
Vorstudien Berlin,in Heidelberg und

einst als KöniginvonArabienArabellahiess, in der Abwesenheitihres
Gemahles,des MarkgrafenWilhelm, gegen ihren frühern Gemahl, ihren
Vater und andre Heidenfürstenvertheidigt. Während eines Walfenstill-
standes führt sie ein Gespräch mit dem Vater, das hier in seinen verschie-
denen Stadien verbildlicht wird. Man sieht nämlich das Burgfenster, aus
dem sie (männlich gepanzert) hinaus blickt, und vor ihr den Vater,
Terramer, zu Pferde; sie spricht von ihrer früheren Herrschaft, ihrer Taufe
und ihrem Erbtheil, was nun auf dem ersten Bilde durch eine Krone, die
sich zwischen Beiden befindet und auf die sie hindeutet, auf dem zweiten,
ganz ähnlichen, durch einen Christusko f und auf dem dritten durch einen
kleinenThurmundMaueranderselbänStelleangedeutetwird.Aufdem
erstenBilde der folgendenSeite aber ist noch Tybald, der frühereGemahl
der Markgräfin,an die SeiteTerramefsgekommenund hält einekolossale
Schleife(zumErdrosselnbestimmt)in der erhobenenHand. "Er dräuete
ihr oft mit der Weide,"sagt das Gedichtan dieser Stelle.

Die kirchlichen Handschriften der HeidelbergerBibliothek, die zumeist
einerspäterenund in künstlerischerBeziehungungleichmehrausgebilde-
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Berlin. Kai. Bihl. Willermn,S. Xll. Sitzend und den B6-
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Zweiter Theil. (Kunstwerke und
1dder Rheiupfalz.) Leipzig, 1845.

l) Kunstwerke und Künstler in Deutschland.
Künstlerin Baiern,Schwaben,Basel,denxElsassm


