
von C$intc* (Suchen, Zottig wn

Sbun Funb unb fügen hiermit ju wiffcn, fcnf 2öir bem Orbeu

beS ©rojjen: pour Ie mcrite, welker feit langer 3"' nur

für ka$ im i?atn})fe gegen ben Seinb errungene SSerbienfi berlieljen werben

ijl, eine $rieben3<$?[aj[e für bic Serbienfie um bie SQBiffenfdpaftcn unb

bie Äünfle {jinjufügen rooHen.

Sleltere, wenngleich fettene Seifyiele bejeugen, ba$ eine folc^e (Erwei¬

terung ber Statuten ganj ber urftminglt4>en 3lbfid;t bei erhabenen Stifter^

bti Drbcnö enffrricf;t, welker ni$t nur burc^ fein Setfpicl 2Bij|fenf$aften

unb i?un)l belebte, fonbern fie auc^t burc^j Äöniglidie (9un|l unb SluS»

jei^nung mächtig ju förbern beftrebt war.

SBir Wunden beö&alb bur$ biefe grweiterung ben unterblieben

Stamen ^riebricbS beö 3^"^"/ fln ^tm gütigen 102"" 3abveötage

feineä 9}egierungö<3lntrit(ö, würbig ju ebren, inbem 2ßir barüber ber»

orbnm, wie folgt:

§• 1.

35« griebenö'klaffe beö Crbenö pour le merite, für bie SBi^en-

fcfjaften unb Jlunjle, wirb nur fo(d;cn Männern Derlieljen, bie fi'd; burd;

Weit Verbreitete Slncrfennung ibrer Serbienjle in biefen ©ebieten, einen

auggejeicöneten Vlamm erworben baben. Sie tbeologifcbe Sßiffenfcbaft i(l,

ibrem ©eifte Qtmah b.ieroon auggefcbloffen.

§•2.

®ie 3a^l ber SWter biefer grieben6»JlIaffe be^ OrbenS pour le

mferite ift auf breifig feftgefejjt, weld;e ber beutfdjen Nation angeboren,

unb bei iebeämaligetn 3lbgange wieber ergänjt werben füllen. Söiebiel

t>on biefer Slnjnbl auä tem Äreife ber (Bclcbrten ober bem ber Mnftler

erwäblt werben, bebalten 2Bir Unö Bor, jeber 3«tt naep ben Umjlänben ju

beftimmen, otyu barüber ein bleibenbeä Serbältnig fejljufiellen.
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§ 3

3)0 bad blaut Ärenj beg Orbeng pour le mente, fett fafl einem

3ob.rljunbert burd; Obferbanj, unb fett ber Skrorbnung bom 18'"' 3anunr

1810 jlatutenmajhg, Stgentbum beg &mt$ geworben t|t, fo fallen, mit

Setbelwltung ber 3nfcjmft, ber $arbe unb ber etnjelnen Seftanbtbetle

bejfelben, bte 3nftflnten ber bon llng gefhftefen Älaffe für 3Btf[enfd)aften

unb Sunfle bte bter borgefd;rtebene, burd; bte 3"#nung erläuterte %omi

fcaben. £>er bo^elte gefronle 9lanten^jug %ntbn$$ bti 3rocitcn

utngtebt, btertnd roteber^olt, m iUeujeSform, em runbeö golbcneS e^tlb,

in bejfen 5Bttte ber sprcuftfdje Wblcr fleljt. ®te Orbeng 25eötfe umgtebt

Ttrtgförmig, auf blau emaiHirtem ©runbe, baä ©attje, bte 9Jamenöjuge
mit ben fronen öerbmbenb. 5?aö OrbenSjetcfien rotrb, rote bai betn

Seere berlte^ene, an emem fc^tDorjen, mit Silber geränberten Sanbe, um

ben £alS getragen.

§•4.

SluS ber 3<>?>l &cr breiig SRtttcr beutföer Nation werben JBir etnen

Äanjler unb etnen Sice'ffanjler ernennen

§.5.

Set bem Slbgange etneö btefer bretftg 9litttr berorbnen 2ßtr, ba%
ber Orbetig<j?anjler bte llcbrtgen bur# Stunbfc^retben aufforbere: baf

jeber toon t{inen feine ©hmmt tiber bte borjuneljtnenbe neue S3erletl)ung,

bur^j namentliche S3ejet$nung ber ^erfon, bte tbtn jur Serudfft(f;tiguna
am geetgnctejlen erfcjmnt, fd^rtftltc^ abgebe. 55er Äanjler Ijat bte auf folgte

2Betfe gefammelten SJota Hng borjulcgeit, unb SSBir bebalten Ung bte

weitere Scfd;hefung bcmna4)|l bor SBie SBtr ©elbfl aber, o&ne fftucfficijt

auf bte Sefcfjafttgung beä Stuggcfcbtebenen, Ung borbefmften, tn jebem ein-

jelnen ftatt, llnfere 2ßat)I auf etnen tm ©ebtet ber 2Btf[enfd;aften, ober auf

etnen tm ©ebtet ber ffunfie auggejei^ne'cn ?Wann ju rieten, fo Fonticu

audb bte jum Sttmmgebcn aufgeforberten Siitter t^re Sorfc^tlage unabhängig

bon lener !«ucf(i$t abgeben, fatlg md;t bat 9{unbfd)ret()en beg ftanjlerö,

in ©emafbett etneö bon UnS erteilten auöbrncTItclien Sefe^Iö, etroa^

Slnbereö borfd;retbt

§ 6

3u erdeter e^re bti Orbenö wotten 2Bir, au^er ber %a\)\ ber

fetter erwähnten breiig bitter fceutfd;er Lotion, aud; m anberen Sanbcru

Scanner, Welche jid; gro^e Serbienfte um bte 2öi|Tenfdjaften unb Äunfle

erworben tyaben, mit ben 3«fiflnien btefer Orbeng Älaffe beleiben Tue

3ab.I btefer au«.Ianbif4)en «Rttter foQ bte ber fhmmfatniien ntd;t uberflcigen,

unb bet etnem SIbgang unter benfelben tfl bte aBtebcrbefejsung ber Stelle

md)t erforberhd;
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§. 7.

T*ie füm'tigtn Serleitjunflen tiefer Orboiö-itlafff foflen nur cnt-

am Tngc be£ SfegieruiigSSIntrilt-S, ober ber ©cüurl, ober bed Xobes

fiönig« griebrieftg bfd 3W(it<n erfolgen.

llrfunblid; unter Unfercr §)5d;jieigenl)i5nbigen llnlerfdmff unb beige-
brucfteni Söniglidjeti 3»|ifflfl-

©egeben ^Jotgbnm, ben 31»™ OTfli 1812.

(L. 8.) ^ri^ridi 3Silbclnt.

Urkunde

ubtx tit Jctifluni3 cintr ['cfoi^aru Jtdiffc bee Cvfi'

|n.i:r 'r niöitc. fut JpnfirfifLiflfii mit Stunde.
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