
HochFWltcher Vollkommeilhctt/ 

A^eilandDurchlauchtigstenFürstmn und FRAUEN/ 

' raucn ZspW AmcltS/ 
-S» Lieffland/ zu Kmland und Semaallen 

, . . HERZOGIN/ 
•ivl'/'r 'Tn'"finn P*®» Gräfin zu Katzenelnbogen/ Vkanden/ 

«/. Jb,"rfl 111,6 Bruuckhorst/Krauen zu Bielstein/ Stirinnb/ Wisch/ 
^-•oicMcc/ Wildmbmg und Lichkenwoorde/ Erb-Banner Krauen 

des Herzogtums Geldern/ und derGraftsebaffc 
'  Z ü t p h e n / '  "  

Bey derThränen-vollen Beyfttzung/ 
^ mit HochFürstl:Ceremomen geschähe/. 

^ ""terviel 1000. ihr arten in der Geburt einer Hoch-
(Nül|hid)vii qjrinccffin ciuß der^eitlichkeit in dieEwtZteik/ 

den ZT- T^owmbt'. iögg. cibgcfcbcrf worden/ 
Zu Bezeugung »neerthänigst Traur-V-Ucn Gemütbs 

vorgcsttllet/ 
durch 

Sbriffmn Willhelm Lau/ Fürstl: Curl: Adv: Fifci. 

^hr Sterblichen! 
wendet hieher mit bat Augen eure Hertzen/ 

aujf daß ihr erlernet/ 
daß nichts unsterblich zu nennen/ 

in dem die Vollkonmtttchcit fclbfi gestorben: 
©ic|elbe hat vollkommen herumb getrctten/ 

I I I  der weiland Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen/ 
Kranen Wophta Kmclta/ 

lu îeßland zuKurland undSemgallen regierendcnHenoain/zcnc'zc' 
Von di,er Durchlauchtigsten Fürstin nun/ 

lernet ihr Lebenden/ 
wie ihr woll sterben folf; 

Denn wiewoll ihre Vollkommenheit/ 
der Uttsterblichkeit woll würdig gewesen/ * 

hat SIC doch sterben müssen/ 
Damit man wüste das SlE ein Mensch gewesen/ 

GOtt und die Natur hat L£9i verliehen/ 
durch die Gebührt eine grosse Fürstin macht: 

HochFürstliche Eltern/ 
und eine Himmlische Vollkommenheit/ 

des Gemühts/ nicht minder als des Leibes: 
^ , c. Ihr eigne Lugend/ 
^atte hinzu gethan/ die Gottseligkeit und die Frömmigkeit/ 

umb welcher Willen/ 
SIL/ 

die Unschuld Selbst All nennen gewesen: 
Von der Welt hat S!E erhalten/ 

durch das Mittel einer vollkommenen Ehe/ 
gantze Länder und Herzogtümer/ 

hiß endlich der Himmel dises alles beschlossen/ 
../j ' ' • - - ' - ' b4 



da er IHR/ 
durch einen sehlig-sanfftenTod/ 

die Seeligkeit alß die höchste Vollko»nmenhett tugttvand« 
welcher von allen Sterblichen/ 

kan ein mehrers begehren/ 
und wer könte/ 

entweder von der Natur und von der Tugend/ 
oder von der Welt/ 

oder von dem Himmel reicher begäbet werden/ 
als «t dise Durchlauchtigste Fürstin gewesen/ 

i " von welcher/ 
Das wenige so die Erde fassen kann/ 

diese Grabstätte bewahret. 
Der Ruhm Ihrer HochJürstlichen Vollkommenheit aber/ 

kan auff keine Art beschloffen werden/ 
sondern er lebet in Ewigkeit/ 

in dein Hertzen/ 
Ihres Durchlauchtigsten Gemahls 

In dem Gedächtnüß Ihrer Durchlauchtigsten Princessmnm/ 
^ In denen Gedancken Ihrer getreuen Bedienten/ 
In dem Seuffzen/Ihrer gehorsamsten Unterthanen/ 

und in dem Verlangen/ der gantzenWelt. 
Sehet numuehro ihr Sterblichen/ 

wieder kurtze Cirkel des Lebens tue Erde zum Beschluß und Ansana hat/ 
der MtttebPunckt aber davon 

ist die Ewigkeit 
weit denn ein jedes Ding/ 

die Ruhe in seinem Eentro findet/ 
so kan ja der Laufs dieser Zettlichkeit/ 

ans nichts anders ausikommen/ 
alß auffdas Ewige/ 

dahin musie auch die Hochsehlige Durchlauchtigste Herzogin/ 
dahin ist St'E auch gelanget durch den Tod/ 

Verlanget indessen jemand,' 
ein mchres von der Durchlauchtigsten Hochsehligen Herzogin zu wissen/ 

der frage darumb die Niederlanden/ 
Er frage die Herzogchümer Curland und Semgallen/ 

Er frage Pohlen und Licffland/ 
Er frage die Welt! 

