
 Bier-Comment des Kantonsschüler Sportclubs KSC Chur 
 
 
 
 
A. Allgemeines 
 
§ 1 Unter Comment versteht man die Gesetze und Zeremonien, die beim  Kneipen zur bes-

seren Ordnung und zur Hebung der Gemütlichkeit dienen. Das Tenue zu diesen Sitz-
ungen sind Farbenband für die Burschen, KSC-Vereinsmütze für das Präsidium, sowie 
Fuchsenschwanzmütze für den Fuxmayor. 

 
 
I. Verlauf der Sitzung 
 
§ 2 Eine Sitzung zerfällt in zwei Teile: 
 
 1. der offizielle Teil 
 2. der gemütliche Teil 
 
 
§ 3 Die Kneiptafel besteht aus: 
 
 1. dem Präsidium  3. den Fuchsen 
 2. den Burschen  4. den Mitspielern 
 
 
§ 4 Die Leitung der Kneiptafel liegt in den Händen: 
 
 1. des Präsidiums 
 2. des FM's (Fuxmayor) 
 
 
§ 5 Dem Präsidium liegt vor allem die Handhabung des Comments auf der Kneipe ob. Es 

hat unumschränkte Gewalt. Es eröffnet und beschliesst den Kneipabend und überwacht 
die Bierskandale. 

 
 
§ 6 Die Gewalt des FM's ist der Gewalt des Präsidiums untergeordnet und erstreckt sich nur 

auf die Füchse. 
 
 



§ 7 Die Mitspieler, welche in den Fuchsenstall übertreten, haben eine Fuchsenprüfung 
abzulegen. 
Diese verlangt Beherrschung der Statuten und des Comment, sowie das Können des 
Farbencantus und anderer gebräuchlicher Lieder. 
Nach der Fuchsenzeit wartet die Burschenprüfung. Die vereinigte Korona bestimmt die 
Bedingungen, welche der Prüfling zu erfüllen versucht. Bei Erfolg schreitet man zur 
Taufe. 

 
 
§ 8 Bei einer Fuchsentaufe säuft sich das neue Mitglied mit einem Becher in den  

Fuchsenstall ein. 
 
 
§ 9 Bei der Burschentaufe erhält der neue Bursche einen Vulgo und das Farbenband. Er 

säuft sich mit einem Becher aus dem Fuchsenstall aus und mit einem weiteren in den 
Burschensalon hinein. 

 
 
§ 10 Burschen und Füchse haben das Stimmrecht. 
 

Die Mitspieler sind die übrigen Mitglieder; sie haben keinerlei Rechte. 
 
 
§ 11 Es wird fortgesoffen. 
 
 
§ 12 Entsteht ein Streit, an dem das Präsidium in irgendeiner Weise beteiligt ist, wird ein 

Biergericht gewählt, das aus drei bierehrlichen Burschen besteht und welches das Recht 
spricht. Sein Urteil ist unanfechtbar. 

 
 
II. Getränke 
 
§ 13 Das einzige alkoholische Getränk ist Bier. Citro ist als einziges nicht  alkoholisches 

Getränk erlaubt. Mischungen sind zulässig, sofern es sich nicht um Zeremonien handelt.  
Der Vizepräsident ist für die Bestellung geniessbaren Biers verantwortlich. Der FM 
besorgt zusammen mit den Bierglünggis die Verteilung des Stoffes. Der Präsident hat 
den ersten Schluck. 

 
 
§ 14 Im Zustande der Bierehre oder der Bierehrlichkeit befindet sich ein Mitglied der 

Kneiptafel, wenn es sich im Vollbesitze aller Eigenschaften eines vollgültigen 
Kneipmitglieds befindet. Aus der Bierehre ergeben sich sämtliche Rechte der 
Kneiptafel. Die Bierehre wird verloren durch die Erklärung in den Bierverschiss. 

 
 
 
 



B. Kneipgesetze 
 
§ 15 Die Kneiptafel wird vom Präsidium mit den Worten "Omnes ad loca" eröffnet. 
 
 
§ 16 Der Präsident hat allein das Recht, zu jeder Zeit Silentium zu gebieten. Ausser ihm darf 

nur der, welcher von demselben das Wort erhalten hat, kommandieren. 
 
 
§ 17 Jedes vom Präsidenten ausgehende Kommando muss unbedingt befolgt werden. 
 
 
§ 18 Verlässt das Präsidium oder der FM seinen Platz, so hat jenes/r einen Nachfolger zu 

wählen, der ein bierehrlicher Bursche sein muss. 
 
§ 20 Hat irgendjemand etwas vorzubringen, so bittet er den Präsidenten um Erlaubnis mit den 

Worten "Verbum peto" oder "Bitte ums Wort". Dieser antwortet "Habeas" oder "Non 
habeas". 

 
 
§ 21 Das Präsidium kann jederzeit, während des offiziellen Teils, einem jeden das Wort 

entziehen. 
 
