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und nachdem er in, seiner Yzrerstadt und z_u Nürnberg in den

Anfangsgriindender liunst Festigkeit erlangt hatte, begab er
sich 1325 nach München, um unter P. v. Langer auf der 1:. Alia-
deinie daselbst seine Studien fortzusetzen. Er widmete sich dem
historischen Fache, und Proben seiner Geschicklichkeit sah man
auf den Iiilnstaixsstellungen von 1852 und 1835. 111dem ßrälßren
Jahre malte er zwei hiilische Madonnenbilder, und im Jahre 1835
brachte er einen Christus mit der Weltkugel auf Goldgrund zur

liunstausstellung. Und so fuhr nun Metzler in seiner Kunstbe-
schäftigungfort, indem er neben dem historischenFache auch mit
der Genreinalerei sich beschäftigte.

IlIelZl-loder IWGISU?Gabriel, Maler,wurde1615zuLeyden
Schüren, man weiss aber nicht, in welcherSchuleer die liunst
erlernt habe. Wahrscheinlich gab ihin das Studium der Werlie
des G. Dowund Tdrburgden meistenVorschwung,so wie denn
auchlVletzunebenTerburgunterdenMeisterndesliöhernGenre-
iacheszu nennenist. Er genosszu Amsterdamschonin seiner
Jugendden Ruf einesvortrefflichenKünstlers,dochtriibteein
Leiden seineTage, so dass er sich in seinem43.Jahre einer Stein-
mperationunterwerfenmusste.Diesfällt in dasJahr 1658,und
bei dieserGelegenheitlassenihn dührgensville,Descainps,Mann.
lieh,u. a. sterben,wasunrichtigist, indemderKünstlernoch
1064lebte. Dagegen liennt man sein Todesjahi:nicht. Mehrere
Schriftstellersprechensich über die Verdienstedieses Künstlers
aus,Watelet,_DescampsundFiorillogehörenzudenälteren,und
alleerkennenimColoritedieNachahmungvanDyclis. Deseaiiips
sprichtihmmehrGeschmackzu, alsdemMieris,währender insorg-
fältiger Ausführungbeide gleich stellt. Er erkennt in l'vletzu's
Werken auch eine treue Nachahmung der Natur, aber nur der
schönen, in den Köpfen, so wie in den übrigenTheilen desBör-
Pgrs. Descainpsschlägtessehrhochan, dassderPiiinstlei-z. B.
ein rothes Iileid, und hinter demselben einen rothcn Vorhang in

der schönstenAbstufungder Farbe habe inalenkönnen, da er
die Gesetze der Harmonie vollkommen anzuwenden wusste. VVa-

ifrletdobtebenfallsdieedleWahlseinerFiguren,diegraziösen
Köpfeund die ungezwungenenStellungen seiner Figuren, und

dannauchdiegeseliinaclivolleZeichnungderselben.Er setztzwar
59m0Bildernicht uber jene des G. Dow, in MetztfsWerken lobt

äraberdie_freiere_undbreiterePinselfiihrurig,unddassMetzu
{eFarbenm0gepeinigethabe. Wateletsagtferner, Metzuhabe

nicht niithiggehabt, einanderentgegengesetzteFarbenanzubringen,
IRQdieGe enständeabzusondern,bei ihmhabedieVerschieden-
h?"de!"603110811,derSubstanzen,undderStelle,woraufsie
Fmhbefanden.hingereicht,um GegenständevongleicherFarbe
"l Haltung1-11hängen, eine Pralstik, die das ResultatseinesStu-
diumsder Yerdichtigkeitder Luft nach denverschiedenenDistan-
zen sei. S0 etwasähnlichessagt auchFiorillo, der die vorzüg-

lglghäteläunstdesG._MetzuineinergewissenAbstufungderGe-
digsä:eelsltlflddlnseinemHelldunlselfindet,wodurchnderliunstler
FarbSl M!escharferunterschied.alsdurchVeränderungder
einees-ehpviglvllagcn,_Iiunst___undIiunstlereic._III.S.595,sagt,
nun {W41YßjlndfeingeiuhlteAuffassung,einetrefflicheZeicli-
freiä,eineineisterhafteHaltung,undeinezwardelicate.doch

und geistiweBehandlun macheMctzifsBilderfastzu den
aüllehgnd .5 g i
keineGsteiidieserGattung.DannbenachrichtetWaagen,(lass

Rllerie so viele Werke aus des Iiiinstlers mittlerer: Waf-
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