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höchste Anerkennung. Sein Werk ist m1. die innere Decoration
des Pallastes des Prinzen Carl am Eingange des englischen Gar-
tens, wpselhst er auch die schönen Stallungen desvhöniglichen
Prinzen beute. Dann sind in München auch Pallii-ste von llletivier
erbaut, die sich sowohl durch gefällige äussere Form, als durch

regelniiissige Dispusitien im Innern vurtheilhaft auszeichnen. Auf
dem Iiairolinenplntz baute er das Hans desverstorbenen Staatsmi-
nisters Grafen von Montgclzts,' das schöne Wohnhaus des verstor-
benen Kriegs Ministers Maillot; de la .Treillc bei Schwabing,
und von 1'829 52 leitete "erxiäielxieuenSchlüssbe-utei;des Fürsten
von Thurn und ÜPaxis Regensburg. 931111gehören auch die
"Wohnungen"für den Di'enst,'die Reitschule{diestalluxigen u. s. w.
Unter den Hötels in München müssen wir noch besonders jenes
der verewigtenBaronin Bayersdorfnennen, deren AndenkenPrinz
Carl durch ein schönes Mausoleum bei Starnberg feierte. Dieses
Haus erfreut durch eine genau berechnete, innere Eintheilung, und
die äussere Form inipomrt durch einihehe Schönheit. Iin Bade
Iireuth bei Tegernsee steht ein nach seiner Zeichnung ausgeführ-
tes Monument des höchstseligen Königs Maximilian. Es ist dies
eine Marniurnische, in welcher die colossale Büste des Iiönigs,
von Stiglniayer in Erz gegossen, steht. l

Dann fertigte Metivier euch viele schönca-Zeichnurigenin Aqua-
relle, Ansichten"von alten Gebäuden, Stadtthqren. u. s; w. vurstel.
lend, und öfter mit einem Monogramme lpeäeichnet. Von seiner
Kunst als Decurateurzeugt ein lithographirlesYVerkmit verschie-
denen Umrissen vun architehtuiiisclieii 1ll_1(l1ZÄUHIIGICVGPZlQYUHgGH,
unter dein Titel: Architektonische Verzierungen VOFLJ. Metivier,
k. Hufbaudeciurateur, qu. fol.

Auehvon seinen Bauwerken liegen uns-ein- Panr in Abbildung
vor: der Plan, die Facade. und der Durchschnitt, und einige De-
tails dem Synagoge, 12 Blätter," vom Architekten selbst lithugra-
phirt und mit Text begleitet.

Dann haben wir von ihm, mit deutschem und französischem
Text: "Plans, euupes, fagades et cletails du manöge et des ecuries
construites pour le Prince de la 'I.'our et Takis, ä Ratisbonne,
dans les annöes1828 51 cfgpresla eonipositidn"etseus In cön-
Cluite de Jean Metivier, Conseilleur et Decbrateur des batimens
de Sa Majestci le Roi de Baviere, 14 Blätter. Die 16 myrtholögi-
sehen Hautreliefs zwischen den Fenstern und an jeder Seite der
Tribune der Reitschule sind von L. Schwanthaler"coinponirt und
ausgeführt.
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