Da wird er diese ruhmswurdige Nachricht erhalten/ 
daß die Hochsehlige Herzogin/ 

im Jahr 165 D. 
den 20, des Monats Februar. gebohren worden 

"Uß dmen ältesten und Durchlauchtigsten FürstlichenHäusern; 
Von Durchl: Eltern/also hatSiE zwar da?hcheulidHochFürstl,Lebenerhalten/ 

welches/ 
rüttelst der Durchlauchtigsten Ahnen und Groß-Ahnen/ 

von Vaterlichen und Mütterlichen Linien/ 
auff viele Sccula zurück befand ist/ 

ja weiter als von Juiio Cafare herrühret; 
Den Glantz dieses HochJürstlichen Herkommens aber/ 

hat SIE/ 
durch da6 Licht Ihrer HochFürstlichen Vollkommenheit/ 

_ so viel Heller gemacht/ 
Da SlE die Vollkommenheit/ mit der Milch zuförderst eingesoaen/ 

m bernach auff die gantze Zeit Ihres Lebens sich dergestalt wwtykt hat/ 

„M. . . daß die Welt gestehen muß/ 
unveränderliche Mittag cincs recht Fürstlichen Rnhins/ 

sey daselbst mit Recht zufinden gewesen/ 

fIC eimrHochangestatutm Geburt/ 
und Durchl: Auserziehung sich so fort erblicken lassen; 

well SIE ddntt der Höchsten Vollkommenheit/ 
vorhin anvertrauet war/ 

ist es Ihr ein leichtes gewesen/ 
durch Fürstliche Trauung/ 

einen Durchlauchtigen Gemabl zu erkalten/ 
und hat sich der Durchlauchtigste Fürst und Heu/ 

Hcn Mrlcderich Masimir 
1 zu Kurland und Semgallen regirender Herzog Kt 2c ic 

»iemahls glücklicher befunden/ ' ® 3 U 

alß da Er/ 
diese Durchlauchtigste Sonne/ 

von dem Nassauschen/ 
zu dem KurländlschenRegierungs-Horizont/ 

durch unaussprechliche Liebe gezogen/ 
«nd m dcnM-n sind von Ihr vier helleuchtende Sterne auffaegangen 
In dem S.-E^hreu geliebten Herrn und Gemahl/ 
so viel Durchläuchtigste princessinuen gelassen/ 

und wiewoll SIE der Höchste mit einem Durchlauchtigsten Prinzen/ 
der wie ein ander Phoenix/ 

diese Herzogtümer erfreuen solte/ 
vor diesem befehliget/ 

hat SIE doch fothanes HochFürstliches Licht/ 
nicht nut geringen Leidwesen/ verdunckelt sehen müssen/ 
^ wodurch Ihre Liebe so hefftig gekräncket worden/ 
SIE nicht geglaubet hat eine rechte Landes-Mutter zu seyn/ 

jo lang SiE nicht einen würdigenErben gegeben/ 
Ihren Landen/ 

und eben darumb hatJhr gefallen lieber zu sterben/ 
alß 

den leeren Nahmen länger zu tragen/ 
_ Ä , ohne die würcklichen Früchte/ 
Gestalt SIE im Jahr 1688. den 20. Novcmbr: 

doch nichts anders alß eine vollkomne Mutter gestorben/ 
denn die Holdsehlige Princesiinn 

die SIE zur Welt gebohren/ 
hat kaum das Leben erhalten/ 

da/ 
die Durchläuchtigste Herzogin 

sich in den Tod geleget; 
wer wolle die Betrübnüs/ 

Ihres Durchläuchtiqsten Gemahls 
und die DurchläuchtigstenPrincessinnen so woll/ 

als/ 
der Durchläuchtigsten Häuser/ 

die sich/ x . 
Ihrer HochJürstlichen Verwandschajfi rühmet 

genug beschreiben; 
Der ganze Hoffzersteust in Thränen 

und weil dieselbe nicht genug sepn/ 



NY ,riv 

.5 

teil Still ,ilv . • • ; 
der DurchläUchtigsten Fürstin zu beweinen/ 

so lehnen hiezu ihre Zähren/ 
t die Engelschen / Polnischen/ Euhr-Brandenburgschen/ 

, Lünenburgsche und Hejjijche. 
Ja es beklagen/ 

alle Königliche Cuhr und Fürstliche ^Häuser und Höfe/ 
> daß ihr« Thrhney/j . 

nicht kräfftig genug sepn/ 
entweder/ 

der Hochsehligsten Herzogin/ 
das Leben wieder zu geben/ 

oder/ 
\i. sich selbst zu Ihr in den Tod zu bringen; 

... Ich bin gewiß/ 
daß der Tod selbst Thränen vergissen würde/ 

wenn er/ 
die Betrübniß/ 

so er durch Entreissung einer so vollkomnen Fürstin gestifftet/ 
sehen kön'te/ 

allein/ . 
wie der Tod das Lob wonnt wlr unsterblich werden/ 

nicht höret/ 
so stehet er auch keine Vottkonnnenhctt nicht/ 

V • •* -1 • 
fein Donnerschlag fchotTet keiner Durchlänchttgen Lorber-Bäuiuen/ 

er glaubet vielmehr/ •• 
daß die Cypressen nirgend fnglicher gcpflantzet werden/ 

alj; auff den Lorbcr asten; 
Und dieses/ 

hat die Durchlauchtigste Herzogin wol erkand/ 
wie SIE dann deßwegen/ 

durch den in die Gmfft zu fallen sich nicht geschattet hak/ 
damit toKS nicht/ 
offt fallen dörffte/ 

weil man in diesen: Leben nimmer feste stehet; 
doch es kan kein Fall nimmer glücklicher gerahten/ 

alß eben dieser/ 
jn dem der jenige so viel eher zur vollkomnesten Vollkommenheit gelanget/ 

der durch den Todes-FaU/ 
Unser aller Mutter der Erden/ 

nach dem Außspruch des Oraculi, 

den ersten Kuß giebet; 
daß indessen/ 

die Durchläuchtigste Herzogin/ 
nichts anders als die unzerbrechliche und unbewegliche Aoli?o>nmenheit gewesen/ 

ist hierauß zu schlichen/ 
daß Ihr Ruhm/ 

ob SIE gleich in den Tod gefallen nicht zubrechen worden/ 
Denn: 

die Vollkommenheit kan zwar gerühret 
aber nicht umbgeworffen/ 

sie kan zwar verdecket 
aber nicht verdunckelt werden. 


