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brogio in Mailand. Dagegen sind wir aus den Schriftquellen
mehrfach über solche Antependien, wie sie später genannt
werden, unterrichtet. So lässt Ansegis vor dem Altäre der

 Trinitatiskirche in Flavigny eine Tafel mit silbernen Bildern
anbringen. 1 Und der berühmte Suger berichtet uns, dass der
Hauptaltar von St. Denis eine von Karl II. gestiftete Tafel
trug, welcher er drei andere hinzufügen liess. 2

Die Gegenstände dieser Antependien sind in karolingischer
Zeit, die wir hier vornehmlich im Auge haben, vorwiegend
Darstellungen der Heiligen, und zwar ganz ähnlich wie auf
den Reliquiarien des späteren Mittelalters als Einzelgestalten an
einander gereiht. Wie Springer 3 mit Recht hervorgehoben
hat, ist die Zusammenstellung, welche oft planlos erscheinen
möchte, von den Reliquien, welche der Altarschrein birgt, ab
 hängig. Ein verwandter Gedanke liegt ja den sogenannten
,Sante Conversazioni' der späteren italienischen Kunst zu Grunde.
Oft genug mögen daher den zahlreich uns erhaltenen Altar-
tituli, welche Reliquien aufzählen, bildliche Darstellungen ent
sprochen haben: wir behalten uns deren Zusammenstellung an
anderem Orte vor und heben hier nur diejenigen heraus, in
denen ausdrücklich auf Bilder hingewiesen wird.

Ziemlich früh fallen die Altäre der Stephanskirche zu
Le Mans, die von Bischof Aldricus 834 gestiftet wurden. 4 Der
Zusatz: ,infra claustrunT weist vielleicht auf das von diesem
Bischof gegründete Kanonikerkloster. 5 An ihnen waren Einzel

gestalten der Heiligen angebracht. Den Hochaltar zierte Ste
phanus, der erste Blutzeuge, mit der Märtyrerkrone; der
rechte Nebenaltar zeigte Paulus, den Vermittler zwischen
Juden- und Heidenchristen, 6 Jacobus Minor mit der Walker-

1 Chron. Fontanell., c. 17.

2 De reb. in administratione sua gest., e. 32 bei Duchesne, Spicileg. IV, 345.
3 In seinem Aufsatz: Die deutsche Kunst im 10. Jahrhundert.

4 Carm. Cenomanens. VI in M. G. P. Lat. II, 627.
5 Vita Aldrici, c. 7.

6 Ep. ad Galat., Ep. ad Coloss. 2. Man könnte bei Stephanus und Paulus
fast an legendarische Darstellung denken nach den Worten des Titulus:

En Stephane priinus reparas ex koste eoronam.

Dextera (ara) sed rursus mundi praeconia clara

Concelebrat, nam Paulus adest, qui vespere praedam
Dividit et socios ad cenam provocat agni.