 
§ 22 Will einer während der Sitzung das Lokal verlassen, hat er vom Präsidenten "Tempus 

navigandi" zu verlangen und meldet sich mit den Worten "Tempus ex" wieder zurück. 
Auf das erste Verlangen "Tempus navigandi" antwortet der Präsident mit "Habeas" oder 
"Non habeas". 

 
 
§ 23 Während der Kneipe wird die Zeit mit Bierminuten gerechnet: 
 

          * Fünf Bierminuten sind Drei Zeitminuten * 
 
 
§ 24 Silentium ist unbedingt zu halten: 
 
 a) sooft es der Präsident gebietet 
 b) bei Zeremonien 
 c) bei Produktionen 
 

Das Silentium erstreckt sich stets nur auf den gerade vorzunehmenden Akt. 
 
 
§ 25 Jeder ist verpflichtet, bei den Liedern nach Kräften mitzusingen 
 
 
§ 26 Wenn ein Mitglied der Kneiptafel gegen die Kneipgesetze verstösst, wird es bestraft. 



 Es gibt drei Arten von Strafen: 
 
 -das Löffeln (§ 27) 
 -in die Kanne (§ 28) 
 -der Bierverschiss (B.V.) (§§ 29,30) 
 
 
§ 27 Das Löffeln ist die Strafe für geringfügige Vergehen. Das Kommando lautet  "Löffle 

Dich", worauf der Betreffende ein beliebiges Quantum trinkt. 
 
 
§ 28 In die Kanne ist die Strafe für schwere Vergehen, welche nicht die Absprechung der 

Bierehre nach sich ziehen (§ 30). So etwa bei grober  Beleidigung des Präsidenten. Das 
Kommando lautet "In die Kanne", wobei der Präsident mit dem Daumen nach unten 
zeigt. Der Betreffende trinkt solange bis das Hohe seinen Daumen wieder nach oben 
richtet. 

 
 
§ 29 Der B.V. ist die Absprechung der Bierehre und aller mit ihr verknüpften Rechte eines 

Mitglieds an der Kneiptafel. Es gibt drei verschiedene B.V.: 
 1. B.V.: 1 Stange Bier  
 2. B.V.: 2 Stangen Bier  
 3. B.V.: Vertreibung vom Kneiptisch und Busse von Fr. 10.- 
  

Für den 1. und 2. B.V. gilt: In Ausnahmefällen kann der Präsident anordnen, dass der 
Bierverschissene Citro trinkt. 

 
 
§ 30 In den B.V. fährt: 
 
 -wer grobfahrlässig Bier vergeudet 
 -wer seinen Vulgo falsch angibt 
 -wer sich gegen die Anordnungen des Präsidenten auflehnt 
 -wer am Biertisch pfeift und isst (Ausnahme: Klaushock) 
 -wer mit einem Bierverschissenen redet 
 
 
§ 31 Auf der Kneipe darf jeder nur mit seinem Vulgo angesprochen werden. 
 
 
§ 32 Der Konsum von Cannabis-Produkten ist während den Sitzungen verboten. 
 
 
C. Kneipzeremonien 
 
§ 33 Jeder hat das Recht, mit den Worten "Prosit, meine Blume", einem anderen etwas 

vorzutrinken. Nimmt dieser an, so muss der innert 5 Bierminuten mit den Worten 
"Prosit, komme mit", oder wenn er nicht sofort nachkommen  will, mit "Prosit, komme 



nach" antworten. Es muss mit demselben Quantum,  welches vorgetrunken wurde, nach-
getrunken werden. 

 
 
§ 34 Die Biermensur ist ein Wettstreit in Schnelltrinken. Wer sich aus berechtigten Gründen 

in seiner Ehre verletzt fühlt, kann den Beleidiger herausfordern.  
 
 Die Herausforderer lauten: 
 
 Bierjunge : 1 Stange 
 Doktor  : 1 Kübel 
 Papst  : 1 Liter 
 Kleiner Ozean : 3 Liter 
 Grosser Ozean : 6 Liter 
 
 
§ 35 Die Mensur geht folgendermassen vor sich: 
 

Das Schiedsgericht kommandiert "Vergleicht die Waffen, vertauscht die Waffen, an den 
Nabel, an den Schnabel, los!" - oder ähnlich. 

 
 Derjenige, der zuerst ausgetrunken hat, ist Sieger. 
 
 
 
Die Urfassung dieses Comments wurde der Korona in der ersten Vollversammlung im Jahre 1979 
gezeigt und von derselben während der gleichen Sitzung genehmigt. Der Präsident Matthias 
Bucher v/o Kübali und der Aktuar Thomas Rey v/o Texas waren damals die Verantwortlichen. 
Die revidierte Fassung entstand im Verlaufe des Jahres 1998 und wurde an der Vollversammlung 
vom 23. Okt. 1998 der Korona vorgelegt und gutgeheissen. 
Alain Dupont v/o Gagel + Dajan Roman v/o Ciloc 


