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seit der EroberungGriechenlands zur Herrschaft gelangte. Zu den
wichtigerenResten ans den letzten Zeiten der Republik gehört sodann der
kleine Tempel der Fortuna virilis, die beiden Tempel zu Tivoli,
der Tempel des Hercule s zu Cora , endlich das Grabdenkmal der Ca e-
ciliaMetella.

GegenEnde dieserEpoche, besondersseit dem J. 60 v. Chr., wurden LetzteZeit
durchdengewaltigenWetteifer,inwelchemdiehervorragendstenMännerde"Republik"
um die Alleinherrschaft der Welt rangen, WVerkegrossartiger Anlage in's
Leben gerufen, von denen freilich kaum Spurenauf uns gekommensind.
Verschwundenist das riesigeTheater, welchesM. Scaurus im J. 58 baute,
dessen Scena mit allem erdenklichen Aufwand von Prachtstoifen geschmückt
war , und dessen Zuschauerraum 80,000 Menschen fasste; verschwunden
das erste steinerneTheater, das Pompejus im J. 55 errichtenliess, zwar
nur für 40,000 Zuschauer eingerichtet, aber jedenfalls ein Zeugniss gross-
artigen kühnen Baugeistes; verschwunden das ausgedehnte neue Forum,
welches Cäsar erbaute und ausser anderen dazu gehörigen xAnlagen mit
einemin der SchlachtvonPharsalus gelobtenTempelder VenusGenitrix
ausstattete.

Den Höhenpunkt ihrer Blüthe erlebte die Architektur bei den Römern Augusteische
unterAugustus"glücklicherRegierung(31v.Chr. 14n. Chr.). Pracht- Perimhm
volle Tempel entstanden , darunter der des Quirinus, ein Dipteros, der
eigenthümlicherWeise in dorischem Styl ausgeführt war, sodann das Pan-
theon und die grossartigen Thermen des Agrippa, das Theater des
Marcellus, das riesige Mausoleum (Grabdenkmal) des Augustus
und viele andere Werke. Was uns aus dieser Zeit erhalten ist, zeichnet

sich durch eine gewisseHarmonie und einfachenAdel der Verhältnisse vor-
theilhaft aus. Wrruv, dessen architektonisches Lehrbuch glücklicherWeise
auf uns gekommenist, gehörte ebenfalls der Augusteischen Epoche an.

Jene Blüthe erhielt sich eine langeZeit, genährt durch die PrachtliebeZeitdesTitus.
und Baulust der Kaiser, auf fast gleicher Höhe. Zur Zeit des Titus schei-
nengewisserömischeEigenthümlichkeitenschärferindenVordergrundzu
treten, wiedennauchan seinemTriumphbogen(70 nachChr.) zuerstdas
römische Kapital vorkommt. Charakteristischfür dieseEpochesind
auch die Geb ä ude von P omp ej i, all denen übrigens der dorischeStyl,
vielleichtzufolgegriechischerEinflüssevon den süditalischenColonien,
vorwiegt.Auchdas Colosseum, JenesriesigeAmphitheater,yerdankt
Titus seine Vollendung. BesondersZelchnetesich sodann Trajan durch DesTrajan
seineBauthätigkeitaus, undseinneuesForum galt langealsdas herr-""61Hadnim
lichsteDenkmal der bauprächtigenStadt. AuchHadrianwar ein eifriger
Gönnerder Kunst, wennauchvielleichtkein ebenso glücklicherFörderer.
SeineTibur ti ni scheVilla wargefülltmitkostbarenKunstwerken,und
dasganzeReichtrug grossartigeSpurenseinerBaulust.Aberes lagtheils
etwasbuntVermischendeS,theilsetwasPrunksüchtigesin seinerKunstliebe,

xsodassderLuxuskostbarerStßinartenunterihmeinenbesondershohen
Grad erreichte,nicht ohneNachtheilfür die Würde der Architektur.

VomAnfang des drittenJahrh. nach Chr. bis zur Mitte-des vierten van-am
bricht immer entschiedenerderVerfallherein. Es macht sichein unruhiges,
unharmonischesWesen in der Architektur geltend, und es ist.- als durch-
zucke bereits ihren Körper das Gefühl der nahen Auflösung. Die Bekannt-


