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3 Begriff und Zweck 

Begriff und Zweck 
 
"Comment" ist die Bezeichnung für studentische Formen und Bräuche, die das äussere Auftreten und 

das gesellige Beisammensein regeln.  

 

Er zerfällt in: 

1. Allgemeiner Comment 

2. Farbencomment 

3. Fahnen und Chargiertencomment 

4. Trinkcomment 

5. Trauercomment 

6. Schlussbestimmungen 

  



 
4 Allgemeiner Comment 

Allgemeiner Comment 

 

§1.  

Der Comment gilt für alle Mitglieder der Curiensis, wenn sie Farben tragen und wenn sich 3 

oder mehr Mitglieder der Curiensis mit Stoff versammeln.  

§2.  

Ist jemand Gast bei einer anderen Verbindung, so hat er sich nach dem Comment dieser 

Verbindung zu richten.  

§3.  

IGNORANTIA IURIS NOCET! / Unwissen schützt vor Strafe nicht! 

§4.  

Der Comment bietet keine Anstandsregel, sondern setzt diese voraus und muss sich an ihnen 

orientieren. Damit sich jeder in studentischen Kreisen zu bewegen weiss, werden hier 

allgemeine feste Formen angegeben.  

§5.  

Der Comment ist geschichtlich gewachsen und muss sich der Zeit anpassen. 
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Farbencomment 

§6.   

Der Farbencomment bestimmt, wann, wie und wo man Farben trägt.  

§7.  

Farben 

Als Farben der Curiensis gelten:  

a. die weinrote Tellermütze  

b. fakultativ der Stürmer mit Zirkel in Silber (nur für ehemalige Senioren) 

c. das rot-weiss-grüne Band für Burschen bzw. das rot-grüne Band für Füxe.  

i. Das Band wird von der rechten Schulter über die Brust getragen, rot nach 

oben.  

ii. Der Senior trägt das Burschenband normal, darüber das Seniorenband 

gekreuzt.  

iii. Der Fuxmajor trägt das Fuxenband gekreuzt über dem Burschenband. Er darf 

an der Mütze eine weisse Perkussion (Gallon) und den Fuchsschwanz 

befestigen.  

d. Inaktive, Hospes, Bandinhaber und Altherren dürfen das Tönneli mit Zirkel tragen.  

§8.  

Es ist erwünscht, dass jeder Aktive das Abzeichen des Schw.-StV (Bierknopf) trägt.  

§9.  

Der Sinn unserer Farben: Sie sind der sichtbare Ausdruck:  

a. der Zugehörigkeit  

b. des studentischen Frohsinns  

c. des Bekenntnisses zu unserer weltanschaulichen Richtung  

§10.  

Die Farben werden zu allen couleurstudentischen Anlässen, allen offiziellen Anlässen der 

Verbindung und des Gesamtvereins getragen (AC, BC, Kommers, Regionaltagungen, GV), 

sofern der Senior nichts anderes bestimmt. Ferner werden die Farben auch bei Primizen 

getragen.  

§11.  

Porro bibitur, vivat laetitia! Immer weiter wird getrunken, es lebe die Heiterkeit 

§12.  

Die Farben wollen auch erziehen zu einem flotten und freien Auftreten und jede Schlamperei 

im Äussern verbannen. Fehler des einzelnen fallen auf die Verbindung zurück. 

§13.  

Tenue 

In Couleur trägt man angemessene Kleidung. Dabei wird zwischen hochoffiziell und offiziell 

unterschieden:  

a. Offiziell: 

i. dunkle Hosen / Jeans, Röcke 

ii. saubere Oberteile ohne grosse und auffallende Schriftzüge / Bilder 

b. Hochoffiziell: 

i. Männer 

1. schwarzer Anzug, weisses Hemd, passende Kravatte, schwarze 

Schuhe, schwarze Socken. Gilet (schwarz) ist optional. 
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ii. Damen: 

1. schwarzer Anzug (mit Rock oder Hose), weisses Oberteil, schwarze 

Schuhe, Gilet und passende Kravatte sind optional 

§14.  

Das Veston ist stets geschlossen. Beim Sitzen darf er geöffnet werden. Mit Gilet darf er offen 

bleiben. Tenueerleichterung (Abziehen des Vestons) ist nur auf Anordnung des Seniors erlaubt 

und wird im Normalfall während des Offiziums nicht gewährt. 

