu London,
gabvon 1831anAnsichtenmeistmittelalterlicherArchitekturenvon
Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Italien heraus,
unter dem Titel: Architeetural beauties cf contincntal Europa in
a series of views uf remarlaable ancient edilices, civil and eccle-
siastical, in France, the Low Countries, Germany und Italy. Die
Kupfer (oderZinkiitzungezl),so wie die Zeichnungeirsindvon Co-
neyselbstfDasWerktritt mitdemAnsprucheeiner gewissennachläs-
sigenOriginalitätauf,und suchtdadurchdenBeschauerzuimponiren.
Er gibt die Gegenständenur in Umrissen, doch nicht in scharfen
und bestimmten, sondern mit malerisch unbestimmten und unge-
nauen, indem der Zeichner mehr die Absichthatte, ein interessan-
tes Bild zu skizziren, 'als eine genaue Darstellung merkwürdiger
Baulichlgeitel]zu geben. Es ist mehr etwas für die Neugier, als
für die Wissenschaft oder fiir den Iiunstsinn.

Das Werk besteht aus 12 Heften in fol., jedes zu [t Blättern.
Der Text hat 3 Vignetten.Ist vielleichtEine Person mit J. Concy.

COIlfONIO,JOlIZHIHBQPUSI, ein geschickterBaumeisterzu Nea-
pel um 1600.Er bautedie sehöilePredigerliircheSt. Severo.

Congiusoder Congio,Camillus,einguterZeichner,Iiupfer-


