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Mechau lebte in Rom ein genussreichesLeben , bis die franzö-
sische Invasion seinen Himmel triibte. Er begab sich nach der

Wegfiihrungdes Pabstesnach Dresden, und da nun lebte er bis
an sein Ende, fern voiider Akademie. Er malte viele, theils grosse
Bilder in Oel, die bei der öffentlichen Schaustellung theils geriihixit,
theils auch liritisirt wurden, Anfänglich warf man ihm Steifheit
vor, was seine Richtigkeithatte, da der Künstler bis dahin sel-
ten in Qel malte; um aber diese Unvollkommenheit zu beseiti-

gen, copirteer zweiMeisterwerkedesC.Lorrain, was ihm iiu
hohen Grade gliiclite. Sehr zahlreichsind indessenseineVVerlse
nicht, denn Mechauarbeitete sehr langsam und sorgfältig. Er
schlugmehrereBiichernach, um sich einenBegriffvonder dar-
zustellendenGegendzu machen,dennnicht immerkonnteer nach
der Natur wühlen, immer aber zeigt er, wie sich bei ihm auf un-

gewöhnlicheWeiseTalentund Geschmackverbinden.Er ist im
wissenschaftlichenwie im praktischenTheile zu rühmen; seine
Gemäldetragenalle das GeprägeeinesfeinenpoetischenSinnes,
einer lebhaftenEinbildungslaraftund einer heiterenfrohenLaune.
Sein ausgebildeterIiunstgeschinackoffenbartsich in der zivecli-
mässigenAnordnungseinerGegenstände,derenWohlgefälliglieit
die ungesuchtebedeutendeVertheilungdes Lichtes und Schattens
nicht selten noch erhöhet. Die schönen bestimmten Formen, das
Charakteristischeseiner Biiume und Pflanzen, der wahre Ton sei-
ner Fernen, und die ganze Haltung seiner Bilder beweisen ein
befriedigendes,gründliches,tiefesStudiumder schönenNatur,
In Kraft und Dreistigkeitder Behandlung,in charakteristischer
Bestimmtheitder Gegenständesetzt ihn Göthein seinemWincliel-
manu dem Reinhard nach, in Zartheit des Pinsels, in Lieblich-
keit des Colorites stellt er ihn aber über denselben. So urtheilt
dieser von den ArbeitendesKünstlers in Rom; als Maler leisteteer

späterin Dresdennochliesseres,als in Rom. HerrlicheBilder
dieserArt sind sein Q. Cincinnatus,den dieruSenatvomPflugehin-
weg.zurDiktaturberuft,und dasGegenstuclistelltdenAlbinus
vor, wieer denvorBreunusfliehendenGalliermseinenVVagenein-
räumt.DieGegenständeseinerfriihernGemäldein Dresdensind
Herdefs zerstreutenBlätternentlehnt, S0 WieMänsifs mythologi-
schen Versuchenund vermischtenSchriften aus der Fabelwclt.
DiesemythischenDarstellungengefielennichtlange,undsostellte
er in sechsgrossenBildernSeeueiiausdemLebenAbrahanfsdar,
GemäldevongrossenSchönheiten.die aberderCritilinichtganz
entgingen.Iin Freimiithigen1808S. 455bßlSstes: dassdie
Bauinrnassensich zu sehr ähneln, und dass man nordischeLaub-
bäume im Vaterlande des Patriarchen entdecke. Das Grün soll
mitunterin zu grosserFüllehervortreten,und die iiberirdischen
Gestalten,die ohneFlügelin der Luftschweben,hängenschwer-
feilligda. Immerhinabermussmanauchin diesenBildernMe-
chau's Meisterhandbewundernund seine genialeKraft. Auch das

Murgenblatt1808S.152sprichtsichüberdasTalentdiesesfiiinst-
lers ehrenvollaus, unil hebt besondershervor, wie es demIliinst.
lergelungenist, irgendeineBegebenheitinitderlandschaftlichen
Naturin Einklangzu bringen. Seinerwirdindessenm mehreren,
auch neueren SchriftenriihmlicheErwähnunggethan, wie im
liunstblatteetc. Geyserund Ender stachenVignettenVnaehihm,
so wie Krüger und Wagner.
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