am jene Zeit nabe trat.

Es war die WWiedererneuerung des Schwanenordens

den fein Ahn, Kurfürft Fricdrich II. von Brandenburg, in Jahre 14453 als
eine Gemeinfchaft folcher AMNänner und Frauen adeligen Standes in das Leben
gerufen hatte, denen es ernftlich um die Beweifung ihres Ehriftenftandes in einem
ira jittlichen eben und in Werfen der Liebe, fowie um eine rechte Genteinfchaft
mit ihrem Fürften und untereinander zu thun wäre. Diefe SZwefe werden in den
Ordensitatuten, die 1447 die Beftätigung des Papftes Wicolaus V. erlangten, aus:
drücklich hervorgehoben. Das einzige Ordensabzeichen war eine um den Hals zu
tragende filberne oder goldene Kette, mit einem daran hängenden Schwanenbilde.*)
Der Orden ging nach etwa hundertjährigen Bestehen in den Tagen der Refor:
mation ein, ohne indeffen förmlich aufgchoben zu werden.

Auf diefen Älteften Orden feines Haufes Ienkten fich alfo damals die
Bedanfen des Königs. Kecopold von Gerlach erwähnt in feinen „Denk:
würdigfeiten“ (Berlin, Hers, 1891) fchon unter dem 7. Dezember 1842 eine Unter:
redung. die er und fein Bruder Otto mit dem Könige in Charlottenburg über
die Wiedereinführung des Diakonats in die Kirhe und namentlich über die

Wicderbelebung des Diakonifenantes hatten. Die BGerlachs meinten, dergleichen
fer nur durch AHriftliche Perfönlichkeiten ntöglich, und die Erfahrung zeige, daß
alles Große und Gute in der Kirche von folden ausgegangen feiz der König
Aber wies auf den Schwanenorden hin, den er denn auch, gerade ein Hahr fpäter,
an Weihnachts: Heiligabend 1845 förnulich erneuerte, Offenbar erwartete er, in

ibm, 19 wie er ibn fich dachte, diejenige Genoffenfchaft zu finden, welche Träger
des Gedanfkens der Diakonie fein Fönnte. Denn er bezeichnete in dem Erneuerungs
patent den Orden als eine „Dereinigung von 2Nännern und $rauen ohne Anfechen

des Standes und Befanntniffes, welche entfchloffen wären, die hriftliche Wahrheit
durch die That zu bekennen.“ Es heißt dann weiter: „Wir haben die Anfertigung
neuer Statuten und die Bildung eines leitenden Ordensrates befohlen, deffen

Gliederung in Abteilungen zur Leitung der verfchiedenen Thätigkeiten der Gefell
haft denmächit erfolgen foll. Unfere nächfte Sorge für die prafktifhe Wirk
jJanfeit der Gefellfchaft des Schwanenordens joll die Stiftung eines evan:

Selifchen UMutterhaufes in Berlin für die Kranfenpflege in großen
Spitälern fein. Den OÖrdenszeichen haben Wir diejenigen Deränderungen
gegeben, welche Uns den gegenwärtigen Derhältniffen entfprechend erfcheinen, Die
für die Zwecke des Ordens unmittelbar arbeitenden ANitalieder, nämlich die Dileaer
* Über die Deutung desfelbest, fowie die Entftehung und Einrichtung des Ordens veral.
Stillfried und Hacnle: Das Yuch vom Schwanenorden, Berlin, Moecfer, 1881. — Die alte Ordens:

Hrcbe war die im Yabre 1722 leider abgebrochene Kirche Unfer lieben Srauen auf dem BHarlunger
Berae bei Brandenburg, wozu für den fränfifcben Zweig des MOrdens 1460 noch die Gumbertus:
Hircbe bei Ansbach Fam.

