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von dessen Peristyl noch drei sehr schöne, gegen 50 Fuss hohe korinthische
Säulen sammt Gebälk erhalten sind; der von Domitian erbaute T. der Mi-

nerva, auch T. des Jupiter Stator benannt, von dem ebenfalls nur
noch drei reich und prachtvoll gebildete Säulen stehen (vgl. das Kranz-
gesims desselben unter Fig. 91 auf S. 137). Andere zeigten den etruski-
schen Grundplan, indem sie nur eine tiefe Vorhalle von Säulen vor der
kürzeren Cella besassen; so zu Rom der T. des Antoninus und der Fau-

stina(Fig.95) inderNähe
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rinthischem Style. Noch andere bekunden jene schon oben berührte Ver-
schmelzung etruskischer und griechischer Anlage, die zu der Vorhalle an
den andern Seiten noch Halbsäulen hinzufügte, eine Mischgattung, die als

Prostylos Pseudoperipteros zu bezeichnen ist. Solcher Art ist zu Rom der
T. der Fortune virilis (vgl. dessen Grundriss unter Fig. S8 auf S. 134),
noch aus den Zeiten der Republik stammend, jetzt als Kirche S. Maria

Egiziaca dienend, in schweren ionischen Formen mit besonders schwülstig
missverstandenen Kapitälen, die künstlerische Decoration in Stuck aus-

geführt; ferner zu Tivoli der T. der Sibylla, dessen Säulen den ioni-
sehen Styl zeigen; zu Nismes in Frankreich der T. des Cajus und
Lucius Cäsar, unter dem Namen nMaison quarreea bekannt, in edel

ausgebildetemkorinthischemStyl. Ebenfallsvonmehritalischeralsgriechi-
scher Grundform scheint der kolossale T. des Sonnengottes gewesg-n
zu sein, welchenKaiserAurelianum 270 n. Chr. aufführenliess. und
dessengewaltigeFragmentelangeZeitunter demNamenDFIOIItlSPlZdes
Nerocbekanntwaren (einKapitäldefSelbeIlunterFig. 89 auf S. 135).
BesonderscharakteristischfürdierömischeArchitekturundihrvorzugs-
weiseeigenthümlichsinddie runden lempel, die auf a1t_ita1ische
Ueberlieferunghinzudeutenscheinen,Zumaldasiegewöhnlicheinerur-
sprünglichitalischenGottheit,derVestif,geweihtwaren, Hier sinddie
TempeldieserGöttinzuRomundzuTivoli zunennen,ersterervon20,
letzterer von 18 korinthischen Säulen umgeben. Obwohl an solchen Ge-
bäudendieVerbindungeinesSälllöllbö-EIGSmitderrundenGrundformnicht
geradeglücklichzu nennenist, da"6111gebogenesGebälkin unlösbarem
Vviderspruchmit demWesen des Architravbauessteht, so mussdoch
namentlichder Tempelzu T1v01lIn seinermalerischenWirkung als eine
deranmuthigstenkleinerenSchöpfungenrömischerArchitekturbezeichnet
werden. Auf hohemUnterbauempßrragend,hat der gegen35 Fuss hohe
Bau um so mehrInteresse, als in ihm eins der wenigenDenkmäleraus
einer Frühepoche dieser Bauweiseerhalten ist. Die kleine kreisförmige
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