§15.  

Nicht couleurfähig ist: 

a. Velofahren und Laufen (wenn unvermeidlich: Mütze ausziehen) 

b. Das Tragen grösserer Gegenstände, ausgenommen Schirm und Mappe sowie das 

Chargiermaterial. Damen und höhergestellten Personen wird das Gepäck jedoch 

abgenommen 

c. Federhalter, Bleistifte etc. sowie nichtssagende Abzeichen sichtbar zu tragen 

d. Pfeifen 

e. Der Besuch von nicht einwandfreien Lokalen, nach gesundem Ermessen des Einzelnen 

f. Der Besuch von schlagenden Verbindungen in Farben der Curiensis 

§16.  

Die Mütze wird gezogen, indem man sie am Schild senkrecht vor die Brust hält. Man zieht die 

Mütze: 

a. Zum Gruss 

b. Beim Eintreten in öffentliche Lokale. Die Mütze wird danach wieder aufgesetzt 

§17.  

a. Man steht auf und zieht die MützeBeim Singen des Riesenkampfes, der 

Couleurstrophe, Fuxenstrophe, Couleurstrophe der Patenverbindung, vaterländischen 

Liedern 

b. Wenn man eine Produktion hält 

c. Beim Anstimmen und Exmelden von Liedern 

d. Bei Anträgen, Toasten 

§18.  

Die Mütze mit der Öffnung zum Tisch abgelegt: 

a. wenn ein AH oder Gast spricht 

b. Beim Essen mit Messer und Gabel 

§19.  

Farbenbrüder grüssen einander durch Ziehen der Mütze bzw. Anheben der Mütze. Der 

Niedrigergestellte grüsst den Höhergestellten durch ziehen der Mütze. 

§20.  

Durch Ziehen der Mütze sind zu grüssen: 

a. Höhergestellte des Schw. StV und befreundeten Verbänden (CV, ...). 

b. Geistliche, Ordensleute, Behörden, Bekannte. 

c. Studentische Fahnen sowie Fahnen der Schweizer Armee. 

§21.  

Aktive Farbenbrüder werden stets mit Du angesprochen, bei AH (z.B. Bundesrat) sind nach 

eigenem Ermessen gewisse Schranken zu halten. 

§22.  
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Damen, Geistliche, Angehörige der Schweizer Armee und höhergestellte Personen haben die 

Ehrenseite bzw. die Mitte. 

a. Unbekannten Farbenbrüdern stellt man sich vor, indem man die Mütze zieht und 

seinen eigenen Namen, das Vulgo und den Namen der Verbindung nennt. 

§23.  

Ist ein Bursche Mitglied bei mehreren Verbindungen, dürfen die anderen Farben zusätzlich 

getragen werden.  

 

Fahnen und Chargiercomment 

§24.  

Chargierte treten stets zu dritt auf. 

§25.  

Die Fahne ist das Symbol der Zugehörigkeit und das Erkennungszeichen der Curiensis nach 

aussen. Das Banner wird deshalb entsprechend geehrt und mit Liebe betreut. Verantwortlich 

ist der Archivar, immer aber der jeweilige Bannerträger.  

§26.  

Als Chargierte kommen in erster Linie Komiteemitglieder in Betracht. Der Senior kann 

Stellvertreter befehlen.  

§27.  

Halbwichs / Vollwichs 

Als Tenue der Chargierten gilt: Halbwichs (Hochoff plus Schärpe, Handschuhe Mütze bzw. 

Stürmer (oder Biertonneli) und Stulpen) oder Vollwichs. (Bierjacke, weisse Hosen, Cerevis, 

Schärpe und Stiefel oder Kanonen). Zusätzlich dazu das Couleurband. In Anlehnung an den 

kirchlichen Ursprung der AV Curiensis und im Bezug zur Schweizer Garde in Rom trägt die 

Fahnenwache der AV Curiensis keine Rapiere sondern Hellebarden.  

a. Es ist darauf zu achten, dass die Kleidung einheitlich ist! 

§28.  

Wird bei einem Requiem chargiert, kommen Trauerflors dazu:  

a. an der Fahnenspitze  

b. Über die Schärpen der Chargierten.  

§29.  

Keiner der Chargierten darf von der Fahne weglaufen.  

§30.  

