
ZUM TEMPEL DES APOLLON CHRESTERIOS BEI AIGAI 

Die Inschrift am Tempel des Apollon Chresterios gilt den Archaologen als ein 
Fixpunkt fur die Chronologie spathellenistischer ^.rchitektur; sie lautet: 

6 8<xu.o<; 'An6XX(o\i xapicrnpiov ocoGeiq 
vnb FIoTiXico ZepoDiXiw Uonkioi via t& avOxmaxco. 

"Das Volk stattet Apoll seinen Dank (dafiir) ab, dafi es von Publius Servilius P. 
f. dent Proconsul gerettet wurde." 

Allgemein ging man c avc n aus, daB es sich um eine Bauinschrift handelt, und der 
Tempel von Aigai unter dem . roconsul Servilius Isauricus erbaut wurde; er regierte die 
Provinz Asia in den Jahren 46-44 v.Chr. Schon Bohn schreib: "Die Weihinschrift lehrt 
uns ..., daB der Tempel dem Apol'on Chresterios unter dem Proconsul P. Servilius 
geweiht worden ist"1. 

Unter den wenigen Texten von Aigai gibt es noch zwei weitere Inschriften fur 
den Proconsul der Jahre 46-44 v.Chr.; im Zentrum der Stadt fanden sich eine 
zweisprachige Basis und ein lateinisches Fragment, beide beziehen sich auf die 
Ruckerstattung von Statuen. 

Heute verftigen wir iiber eine Fiille von Denkmalern, die vom Wirken des 
Publius Servilius Isauricus in der Provinz Asia berichten. Er gab Stadten die Autonomic 
zuriick, regelte die Asylbezirke von Heiligtiimern, restituierte Statuen. Servilius 
Isauricus hat die Provinz reorganisiert und die iuristischen wie finanziellen Grundlagen 
geschaffen, damit die Stadte, befreit von erdriickenden finanziellen Lasten, ein gesundes 
Eigenleben entfalten konnten. Er nahm die Politik vorweg, die Octavian nach der 
Schlacht von Actium wieder aufnehmen sollte2. 

Auch die Stadt Aigai war NutznieBer seiner Politik. \ as hier im einzelnen 
geregelt wurde, bleibt uns verborgen. Nachdem die Gemeinde den Proconsul aber als 
ihren Retter bezeichnet, miissen die Eingriffe einen beachtlichen Umfang erreicht und 
sich nicht allein auf die Ruckerstattung einzelner Statuen beschrankt haben. Die 

R. Bohn, Altertiimer von Aegae (Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archaol. Instituts, 
Zweites Erganzungsheft), Berlin 1889, 48. 
Im Jahre 46 schreibt Cicero an den Proconsul: "Sed si tibi utilius est', id est, gloriosius, 
Asiae praeesse et islam partem rei publicae male adfectam tueri, mihi quoque idem, quod tibi 
et laudi tuae profuturum est, optatius esse debet" {Famil. XIII 68); zur Person des Proconsuls 
s. auch F. Miinzer, Romische Adelsparteien und Adelsfamilien (1920) 356ff.; J.-L. Robert, 
Hellenica VI (1948) 37-42; Chr. Habicht, Altertiimer von Pergamon VIII 3 : Die Inschriften 
des Asklepieions (Berlin 1969) S. 5 und S. 21 nr. 1. 



H. Engelmann 

Inschrift am Tempel des Apollon Chresterios sollte den Dank der Gemeinde verewigen. 
Es ist eine Dank- und keine Bauinschrift. 
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Tempel Des Apollon Chresterios 

Die Dankinschrift vermag weder den Tempel bei Aigai zu datieren noch eignet sie 
sich als Bezugspunkt fur andere Bauten; zur Datierung des Tempels bleibt der 
Archaologe auf stilistische Kriterien angewiesen. Aus historischer Sicht ist man 
geneigt, den Tempel noch in die Zeit der Attaliden zu setzen; die schwierigen Jahre, die 
auf die Grundung der romischen Provinz Asia folgten, durften einer Kleinstadt wie Aigai 
kaum die Mittel gelassen haben, vor ihren Mauern einen neuen Tempel zu errichten. 
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