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schrittemachte, aber ohneje demselbenvollkommengleichzukommen.
Es ist Uebertreibung,wenn ihn einige sogar über Marc Anton setzen
wollen,gesetztauch,dasseinigeseinerBlättertrefflichgestochensind.
Agostinocopirtein RomBlättervonMarcAnton,undstachauchun-
mittelbarnach ZeichnungenvonRafael. Ueberdiessfuhr er auch fort,
Compositionendes B.Bandinellidurchden Stichzu veröffentlichen.
Giulio Romano vertraute ihm ebenfalls mehrere Bilder an. Die vier
Evangelisten,und die bei einerVasesitzendeFrau sindmit 1518
datirt. Ein Blatt nach MichelAngele, die sogenanntenKletterer aus
dem berühmtenPisaner CartondesMeisters,ist mit derJahrzahl1523
versehen. Zu jener Zeit trat Agostinomit Marcodi Ravennain Ver-
bindung,umallejeneCompositionenRafaePs,welcheMarcAntonnoch
nichtgestochenhatte, in Nachbildungzu verbreiten.Dochscheinen
beide Künstler auch noch andere geringere Stecher in's Interesse ge-
zogenzu haben,da manauchBlätterfindet,welchevonsomittel-
mässigemWerthesind, dass man sie demAgostino,und demMarco
di Ravenna nicht zuschreibenkann. Vasari legt sie ihnen dennoch
bei,undHeineckenahmkeinenAnstand,demgenanntenSchriftsteller
Glauben zu schenken. Das Unglück, welches 1527 über Rom herein-
brach, traf auch den MarcAnton,und kostetedemMarcovonRavenna
gar dasLeben. Agostinodi Musischeintwenigerberührtwordenzu
seyn,denner fuhr 1528in Romfort,PlattennachRafael,Sebastiano
Serlio(B.N0.528-533), und nachantikenWerkenzu vollenden.Eine
bedeutende Anzahl von Blättern aus jener Zeit stellt antike Monumente,
Statuen, Basreliefs,Vasen, Zierfelder, Ornamentedtc. vor. Nur zeit-
weise unternahm er noch Platten nach Rafael, G. Romano und Bandi-
11elli. Um 1535-1536 stach er Bildnisse hoher und berühmter Männer,
theils in einem bis dahin ungewöhnlichen Formate. Das Todesjahr
dieses Meisters ist nicht bekannt. Man glaubt er sei gegen 1540 ge-
storben. Ein späteres Datum, als 1536, weiset aber keines seiner
Blätter auf.

Bartsch beschreibt von A. de Musis 195Blätter, vermengt sie aber
mit jenen des MarcAntonund Marcodi Ravenna. Aecht sind aber
nur 178Blätter, und 17 werden ihm mit mehr oder wenigerRecht zu-
geschrieben.Untenfügenwir einigebei. Ungefähr90 Blätterhaben
das Zeichen A. V. mit und ohne Jahrzahl. Das gothisch geformte A
brachte Zani auf die Idee, dass die Blätter mit demselben einem ano-

nymendeutschenMeisterangehören.Er versprichtan verschiedenen
Stellen, den Beweisdafür liefern zu wollen,zuletzt ging aber dieser
mit der Hypothese in den Wind auf. Zani konnte keinen Grund tiu-
den, und schwieglieber, als dieses einzugestehen. DieBlättermitdem
gothischenA sind indessenleicht gezählt. Zwei derselbentragen die
Jahrzahl 1515, zehn 1516, vier 1517, fünf 1518, und zwei sind ohne
Datum. Man kann aber nicht annehmen, dass Agostino in seiner frühen
Zeit ausschliesslich des gothischen A sich bedient habe, indem das ita-
lienische A gleichzeitigvorkommt. Später setzte er nie mehr ein go-
thisches A. Unter den von Bartsch beschriebenen Blättern sind ferner
57 nur mit A.V.bezeichnet,ohneDatumundAngabedesMalers.Dazu
gehörendie erstenVersuchenachGiulioCampagnola,und auchseine
Hauptblätternach Rafael. ZweiBlätter nach letzterem:Der Kaiser
Hadrianmit Androclns,und die Hexe (Stregozzo,Carcassedm.)haben
auch ein Täfelchen mit welches in der Form von jenem des
Marc Anton abweicht, indem der Henkel zirkelförmigist, während
ihn Marc Anton oben horizontal abschnitt. Man nimmt ziemlich all-
gemein an, dass diese Blätter von Agostinound Marc Antonio ge-
meinschaftlichgestochenseien, andere aber glaubtenauch, dass die


