
seiner Anwesenheitin Rom neben andern Geschenkenerhielt.Darunter war auch ein Diamant,den Benvcnutokünstlichfasste.Im Jahre 1557 reiste Benveizuto nach Frankreich an den HofFranzL; er kehrteabereinerKrankheitwegenbaldwiedernach.Rom zurück, wo seinerjetzt das Getüngnisswartete. Er wurde
von einemseiner Gesellenfälschlichangeklagt, als wenn er einen
grossen Schatz von Edelsteinen besitze, den er damals entwendet,als ihm der im Castell belagerte Pabst; die Iironen auszubrechen
gegeben.

Besonders war es der erwähnte Bastard des Pabstes, dcr aus
Begierdenach Cellini'sSchatzden heil.Vaterberedete,mit der
äusserstenStrenge gxegenden Künstler zu verfahren, und so be-
ßßhlossSe.Heiligkeitzuletzt, unsern Benvenutoin lebenslängli-
ChexnGefiingniss zu halten. Nach der Rückkehr des Cardinals
von Ferrara nach Rom erhielt er endlich die Freiheit wieder.
Jetzt vollendete er für den Cardinal einen schönen Becher mithalb erhobenenArbeiten,und auch sein Siegelfertigteer." Es
Wargrossund mit zwei Geschichtengeziert, wie St. Johannes in
der Wüste predigte, und dann wie St. Ambrosiusdie Arianer ver-
legte, beide mitkühnerund guterZeichnungdargestellt.Eben
dieserCardinaltrug ihm auchauf, ein Salzgelässzu verfertigen.Cellini verwarf alle Entwürfe, die man ihm bot und stellte ein
llrlodellausWachsher, das aber erstgeraumeZeit darnaeh in Metall
ausgeführt wurde, und zwar zu iener Zeit, als Franz I, nebst mehre-
ren andern Künstlern auchrunsern Benvenuto nach Frankreich
rief, wo er ihn mitwahrhaftltöniglichcxiGunstbezeugutigenüber-
häufte. Franz besass schon einen Becher und ein Becken von
Ccllini, und wünschte nun auch ein Salzgefaissähnlicher Art. Alsder Iiünstler ihm hierauf das wiichserneModellvorwies, fand es
dergestaltdes Iiiitiigs Beifall,dass er verlangte, es in Guld 3115111-
führenund dazusogleichdie nötlugeSummevon1000gewichtigen
Goldgulden bei dem Schatzmeister anwies. Benvenuto schritt nun
an's Werk und vollendete es mit lIiilfe mehrerer, vornehmlich
deutscher Gesellen, deren Geschißlilißllläßitund Fleiss er volle Ge_-
rechtielieitwiderfahrenliess. Er setztedasSalzfass,oder würdigerbezeichnet,denTafclaufsatz,aufeineGrundlagevonEbenholz,
umschlossenvon einem Gurt mit acht Figuren von Gold, Tag und
Nachtund die Hauptwindedarstellcnd.Die zweiVorderseitendesals Pfbffergetässdienenden'I'empelchenszeigen die dreiiLilicn
Frankreichs und den Buchstaben F, neben welchem ein Drache
und die königlicheIirone blau emaillirtan ebrachtsind. In den
prächtigstenSchmelzlarbenprangendie Bglumen,Früchteund
fl-lhiere.Das VVerliist Grosserie-Arbcit,die darin besteht, dass
überErz-oderThoninodelledie Gold-oderSilberplattengetrieben,die Figuren stückweiseausgehäimmertund dann die Stücke zu-
Silmtneneefügt werden. Von dieser Manier wird Cellini selbst alsder Erlihder betrachtet.

Dieser berühmte Tafelaufsatz befand sich bis zur Zeit Carls IX."n lt. Schutze. Der König verehrte ihn dem ErzherzogeFerdi-
nand, als sich dieser 1570 mit Carl's Nichte verehelichte.Nochprächtigerundliunstvollersoll dasModelleinesSpring-hrunnensgewesenseyn,welchesBenvenutoFranzI. überreichte;ESwurdeaber nicht ausgeführt.Am französischenHofe fertigteBenvenutoebenfallseinesilberneStatuedesJupiter,die überle-
bßnsgrosseBüstedesJuliusCäsar,nacheinemkleinenModelle,daser in RomnachderAntikegemachthatte,undzugleichmo-dellirteer einenFrauenskopfvon derselbenGrösse,nacheinem
schönen Mädchen, das er zu seiner Lust bei sich hatte. Diese:


