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gefertigt zu werden. So trugen einzelne römische Kaiser Pallien aus
kostbarenPurpurstoffcn; Lampridiussprichtin der Lebensbeschrei-
bung des Alexander Severus von solchen Gewändern, die mit Gold
durchwirktwaren.Einsolches"pallium"ausByssusstofftrug,demI.
Buch der Könige zufolge,David. Aus welchemMaterial dasPallium
des Hohenpriestersim altenBunde angefertigtwerden ist, (larüber
geben die Schriften des A. T. nicht das Nähere an; sie bezeichnen
nur dasselbeals ein durchaushyazinthfarbigcs.Johann Lundius,
ein nicht sehr kritischer und zuverlässiger Beschreiber der- jü-
dischen Heiligthümer,i) nimmt an, dass dieses Obcrgeivanrl
von feinstemByssuslcinengewesen sei. Braunius jedoch wciset
ausführlichernach, dass man sowohlPurpur- als auch Hyazinth-
farbe meistens für die Färbung von sehr feinen Wollenstoffcn an-
gewandthabe.2) Derselbenimmtan, dass das Palliumaus hya-
zinthfarbigerWolle gewebtgewesensei, ohne alle Anwendung
von Gold- oder farbigen Stickereienan den untern Sänmen, wie
das unrichtigvon Vilalpandusund Andern angegebenwerden
ist, die im XVII. Jahrhundert die jüdischen hohenpriesterlichen
Gewänder bildlich dargestellt haben.

Was nun die Form und den Schnitt des Palliums betrifft,
so dürfte es als eines der einfachsten und natürlichsten Gewänder
bezeichnet werden, die bereits im hohen Alterthum in Gebrauch
waren. Die einfachsten Pallien bildeten sich nämlich aus zwei

quadratisch länglichen, ziemlich breiten Streifen von Wolle oder
Leinen, die in der Mitte einen Durchlass für den Kopf frei liessen
und wovonder eine Streifen nach hinten in gerader Linie her-
unterfloss, der andere die Brustibedeckte und bis über die Kniee
herunter reichte. Solche Gewänder sind heute noch bei orienta-
lischen Völkern in Gebrauch und kommen dieselben bei Hirten-
völkern auch jetzt noch in Europa vor. Die Senatoren und Ma-
gistratspersonenin der römischenKaiserzeit,desgleichenauch die
Philosophenpflegtenein ähnlichesPalliumals Obergewandjedoch
in anderer Form und Anlegungsweisezu tragen.3) Die Pallien

1) Vgl. "Die alten jüdischenHeiligthümer,Gottesdiensteund Gewohnheitenfür
Augen gestellt in einer ausführlichenBeschreibungdurch Johannem Lun-
tiium."Hamburg1722.Seite418-428-

2)1)ie Anwgndungdieses änsserst feinen WollenstoHeszur Anfertigungdes
hohenpyiesterljchennpallium" dürfceauch deswegen schon begründet m-
scheinen,da bekanntlichLeinenstoffeeine dauerhafte Färbung nichcleicht
zulassen.

3) Vgl. über die Form und Gestaltder römischenPallien die ausführlichen
Bechreibungenbei Tertullian,Salmasiusund Ferrarius „de re vest." cap.
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