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Neapellebteer einJahrlangmitTischbeinundIiniepin Einem
Hause, und sein Hauptaugenmerkwar auf die Sammlungenalter
Vasen, so wie auf die Schätze des herkulanischenMuseums ge-
richtet. Im Jahre 1733ging er wiedernach Romzurück, musste
aberschonim folgendenJahredieGegendverlassenund nachder
Schweizzurückkehren. um seine Gesundheit herzustellen. Nach
achtzehnMonatenging er nachYVeimar,wo ihmschondamals
eine zweite Vaterstadt winkte, besonders durch Güthe, den er
1786in Romkennengelernthatte. In Neapeltraf er Herderund
dieübrigenGefährtenderedlenIlerzoginAnialiaaufihrer Reise
durch Italien. Anfänglichgenosser vomWeimafschenHofe nur
Unterstützung,jetzt aber wurdeihm eine bestimmteAnstellung
zu Theil. Sein Loos war glücklich zu nennen, denn er genoss
die AchtungdesHofesund den Umgangder geistreichstenMen-
schenjenerZeit; dieseermuntertenihn auch zu literarischenAr-
beiten, und als erstenVersuchnennt man die 1794erfolgtenzwei
Abhandlungenüber denRaubder Cassandraauf einemaltenGe-
fiissein gebrannterErde. DasGefiissselbstist hier abgebildet,
und BüttigerfügteErklärungenhinzu. Hierauferschienin Schil-
lei"sHuren ein mit grossemBeifalleaufgenommenerAufsatz: "Ideen
zu einerkünftigenGeschichteder Iiunst." ImJahre 1791icopirte
Meyer aus AuftragseinesFürsten in DresdenAnnibaleCarracci's
Genius des Iluhines, und bald darauf fasste der Iiünstler den Ent-
schluss, zum zweiteninale nach Italien zu gehen, um die Ge-
schichte alter und neuer Iiunst an den sprecheiidsten Denkmälern
ihresSteigens,StillstandesundVerfallsnochtieferzu ergründen.
Sieben Monate blieb er in Ilom; von der Preisenach Neapel hiel-
ten ihn 1790dieIiriegsunruhenab, und so nunwarFlorenzsein
Ziel. Hier beschäftigteihn dasIStudiumder Geschichteder wie-
derauflebenden Kunst von Cimabuc bis auf Rafael und Michel An-

gelo, bis ihn endlicheineKrankheitwiederüberdie Alpentrieb.
Im Jahre 1797 kam Meyer in Weimar an, wo er jetzt an
der Leitungder ZeichenakademiewesentlichenAntheilhatte, bis
er 1807 das förmliche Direktorat derselben übernahm. Auch den
Titel eines Hofrathes erhielt er zu jener Zeit. Im Jahre 1797 be-
schäftigteihn auch der Bau und die Verzierung des herzoglichen
Schlosses zu. Weimar, und ein literarischer Aufsatz folgte dein an-
dern. Heinrich Meyer war (10Jahre lang über Alles, was Hunst
und Geschmackbetraf, der UrtheilsgenosseGüthe's, und mit Schil-
ler leble er in wissenschaftlicher Verbindung. In dessen Huren
finden sich Proben seines Talentes. In Güthe's Propyläen gehört
mehr als die HälfteMeyernan, und auch an dessenWerk "Kunst
und Alißflhllfü" nahm er Antheil. Zu Göthe's "lfVinckelinann und
sein Jahrhundert" lieferte er den Abschnitt, der das Jahrhundert
charakterisirt. In Göthe's Farbenlehre ist die Abhandlung über die

Benutzungder Farben in der Malerei der Altensein Werk. Im
Jahre 1815 SChrißl-Ier über L. Cranach's Altarbild in der Stadtkir-
ehe7-{1Weimar. Beider neuenAusgabevonWinckelmannkWer-
ken sind Meyer'sergänzendeBemerkungen,eigeneAnschauungen
und selbstständigeUrtheilevon vielemWerthe. Er gab aucheine
Geschichte der bildenden Iiiinste bei den Griechen heraus, 3 Thl.

1324, und als FortsetzungdiesesWerkesist dieGeschichteder
bildenden Iiunst bei den Griechen und Römern, herausgegeben
v0" W-Rlemßf.Dresden1855,zu betrachten.ImJahre1826
"ächten zu Dresden seine Uebersicht der Geschichte der Kunst bei
de" Griechen, deren bekannteste Werke und Meister etc., gr.

lm Jahre 1852 starb der Künstler.


