
Vran ck , Hier. und Vran cx , Seb.

Schönheit und Pracht mit der berühmten Custodia des Juan de
Arte wetteifert. Juan de Vozrnediano führte 1536 für die genannte
liifßhe einige Werke in Bronze ausÄ

Vranck oder Vrancken, Ambrosius, Hieronymus und
"Ä

Eranz: s. Franck.

Vrarlßkquart, s. Franquart.
VTQUCX,SCDQSUQII,Maler, warnachder gewöhnlichenAngabe

der Sohn des alten FranzFranck, scheint aber nicht zu der Fa-
milieFranckzu gehören,weildie MitgliederderselbenimVer-
zeichnisseder Bruderschaftdes heil. Lucas zu Antwerpenimmer
Franckenund nie Vrancxsichnennen. Er selbstwurde1012als

lilitglietleingetragen, waseinensicherenAnhaltspunktgibt.Die
Angabe,dassderKünstler1575zu Antwerpengeborenwurde,ist
wvillkiirlich,und scheintauf der Aussagedes C. van Manclerzu
beruhen,welchernur bemerkt,dassVrancx,derSchülerdesAdam
van 00,1, ungefähr31Jahre alt sei. Die ersteAusgabeseines
Werkeserschien1604,und ziehtman 51 Jahre ab, so ergibtsich,
ldass Vranczvor 1573geboren wurde, da zur Zeit, als C. van
ManderdieNadirichtüberden Künstlerniederschrieb.dasMa-
nuscriptnochnichtvollendetwar.DieserSchriftstellersagt,dass
S. VranczschöneLandschaften,Pferdeund historischeBilder
(Beelden)gemalthabe.EskommenaberauchJagden,Schlacl'i-
ten,CostiimstückeundeigentlicheGenrebildervonihmvor.Einige
seinerWerkeerinnernan Italien,wo er um 1596Landschaften
und Altertliümerzeichnete. so wie hnsichtcn von Ftom. Seine
ZeichnungensindmitdenFederundin Bister,einigein Aqualell
ausgeführt.DieGemäldesindüberallhinzerstreut,undtheilsver-
schollen.Descainpssahin der CarthäuserKirchezu Brüsselzwei
biblischeDarstellungenvon ihm. Zu wiederholtenMalen stellte
er das berühmteDuell zwischendem LieutenantLackerheetken
und Briante (1600)in Gemäldendar. An diesemZweikampfnah-
men auch viele andere OffiziereTheil, so dass er als eine kleine
Beiterschlaeht zu betrachten ist. Im Grunde sieht man Heringen-
busch. In der k. k. Galleriezu Wien ist eine innere Ansichtder
Jesuitenkircliein Antwerpen, mit vielen Figuren und dem Altar-
hilde des Rubens, welchesIgnaz vorstellt, wie er die Besessenen
heilt. bezeichnet:S. Vranex. H. 1 F- 8 Z. Ein zweitesGemälde
des Künstlersin dieser Galleriezeigt eine Landschaftmitilririers-
Söldnern,welcheReisewiigenplündern,kleineFigurenaufHidz.
In der Gallerie zu Dresden wird ihm ein kleines Bild der Versu-

chungdesheil.Antonzugeschrieben.DasMonogrammVS., wel-
ches darauf vorkommt, ist jenes unsers Künstlers, aber von neue-
rer Handbeigefügt,sodassdieAngabezweifelhaftbleibt.In der
"(Jalleriezu Schleissheimsind ebenfalls zwei kleine Bilder, welche
die vier Elemente vorstellen. Die Gallerie in Gotha besitzt mehr-
ere Sclilachtbilrler, und in der Hausmanifschen Gallerie zu Han-
nover sind die Werke der Barmherzigkeit 1,608.

DasTodesjahrdiesesKünstlersist in den meistenWerken ent-
wedergarnicht,oderfalschangegeben.EinigeSchriftstellerlas-
se" llm160gsterben,58JahrevorseinemEnde. Immerzeel(De
levens der holl. en vlain. Schilders etc.) sagt, dassder Künstler
10117als Quartiermeisterund CapitainderBürgerwaehtzu Antwer-
PQFIgestorbensei.In derCarnieliterliirchedaselbstist seinund
seinerFrauundTochterBegriibiiiss.DiedreiBildnisse,welchesein
INlonurnentzieren,sollenvonihmselbstgemaltseyn.A.vanDyclx

g hat ebenfallsseinBildnissgemalt,welchesdurchdenStichvan
SI.A.Bolswertbekanntist. DerHerzogvonBuccleuglibesitzt
am: Original.


