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dürfte. Wenn auch der erste Tempel des Salomon in phönizisch-
syrischen Formen gehalten war, so kann man aus den aus-
führlichen Angaben des Flavius Josephus entnehmen, dass in
dem zweiten Herodianischen Tempel die Gefasse und Geräthe in
demdamalsauch in Judaea eingeführtengriechisch-römischenFor-
mentypus gehalten waren, und dass mithin auch die in dem
Ephod eingewirkten vielfarbigen Ornamente sich den herrschen-
den Formen des Tages gefügt haben. Da wir uns in der Lage
befanden,auf der beifolgendenTaf. III in farbiger Zeichnung die
muthmaasslichen Dessins andeuten zu können, wie sie an dem
hohepriesterlichenEphod cingewirkt gewesen sein mögen, so
haben wir es uns gestattet, jene Muster in diesem Ornatstücke
zur Darstellung kommen zu lassen, die wir auf einer römischen
Toga als ein „0pusphrygicum"vorfanden. Diese „togapieta et
palmata" mit ihren reichen imitirten Stickereien befindet sich in
Basreliefauf einemmerkwürdigenConsular-Diptychonheute auf-
bewahrt im Schatze zu Halberstadt. Dieses, auf Taf. I, zweiter
Lieferung des vorliegenden Werkes veranschaulichteRelief in
Elfenbein dürfte nicht der klassisch-heidnischenZeit, sondern viel-
mehr der christlich-römischenKunstepoche angehören, und einen
römischenFeldherrn, bekleidet mit der „toga triumphalis" vor-
stellen, der unter der Regierung der beiden Kaiser Honorius und
Arcadius als Sieger über überwundene Völkerschaften zurück-
kehrte, Schriftlichen Privatmittheilungen des Baron von Kühne,
beigeordnetenDireetorsder kaiserlichrussischenMuseender Her-
mitagezu St. Petersburgverdankenwir diese ebenangeführtesehr
wahrscheinlicheConjectur. Dieser zufolge trüge dann der trium-
phirendeFeldherr in der einen Hand das "Volumen"und in der
andern das Scepter, auf welchen die Büsten der beiden regieren-
den Kaiser Honorius und Arcadius angebracht sind. Auf dem
obern Relief wären, dieser freundlichenAngabe zufolge, sitzend
dargestellt die beidenKaiser Honorius und Arcadius, umgeben
auf der einen Seite von den allegorischen Figuren "Roma" und

„Constantinopolis".
Wenn auch hinsichtlich des Stoffes und der kostbaren Ma-

terie, aus welcher das Schultergewandangefertigt werden musste,
durch die oben citirten Stellen des Exodus das Nähere angedeutet
wird, so herrscht doch rücksichtlichder Form und des Schnittes
diesesreichen Qbergewandesbei den competentenErklärern der
jüdischen Alterthümer vielfachUnklarheit und Unbestimmtheit.
So sagt FlaviusJosephllS,dass es mit Aermelnversehengewe-
sen und nach Art und Weise der Tuniken angefertigt werden