Fahnengruss 

Der Fahnengruss hat schlicht, aber schneidig vor sich zu gehen. Die Chargierten marschieren 

im Gleichschritt zur bezeichneten Stelle. Der Bannerträger kommandiert halblaut: "Achtung - 

halt!" Dabei legt die Fahneneskorte die rechte Hand an den Mützenrand (Schweizer 

Militärgruss), während die Fahne langsam gesenkt (bzw. in Form einer liegenden 8 

geschwungen) und nach kurzem Verweilen stramm hochgezogen wird. Kommando: "Zum 

Gruss - vom Gruss" oder "Ruhn!" Die Fahne wird im Gottesdienst gesenkt: beim Einzug, bei der 

Wandlung, beim Segen mit dem Allerheiligsten und durch den Priester. Er ersetzt die 

Kniebeuge.  
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§31.  

Zieht die Verbindung geschlossen mit der Fahne durch die Strasse, so werden zwei Kolonnen 

gebildet, die am Rande der Strasse marschieren. Vorne sind die Füxe mit dem FM in der Mitte, 

anschliessend die Burschen, in deren Mitte der Senior und das Contra marschieren.  

 

Trinkcomment 

 

§32.  

Es lebe die Gemütlichkeit! 

§33.  

Der Trinkcomment regelt das gesellige Zusammensein. Seine Aufgabe ist, die Ordnung in der 

Corona zu wahren und die Gemütlichkeit zu heben. Jeder soll sich bemühen, das Seine zur 

Unterhaltung beizutragen. 

a. Das oberste Gesetz am Stamm ist die Pflege einer echten Fröhlichkeit, nicht die starre 

Einhaltung der Paragraphen des Comment. Dieser ist daher nur ein Mittel, das 

verlassen werden kann und muss, wenn es seinen Zweck nicht erfüllt, d.h. in diesem 

Fall steht es den Chargierten frei, auf eigene originelle Weise für Unterhaltung zu 

sorgen.  

§34.  

Gültigkeit des Trinkcomment 

Die Trinkcomment gilt überall, wo sich drei Mitglieder der Curiensis treffen. Der Stammheilige 

ist dabei mitzuzählen.  

 

§35.  

Stoffe 

In der Wahl des Stoffes ist jeder frei. Commentfähige Stoffe sind: Bier (Blume), Wein (Perle) 

und andere übliche alkoholische Getränke (Diamant). Daneben dürfen auch 

halbkommentfähige Stoffe wie Mineral, Cola etc. konsumiert werden. Kaffee, Tee usw. zählen 

nicht dazu. Bierduelle und das Herauspauken dürfen nur mit commentfähigen Stoff vollzogen 

werden. 

§36.  

Bierkrank 

Wer keinen Alkohol trinken will, meldet sich zu Beginn des Anlasses beim Senior bzw. FM 

bierkrank und ist somit allen Bierverpflichtungen enthoben und kann nicht zum Trinken von 

Alkohol verpflichtet werden. Wer sich bierkrank meldet, darf während des gesamten Anlasses 

keinen Alkohol trinken.  

§37.  

Wer fährt trinkt nicht, wer trinkt fährt nicht! 
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Ehrbezeugungen 

§38.  

Zutrinken 

Als Ausdruck der Amicitia trinken wir einander zu:  

Unangekneipter Stoff:  

a. Bier: eine Blume  

Eine Blume wird mit folgenden Worten zugetrunken: "Meine Blume." Das Gegenüber 

antwortet mit unangekneiptem Stoff. "Meine Blume mitwärts.", mit angekneiptem 

Stoff "Ziehe (hochfreut) mit."  

b. Wein: eine Perle  

Eine Perle wird mit folgenden Worten zugetrunken: "Meine Perle." Das Gegenüber 

antwortet mit unangekneiptem Stoff. "Meine Perle mitwärts.", mit angekneiptem 

Stoff "Ziehe (hochfreut) mit."  

c. geistigen Getränken: ein Diamant  

Ein Diamant wird mit folgenden Worten zugetrunken: "Mein Diamant." Das 

Gegenüber antwortet mit unangekneiptem Stoff. "Mein Diamant mitwärts.", mit 

angekneiptem Stoff "Ziehe (hochfreut) mit." 

d. mit halbkommentfähigen Stoff: eine Quelle  

Eine Quelle wird mit folgenden Worten zugetrunken: "Meine Quelle." Das Gegenüber 

antwortet mit unangekneiptem Stoff. "Meine Quelle mitwärts.", mit angekneiptem 

Stoff "Ziehe (hochfreut) mit." 

