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Zuletzt kehrte Cuninghamwieder nach London zuriiclf, Wß
er Wieder grosse Summen ererbte, allein seine Freigebigkeit und
Verschwendrlug hatten ihn doch wieder in fast missliche Lage ge-
bracht, als er 1795 Starb,

Cunlngllam!vvllllam, lkrzt,SchriftstellerundIiupferstecher,der
111111520111Norwieh geboren wurde. Er gab ein lWrerltheraus,
unter demTitel: A CosmographicalGlass, in welchemsich viele
hupfersticheund eine grossegeographischeChartevonseinerHand
befinden. Das Buch wurde 1559 in fol. gedruckt.

Cunlos Alexander Alberich, Graf, und seine SchwesterIsa-
bella, Zwillinge, die im 13tenJahrhundert lebten.Diesebeiden,
mit Kenntnissen ausgerüstetenGeschwistersollen, nach Papillonüs
Erzählung,in ihrem iöten Jahre ein Werk geschriebenund selbst
mit Holzschnittengeziert tiabeu, die sie auf Leinenpapier abdruck-
ten, das damals nur wenige Jahre bekannt war. Das erwähnte
NVcrl-a,die Frucht des irlcitvertreibes, während der Bruder in der
Schlacht verwundet, die Pflege seiner Schwester genoss, erzählt die
Thaten Alexander's des Grossen und es war bestimmt, den erleuch-
ten Eltern und dein Pabste Honorius IV. dadurch dieEhrfurcht der
Verfasser zu bezeugen.

Auf dieseAuthentizität der Angabe Papillonß, die sicher unbegrün-
det ist, hat man die Behauptung gebaut, dass die Formschneide.
kunst in Italien schon im löten Jahrhundert geübt wurde, denn Cu-
nio soll 1285geschrieben haben. Zani sucht wirklich seiner Na-
tion die Ehre der frühem Betreibung dieser Kunst zu sichern und
auch Ottley (an Inquiry etc. I. 58) und Galeani Napione (Osserva-
zioni intorno alle ricerche riguardauti Porigine delle stampe, eine
1806gehaltene Vorlesung)glauben, dass Papillon in seiner Ge-
Schichte der Holzschneidelaunst die Wahrheit gesprochen habe. Da-

gegen erklären sich Hcineeke (Ideegenerale d'une collectioncompl.
d'estampes23g)und Duchesne (Essai sur les nielles p. Q5.) Sie
halten die Axigabcdes leichtgliiubigenPapillon für Erdichtung, die
ihm von irgend einer Seite mag zugehonunenseyn. Man hatvnoch
kein Exemplar diesesWerkes aufgefunden, das in der Vatikani-
SChenBibliothek seyn müsste, wo jedoch Bianconi und Bottari ver-
gebens suchten. Um 1720 soll man ein solches in der Gegend von

Mont-Beuge entdeckt haben; allein dieses verschwandwieder, ein
Umstand, der dem Zweifel Raum gibt. Mehreres s. Duehesne l. c.

GuniogDanieuß, einwohlverdientermailändischerLandschaftsma-
ler, der seine Kunst bei B. Campi erlernte. Er malte. in Gesell-
Schaft des Geron. dal Leone im Pallaste des Fürsten Trivulzio die
vornehmsten Thaten Carl V. und hnderes in St. Barbara. LanziII.
452 glaubt, er sei ein Blutsverwantlteroder Bruder des Ridolfo
Cußio, den man in vielen mailiinclisehenGallerien antrii-Ttund
"Qtnehmlichseiner Zeichnungwegenschätzt. Besonderssind seine

gtußrsbriinsteundNachtstiiclteberühmt.Ermalteübrigensauch
ljrßhenbilder und lebte noch 1650, während der erstere schon

M89 blühte.
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Cunlo:Plldolfo,S.denvorhergehendenArtikel.
Cums?CarlXaver,Maler,geb.zuDresden1764,gest.17GB.Er

Warflß? Sohn und Schüler des fleissigen Miniaturrnalers Johann
ChmstflllhCunis, iihte sich aber später unter Oeser in Leipzig.NachDresdenzurückgekehrt,studirteer fleissigauf derAl-iademie


