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seiner Arbeiten und an zwei seiner berühmtesten, dem Sabinerraub und dem Herkules
mit dem Centaur, sollen sogar, bis auf wenige Retouchen des Meisters, die Köpfe
von ihm sein. Im Jahr 1580 begab er sich mit demselben nach Genua, wo er für
den dortigen Dom die Statuen der vier Evangelistenund der h. h Stephanund Am-
brosius ausführte. Nach seiner Rückkehr machte er für die Capella Niccolini in
S. Croce zu Florenz die Statuen des Moses und Aaron, der Klugheit, Demuth und

Keuschheit, schmückte auch bald darauf die Cap. S. Antonio in S. Marco ebendaselbst
mit den Bildsäulen von sechs Heiligen. Bei dem 1589 erfolgten Einzug der Ge-
mahlindes ErzherzogsFerdinandverzierteer dieFacadederHauptkirchemitsechs
allegorischenGestalten, von denenjetzt nochzweiimInnernderselbenaufbewahrt-
werden. Später war er mehrereJahre in Pisa thätig, wo er zahlreicheBeweise
seinerThätigkeithinterliess. DurchdiesebedeutendenSchöpfungen,dieallgemeine
Anerkennungfanden, wurde seinNameimmermehrbekanntund geehrt; man stritt
sich um Arbeiten von ihm und erwies ihm von allen Seiten Ehren, wie _denn unter

Anderem sowohl Florenz als Pisa ihm das Bürgerrecht schenkten. Trotz aller dieser
Beweisevon hoher Achtung, in der er als Künstler stand, schenkte er endlichdoch
den dringendenEinladungenHeinrichIV. vonFrankreichGehörundbegab sich 1601
nach Paris, wo er als erster Bildhauer des Königs eine sehr ehrenvolle Anstellung
fand, die LudwigXIIL, nach Heinriclfs Tod, bestätigte. Mehrere Jahre brachte
er dort damit zu, die königlichen Gärten und Paläste mit Figuren, Büsten, Vasen
und dergl. zu schmücken. Im Jahr 1604 begann er das schöneStandbildHeinrich
des IV. zu Pferd, das lange Zeit im Museumvon Paris stand, von Ludwig XVIII.
aber der Stadt geschenkt wurde. Im Jahr 1612 vollendete er seinen David mit dem

HaupteGoliath's(bezeichnet:"Opus Petria Francavilla", imLouvrezu Paris),
ein im Motiv manierirtes, in den rundlichenFormen überladenes, aber sehr-fleissig
undglatt ausgeführtesWerk; schufauchzu gleicherZeit zweiallegorischeStatuen:
dieGerechtigkeitunddenUeberiiuss.1614wurdeer mitderErrichtungdesehernen
Monumentszu EhrendesKönigsHeinrichIV., einerRcit-erstatuefürdenPont-neuf,
beauftragt; er führte indessennur das Fussgestelldavon mit den vier gefesselten
Figurenin Lebensgrösse,als Repräsentantender besiegtenNationen(jetzt imLouvre
zu Paris) und die dasselbe verzierenden Basreliefs aus, das Pferd wurde von Gio-
vanni da Bologna, die Figur von Dupre gefertigt. Dann vollendeteer imAuf-
trag Ludwig XIII. eine Gruppe in Marmor: die Zeit, welche die Wahrheit ent-
schleiert, ein schönes Werk, das LudwigXIV. später seinem Kanzler Pont-Char-
train schenkte.

Weitere Bildhauerwerke von Francheville sind: eine Venus (für einen iloren-
tinischenEdelmann,NamensBracci, ausgeführt);eineStatuedesFrühlings(fürdie
BrückeS. Trinitazu Florenzgefertigt);ein Brunnenmit demStandbildCosmusI.
und das DenkmalFerdinandI., beide auf demLung-Arnozu Pisa; Jupiter undJuno,
Marmorgruppe(imPfivaübesitzzu Genua); eine Statue des Orpheus(imSchlüsse
zu Versailles). Sodannwird ihm eine sehr lebendigelangbärtigeBüste des Gißr
da Bologna, derenbronzenerKopfauf ein Bruchstiickvon weissemMarlfißrge-
setzt ist, zugeschrieben.Endlichsieht manvonihmim Museumzu 13811111!8111
BrustbildChristi, Flachreliefaus weissemMarmorauf einemgrünen Grunde. Im"
Windsor-Park bei London entdeckte man im Jahr 1853 in der Erde vergraben einige
werthvolleMarmorbildsäulendes Meisters, nämlich:eineVenus,die eineNymphe
gegendieAngriffeeinesFaunsvertheidigt,eineGruppevongrosserSchönheit;einen
gebundenenSimson,der seineBandelösenwill, und einenknieendeuApollo,der
sichübereinenFelsenvorbengtundmitdemrechtenArmauf dieLyra stützt.

Francheville malte auch verschiedenePorträts und Geschichtsbilder; auch scheint
er in der Baukunstbewandertgewesenzu sein, da er in FrankreichdenTiteleines
königl.Baumeistersführte. Sogarals Schriftstellerversuchteer sich,indemer ausser
einer: "Microcosmo" betitelten Schrift über den menschlichen Körper, noch zwei
andereWerke schrieb,das einegeometrischen,das anderecosmographischenInhalts.

Francheville"splastische Arbeiten beurkundeneine lebhafte, feurige Einbil-


