Sclara{ia Clau#roneoburga die a\zeyt Getreue (230)

Sti}ung
de+ Titul+ und Orden+

"Her zog von und zu O#arrici²
Mit Genehmigung de+ A\<lara{enrate+ #i}et Riµer Hemmung-Way der polizzophil Begabte de+ hohen Reyce+
Clau#roneoburga der a\zeyt Getreuen (230) im Einvernehmen mit dem Ober<lara{enrat de+ Reyce+ obigen Titul und
Orden zu folgenden Bedingni^en:
1) Jeder Sa^e de+ weiten Uhuversum+, der ab Lethemond a.U. 137 (profan 1996 = 1000 Jahre O#arrici) in die 14 hohen
Reyce im profanen Wien, Niederö#erreic und Burgenland, al+ da @nd: Vindobona (24), Neo#adia (77), Aquae Thermae
(80), Hippolytana (124), Kremi@a Wacaviae (165), Ca#e\um Cornoviae (181), Medelike (212), Ferrocalybb@a (219), An der
Klausen (221), Clau#roneoburga (230), Ferro#adia (231), Bur%hardia (266), Auf der Mauer (296) und Ca#e\ am <önen
Bronnen (375), einreytet und die die+bezüglice "Her zog+²-Kontro\karte ordnung+gemäß be#ätigt vorlegen kann, hat
Anspruc auf den Titul

"Her zog von und zu O#arrici²,
2) ...wenn er a\e diese Sippungen vom Anfang+-Tamtam- bi+ zum Scluß-Tamtam-Sclag he\wac mitverfolget hat.
(Die Rü%gabe der Kontro\karte erfolgt durc den Kan~elar er# zum Sippung+<lußlied!!)
3) ...wenn er Sa^e eine+ der angeführten Reyce i#, wird da+ eigene Reyc nict angerecnet, sodaß zwei Ersa~@ppungen in
Nacbarreycen nacgewiesen werden mü^en.
Außerdem mü^en die Reyce An der Klausen, Clau#roneoburga, Ferro#adia und Ca#e\ am scönen Bronnen zweimal
besuct werden. Der 2. Einriµ in Clau#roneuburga kann auc er# am Tag der Her zog-Sippung zum Empfang der Titulurkundt erfolgen. Von Sa^en der Reyce An der Klausen, Clau#roneoburga, Ferro#adia und Ca#e\ am <önen Bronnen
mü^en minde#en+ 6 Ersa~@ppungen in den oben genannten 14 Reycen nacgewiesen werden.
4) ...wenn er die kompleµ ordnung+gemäß au+gefü\te und be#ätigte Kontro\karte späte#en+ 14 Tage vor der Her zogSippung zwe%+ Überprüfung dem hohen Reyce Clau#roneoburga oder dem Sti}er überläßt.
5) Dann werden au+<ließlic zur jährlic #aµ[ndenden Her zog-Sippung de+ hohen Reyce+ Clau#roneoburga Titul mit
Urkundt taxfrei und in gar feyerlicer Ceremonie und unter der Patronanz de+ Sti}er+ überreict. Wün<t ein Sa^e außer
dem taxfreien Titul auc noc den @ctbaren Orden, so kann er diesen in Form eine+ Aufnäher-Ärmelwappen+ (au+ Sto{
mit dem Emblem de+ alten Binden<ilde+ mit Herzog+-Hut) gegen Berappung einer Spende in Höhe zuminde# der
Selb#ko#en erwerben. (Diese Spenden werden separat und zwe%gebunden angelegt, um auc kün}igen Generationen diesen
Orden leben+fähig zu erhalten).
6) In der jährlicen Her zog-Sippung, die persönlic besuct werden muß, i# jeweil+ pro Sa^e nur eine Urkundenau+fertigung möglic. Nac 3 Jahrungen und dreimaliger Erfü\ung der Bedingungen triµ der Anspruc auf den ranghöheren
Titul

"Großher zog von und zu O#arrici²
ein. Nac 5 Jahrungen und fünfmaliger Erfü\ung i# der Anspruc auf den Titul

"Erzher zog von und zu O#arrici²
frühe#en+ möglic. Zur 10. Her zog-Sippung i# nac Erfü\ung und Vorlage von 10 kompleµ be#ätigten Kontro\karten der
Anspruc auf den höc#en erreicbaren Titul

"Großerzher zog von und zu O#arrici²
mit fortlaufender Nummer beginnend mit 2 frühe#en+ möglic. In den dazwi<enliegenden Jahrungen wird der Her zog+Titul mit der Jahrung+zahl a.U. vergeben.
7) Der Sti}er und Förderer diese+ Orden+ hat da+ Privilegium nac p]ictgemäßem Einriµ in a\e Reyce, den nur einmal
zu vergebenden Titul "1. Großerzher zog von und zu O#arrici² mit Scärpe zu tragen, und i# Inhaber de+ jeweil+
höc#en Her zog-Range+. Diese+ Privileg gilt nac seinem Aha\ariµ auc für seinen von den Sa^en der Clau#roneoburga
gewählten Nacfolger.
Gegeben am 1. O#ermond a.U. 137
Der Sti}er und Förderer

Der Kan~elar de+ Orden+

Rt. Hemmung-Way der polizzophil Begabte
Punktum

Rt. Dolomit Edler von Pu~ WA

