
kennenlernte. DieserMeisternahmihn auch in seineWerkstätte
auf, wardihmFreund und Lehrer, und von dieserZeit an ent-
wickeltesichlWeyeFsTalent fürLandschaftsmalereiin demGrade,
dass er in Zeit von zweiJahren seinemMeisterbeinaheähnlich
wurde. Er genossdie Freundschaftdesselben,und auch mitBem-
mel, Rugenrlasund Roos lebte er in gleichemVerhältnisse.Spä-
ter unternahm er eine Reise nach Italien, kam aber nicht weiter
als bis Mailand, wo ihn eine Krankheit zur Rückkehrzwang, die
Schweizaber bereisteMeyerin malerischerHinsicht, und erwarb
sich dadurch einen reichen Schatz von malerischenIdeen. Es fin-
den sichjetzt noch eineMengeHanclzeichnungennachGegenden
in der Schweiz. die sehr sauber und ,i'einlich mit der Feder um-
rissen und mit Tusch echattirt sind.

Meyergelangte,weildamalsdasFachderLandschaftnochneu
war, baldzu grussemRubine, und er erhieltvieleBestellungen,
besonders von den Gesandten auswärtiger Höfe in der Schweiz.
Im Chorherrnstifte St. Florian in Oesterreich malte er zwei grosse
Zimmer in Fresco, und erwarb sich die grösste Zufriedenheitmit
der Ausführung des Werkes.

Dieser Hiinstlerwar mit einer reichenEinbildungskraftbegabt,
wie eine Menge seiner neuen, oft kühnen und geistreichenEr-
findungen, die er in seinenCompositionenanbrachte,beweisen.
Er gehörtzwarnichtzu denhochberiihmtenKünstlern,abermeh-
rere seiner Landschaften sind mit wahrhaft PoussixfschenGeiste
erfunden; aus allen aber sprichtein fleissigesStudiumder Natur.
DieAusführungist indessmeistflüchtig,dasColoritnichtheiter
genug.

MeyerkannalsdasHauptallerSchweizerLandschaftsmaleran-
gesehenwerden, ungeachtetschonvorhergeschickteIiiinstlerin
andern Fächern, und namentlich auch Conrad Meyer von Zürich
schöneLandschaftengemalthatten. Zu grossemVerdienstekann
es ihrn angerechnetWerden, dass sich sein Baumschlagso sehr
von der zu seiner Zeit noch iiblichcn rnagern und trockenen Be-
handlungsartentfernte, dass er die vollen Massen und schönen
Formen grosserlaubreicherBäumein ihrer vollen Kraft darstellte.
Eben so lobenswerth erscheint er in Anwendung der Beleuchtung.
die er in allen möglichenEffektenanzubringengewussthat. Dekan
Veithhatte sehr vieleZeichnungenvon diesemKünstler, in Tusch,
Kreide, Stift, Rothstein, Sepia. Feder und Aquarell. Zu bemer-
ken ist noch, dass in vielen seiner Gemälde die rothe Farbe des
Grundes an mehreren Stellen durchgefressenund widrige Flecken
hervorgebrachthat. J. J. Haid hat sein Bildnissgeschabt.

F. Meyerhat auchverschiedeneLandschaftenradirt, sehrfrei
und geistreich,vondenenaberseinefrüherennochderHarmonie
ermaugeln.DieFigurentaugenwederin seinenGemälden,noch
In den Kupferstichenviel. l

1) Jaeobus Mayer, Geistlicherßnd Bruder des Meisters, in
landschaftlicher Umgebung. Ao. 1633, Aet, 55 8.

2) Loth mit den Töchtern in der Höhle, qu.
5) Landschaftmit Bergenund Bäumen,gegendasWasserhin

sieht man ein Weib auf dem Esel, klyiiu, fol.
4) Landschaftmit Bergenund Bäumen, am Wasserein Fi-

scher, kl. qu. fol.S)LanrlstihaftmitzweibadendenMädchenundeinemHunde,
qu. u .