§39.  

Zutrinken mit angekneiptem Stoff:  

a. Mein Zutrunk 

Das Zutrinken ist eine Freundschafts- und Ehrenbezeugung. Jeder hat das Recht, 

einem ehrenhalber zuzutrinken. Dies geschieht mit den Worten: "N.N. mein Zutrunk." 

Der geehrte Antwortet: "Ziehe mit" 

b. Mein Zutrunk ganz speziell  

Einem Höhergestellten wird mit den Worten: "Mein Zutrunk ganz speziell" 

zugetrunken. Der Geehrte kann mitziehen, muss jedoch nicht. 

§40.  

Wird einem Höhergestellten zugetrunken, so löffelt sich der Fuxe bis er ein "Satis" vom 

Höhergestellten hört. 

§41.  

"Ganz speziell" kann auch als besondere Ehrung zugefügt werden. 

§42.  

Zutrinken dankeshalber: 

a. Ein Fuxe kann einem Höhergestellten seine Blume dankeshalber zutrinken, damit 

dieser bezahlt. Dies geschieht mit den Worten:  

i. "Hoher N.N., gestatte mir dir meine Blume dankeshalber ganz speziell 

zuzutrinken." Der Geehrte antwortet mit "Sehr genehm (Bursche steigt mit) 

oder bitte speziell (Bursche steigt nicht mit)." Darauf trinkt der Fux eine Quart 

und löffelt sich anschliessend mit den Worten "Fuxe löffelt sich." bis zum 

"Satis." des Geehrten. Der Fux dankt danach mit den Worten. "Fuxe dankt."  
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b. Weitere Möglichkeiten des Geehrten: 

i. "Im Maximum/Halben/bis zur Morgenröte genehm": 

1. Der Fuxe trinkt, bis er den Boden des Glases sieht. Die Quart entfällt. 

ii. "Im Ganzen genehm": 

1. Der Fuxe trinkt das ganze Glas. Die Quart und das Löffeln entfallen. 

Der Fux präpariert sogleich den nächsten Stoff und trinkt der gleichen 

Person nochmals zu. Der Fuxe darf max. 3-mal hintereinander "Im 

Ganzen genehm" geschickt werden. Danach ist nur noch "Sehr 

genehm / bitte speziell." zulässig 

§43.  

Blume pro poena 

Lässt sich einer, insbesonder ein Fux etwas zuschulden kommen, kann ihm ein Höhergestellter 

eine Blume pro poena aufbrummen:  

a. ''N. N. Blume pro poena bei N.N.", worauf der Verknurrte sich schnellstens eine Blume 

besorgt, Mütze zieht, aufspringt und spricht (aber nicht während eines Silentiums!) 

"N.N., melde schuldige Blume pro poena von N.N. bei dir.", wendet sich ab und geht 

im Ganzen. Wenn Gnade vor Recht ergeht, kann der Angesprochene die ganze Blume 

mit "Satis." unterbrechen. Der Angesprochene zieht nicht mit, sondern verdankt die 

Blume dem, der sie diktierte.  

§44.  

Zutrunk "sine sine" 

a. Ein Zutrunk "sine sine" ist eine der höchsten Ehren in studentischen Kreisen. Dies 

geschieht folgendermassen: "Mein Zutrunk sine sine". Der geehrte nimmt die Ehrung 

mit passende Worten wie zum Beispiel: "Danke für die Ehre" an. Wird jemandem auf 

diese Art zugetrunken so steigt der Geehrte nicht mit. Sollte er dies tun, so ist dies eine 

grobe Beleidigung des Ehrenden.  

§45.  

Zutrinken mit schäbigem Rest (weniger als eine Quart) gilt als unhöflich. Hat der 

Angesprochene zurzeit keinen Stoff, sagt er "Ziehe nach sobald Stoff vorhanden."  

§46.  

Bierstaat / Corona 

Der Bierstaat ist die Gesamtheit der Teilnehmer an einem Kommers oder an einer Kneipe. Er 

ist in Form eines Hufeisens angelegt, zur Rechten des Präsidiums der Burschensalon, zur Linken 

der Fuxenstall. Der Aktuar sitzt rechts vom Präsidium. 

