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und steigt,wiees scheint,in demselbenMafse,alsdieAnhänglichkeit"an
die altheimischenCulte unter den wachsendenEinflüssen modernster grie-
chischerBildungverschwindet.VielleichthattejeneMischungaltgeheiligter
Volksvertretungmit der mehrkünstlerischenGestaltungder griechischen
Mythologiedie festeGläubigkeitschonerschüttert,die in früherenZeiten
einen so wesentlichen Zug des römischenVolkscbarakters ausgemacht
hatte; nun kam der Einflufs der zweifelsüchtigengriechischen Specula-
tion hinzu, um auch den Rest derselben noch schwankender zu machen

und in den höheren Classen die schon lange gehegte Gleichgültigkeitgegen
den Cultus in eine völligeAbneigung zu verkehren, indem die Priester-
ämter denen, die sie bekleideten, fast immer gehässige Fesseln in Bezug
auf die politischeWirksamkeit auferlegten. So wurde das alte religiöse
Gefühlimmermehr zurückgedrängt, und es wurden nicht selten Klagen
laut, dafs die Tempel der Götter leer ständen und wegen Mangels an

Pflege ihrem Ruin entgegengingen.Als Augustus deren in grofser Zahl
wieder erneuerte (es soll diesmit 82 Tempelnder Fall gewesensein), da
ist diesgewifsmeistentheilsim Sinnedes griechischenCultus und der grie-
chischenKunst geschehenund, wie im Bewufstsein"desVolkes die alten
Götter durch die von der allgemeinenVorliebe empfohlenen griechischen
Götteridealeverdrängt wurden, mufste natürlich auch die altheimische

Tempeleinrichtungden Formen der griechischenKunst weichen, die ja
ohnehinschonzummafsgebendenVorbildefür alle eigenenkünstlerischen
und poetischenSchöpfungender Römer geworden war.

Dies sind die wechselnden Phasen des Einflusses, welchen das grie-
chischeWesen auf die Umgestaltung des altitalischenTempelbaues aus-

geübt hat. Wir haben dieselben in rascher Uebersicht hier angedeutet,
um die Möglichkeit nachzuweisen, ,wie die Römer allmälig dazu kamen,
sich der griechischenTempelformenzu bedienen,und haben hier nur das
Eine noch hinzuzufügen,dal'sin der That sämmtlicheFormendes grie-
chischenTempelsunterden römischenCultusdenkmälernvertretensind.

Die einfachsteForm destempluonin antis (s.ä 5) zeigtenachVitruv
(III, 1) einer der vor der Porta Collinabefindlichendrei Fortunentempel;
die des Prostylos (s. S 7) war sehr häufig und wir werden weiter unten
ä 65 ausführlicherdavon zu handelnhaben. Selbst diebei denGriechen
nichthäufigeFormdesAmphiprostylos(sg 8), von der auchVitruv
kein Beispiel,weder in Griechenland,noch in Rom anfihrt, läfst sich

wenigstensin einemBeispiele,demTempelauf dem Forumzu Velleja,
nachweisen(vergl. g 82). Von dem Peripteros(s. ß 9) führt Vitruv
zwei Beispielean, den Jupitertempelin der Halledes Metellusund den