§47.  

Kommers 

Der Kommers zerfällt in einen hochoffiziellen Teil, einen offiziellen Teil und eine Exkneipe 

(inoff. Teil). Im hochoffiziellen Teil ist das Rauchen untersagt und Tempora werden nicht 

erteilt. Im inoffiziellen Teil herrscht allgemeines T.A.  

§48.  

Ein Kommers läuft wie folgt ab: Officium, Hochofficium, Officium, Initium fidelitates. 

§49.  

Hochofficium 

In das Hochofficium gehören folgende Teile des Kommers: Festreden und Rezessionen. 

Gastreden, Grussworte, Salamander und Couleurstrophen können auch im Officium 

durchgeführt werden.  
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§50.  

Chargen 

Als Chargierte kommen am Kommers oder Stamm in Betracht: Präsidium, Consenior und 

Fuxmajor.  

§51.  

Präsidium / Senior  

Das Präsidium steht der ganzen Corona vor. Es ist omnipotent und nicht an Stoff gebunden. Es 

hat das Recht, alles  Commentwidrige zu strafen. Es untersteht selber dem Comment somit 

auch den ipso-Fällen ausgenommen im hochoffiziellen und offiziellen Teil eines Kommerses.  

§52.  

Der Hohe Senior kann aber nur im BC wegen Commentübertretungen zur Rechenschaft 

gezogen werden. Das Präsidium allein kann ein allgemeines Silentium verlangen, Produktionen 

und Lieder gestatten. Das Präsidium hat auch das Recht, jeder Zeit eine Produktion 

abzubrechen und jedes Mitglied der Corona zu einem Beitrag zur allgemeinen Belustigung zu 

verpflichten. Letzteres können auch Consenior und Fuxmajor in ihrem Bereich. Sind an einer 

Kneipe kein Consenior und Fuxmajor aufgestellt, geht alles direkt ans Präsidium und von ihm 

aus.  

§53.  

Consenior 

Der Consenior steht dem Salon vor und ist dem Präsidium bei der Leitung des Kommerses 

behilflich. Er wiederholt alle Befehle des Präsidiums und sorgt für Produktionen aus dem Salon 

§54.  

Fuxmajor 

Die gleiche Aufgabe wie der Consenior hat der Fuxmajor im Fuxenstall.  

§55.  

Vertretung 

Will sich ein Chargierter  für kurze Zeit entfernen, so hat er aus dem Salon für Vertretung zu 

sorgen und dies dem Präsidium anzuzeigen. Er kann auch beim Präsidium um Enthebung 

seines Amtes ersuchen.  

§56.  

Chargensemester 

a. Der Hohe Senior hat 100 Semester 

b. Der Hohe Fuxmajor 50 Semester 

c. Der Hohe Consenior 25 Semester 

d. Die restlichen Chargen haben ihre aktuellen Aktivensemester respektive ihre Stv. 

Semester. 

§57.  

Tempora 

Es ist streng verboten, sich ohne Erlaubnis des betreffenden Chargierten von der Corona zu 

entfernen. Will einer sich für kurze Zeit entfernen, so hat er bei seinem Vorgesetzten ein 

Tempora zu verlangen (z.B."Hoher Fuxmajor, rogo t. u.").  

a. Es existieren folgende Tempora: 

i. t.u. = tempus utile (10 Bierminuten) 

ii. t.s. = tempus speciale (20 Bierminuten) 

iii. t.a.= tempus abeundi (Beendigung des Anlasses) 
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b. Eine Sonderform stellt das verlängerte t.s. dar. Das verlängerte t.s. gilt solange, bis die 

Aufgabe erledigt worden ist.  

§58.  

Zurückmelden 

Nach dem man von einer tempora zurückkehrt ist, meldet man sich bei seinem Vorgesetzten 

wieder zurück.  

Dies geschieht folgendermassen: 

a. Bursch/Fux "Hoher N.N.: "Danke für Erhaltenes" (Trinkt einen Schluck), N.N. antwortet 

mit. "Gaudeo". Als N.N. sind entweder der Senior, der Consenior, der Fuxmajor oder 

das Derzeitige deklariert.  

§59.  

Bierminuten 

Die Zeit läuft in Bierminuten. Eine Bierminute entspricht einer halben bürgerlichen Minute.  

§60.  

Handfrass 

Für Handfrass verlangt man ein t.f.= tempus fressendi mit den Worten "Hoher 

Senior/Consenior/Fuxmajor, rogo t.f."  

§61.  

Musizieren, Singen, Lesen, Zeichnen und Handy sind am Stamm verboten. Ausnahmefall: t.t. 

(= tempo telefonendi). 

§62.  

Fuxenhaltung 

a. In der Fuxenhaltung schlägt der Fuxe die Fersen in einem 60 Grad Winkel zusammen 

und legt die linke Hand hinter den Rücken. Mit der rechten Hand hält er den Mutz vor 

dem Herzen.  

§63.  

Sackbefehl 

Jeder Fux hat am Stamm stets folgende Dinge bei sich zu haben (Sackbefehl): 

a. Kantusprügel 

b. Comment 

c. Feuer 

d. Taschentücher 

e. Papier  

f. Schreibzeug.  

g. Schnur 

§64.  

Verbum 

Hat ein  Bursche einen Antrag, wendet er sich an den Consenior. Dieser muss aber den Auftrag 

weiterleiten. Das Präsidium antwortet darauf nach Belieben "Habeas oder non habeas." Ein 

Fuxe wendet sich an den Fuxmajor. 

§65.  

Altherren und Gäste unterstehen direkt dem Präsidium  

§66.  

Niemand darf am Stamm bei leerem Glase sitzen. 

§67.  

Cantus und Anstrophen 
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Steigt ein Cantus, so ist jeder Kneipant zum Mitsingen verpflichtet.  

Die Durchführung eines Liedes kann von den Chargierten einem jeden übertragen werden. Die 

geschieht folgendermassen: 

a. "Danke für die Ehre, danke für den Kantus, Hoher N.N. kann der Kantus steigen?" N.N: 

"Er steige!" steigen wir zum (immerwieder schönen) [nur Burschen, ein Fux wertet 

nicht!] Kantus, der da heisse: N.N. . Zur ersten".  

b. Zu Beginn einer jeden Strophe steht er wieder auf und sagt: "zur 2., ..., fällt über seine 

letzte", sobald der Senior den Auftrag dazu gegeben hat (Lied fährt fort), bzw. zieht in 

einem durch.  

 

Der Kantus wird mit folgenden Formeln zurückgemeldet: 

a. Burschen: "Hoher N.N., melde Dir den Cantus wohlverklungen zurück".  

b. Fuxen:: "Hoher FM, melde Dir den Cantus zurück"  

Der FM antwortet mit "Danke" und meldet ihn dem Senior mit: "Hoher Senior melde dir den 

Kantus (wohlverklungen, bestens, andere Wertungen)  zurück.  

§68.  

Spezielle Canti / Couleurstrophe 

Fünf Lieder werden stets mit dem Namen exgemeldet: Riesenkampf, Nationalhymne, 

Couleurstrophe, Eröffnungs- und Schlusskantus.  

a. Wird an einem fremden Stamm die Couleurstrophe verlangt, so ist diese unmittelbar 

und stehend zu singen. Der Semesterälteste verdankt anschliessend diese Ehrung mit 

den Worten: "Curiensis dankt".  

§69.  

Nach jedem Lied sind Cantusprügel zu schliessen.  

§70.  

Fuxenrevolution 

Bei Dislokation der Chargen "Füxe in Aktion" (auch Fuxenrevolution). Bei Füxen in Aktion 

übernehmen die Fuxen die Chargen. Dies geschieht nur bei klar deklarierten Anlässen. 

Andernfalls sind die Burschen verpflichtet dies mit allen Mitteln zu verhindern. Das ordentliche 

Präsidium kann die Revolution jederzeit beenden wie beispielsweise: "Dieses Treiben hat nun 

ein Ende!" 

a. Die Fuxen welche eine Charge während der Revolution inne hatten fallen Eo ipso 

mindestens in den Einfachen. 

Salamander 

§71.  

Salamander 

Der Salamander ist die höchste studentische Ehrungsbezeugung und soll nur in 

ausserordentlichen Fällen gerieben werden.  

a. In der Regel wird der Salamander nur vom Präsidium kommandiert.  

Der Salamander geht folgendermassen vor sich:  

 Präsidium: "Silencium in der Corona! Wir steigen in XY Bierminuten zum Salamander. 

Die ganze Corona möge sich auf ein ganzes setzten!" 

 Daraufhin werden die Stoffe präpariert und verteilt. 

 Der Kommandierende fragt an: "Sind die Stoffe präpariert?", worauf alle antworten: 

"Sunt" oder "Non sunt", wenn nicht jeder ein volles Glas hat. Auf das Kommando: ''Ad 
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exercitium salamandri surgite!" erheben sich alle und ziehen die Mütze; der 

Kommandierende fährt fort: "In honorem amicissimi nostri N.N. Salamander fiat: 1-2-

3, bibite ex, bibite maximum!"  

 Bis alle getrunken haben, werden die Gläser auf dem Tisch gekreist. Danach verkündet 

der Kommandierende "1 2 3" während bei jede Zahl die Gläser auf den Tisch scharf 

abgestellt werden. Hierauf wird von allen sofort die erste Strophe vom "Cerevisiam..." 

gesungen. Danach wird der Salamander vom Kommandanten "ex" erklärt. (Es darf 

auch ein anderes, zum Anlass passendes Lied gesungen werden).  

Trinkbräuche 

§72.  

Schmeissen 

Jeder kann einen gleich oder tiefer gestellten mit einem Rest schmeissen, sofern der 

Schmeisser mehr im Glas hat. Das Schmeissen muss nicht angenommen werden wenn man 

mehr Stoff hat. 

a. Möchte man einen Höhergestellten schmeissen so kann man dies mit "(Reziprokes) 

Schmeissen genehm?" versuchen. Dies kann angenommen oder abgelehnt werden. 

§73.  

Vortrinken 

Jeder Bursche kann einen "Halben in die Welt vor!" zutrinken, den der Angesprochene 

seinerseits mit einem "Halben in die Welt nach!" und mit einem weiteren (gleichzeitigen) 

"Halben in die Welt vor!" an den Dritten Weiterzugeben hat. Der Letzte gibt nach dem 

Nachtrinken dem Beginnenden den "Halben in die Welt zurück¨" 

a. Das Vor- und Nachtrinken mit einer Quart ist ebenfalls bekannt "Quart in die Welt 

vor!". 

§74.  

Das Bierduell ("Bierjunge"):  

Fühlt sich einer durch eine Bemerkung oder Handlung eines Anderen angerempelt, kann er 

ihm einen Bierjungen anhängen, indem er ruft: "N.N. Bierjunge". Sollte der Bierjunge ohne 

klaren Bezug zu einer Person ausgerufen werden, so gilt dies für jeden Anwesenden und jeder 

kann die Herausforderung mit dem Wort "Sitzt!" annehmen.  

a. Es gehört zum guten Ton, diese Herausforderung anzunehmen.  

 

 Der Gebrummte (Beleidiger) bittet nun einen Burschen als Bierrichter zu walten: 

"N.N., ich bitte dich als hohen Bierrichter zu walten" Der Unparteiische wendet sich an 

das Präsidium: "Hohes Derzeitiges, bitte um Silencium in der Tres zwecks Vornahme 

einer Bierfunktion". Präsidium: "Habeas!"  

 Bierstreiter und Unparteiischer begeben sich an einen Nebentisch. Unparteiischer: 

"Silencium in der Tres. Ich sehe es ist ein fürchterlicher Bierstreit ausgebrochen 

zwischen dem Brummer N.N.  er stelle sich kurz vor und nenne den Grund des 

Bierstreits." Brummer: "Bitte ums Wort." Der Unparteiische erteilt das Wort. Der 

Brummer stellt sich mit bürgerlichem Namen, Vulgo und gegebenenfalls Funktion vor 

und nennt den Grund. Danach bedankt er sich beim Unparteiischen für das Wort. 

(Ordnungsschluck) Unparteiischer: "Der Gebrummte möge sich ebenfalls vorstellen." 

Der Gebrummte bittet ums Wort und stellt sich vor. Unparteiischer: "Wünscht der 

Gebrummte eine Replik (Reaktion auf die Begründung des Bierstreits des 
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Brummers)?" Wenn gewünscht wird das Wort verlangt und wieder verdankt wie beim 

Brummer.  

 Die beiden Duellanten müsse je eine äquivalente Blume sowie Nebenstoff haben. 

Zuerst werden die Nebenstoffe kontrolliert. Unparteiischer: "Die Duellanten weisen 

Nebenstoff vor. Wird als solcher anerkannt/nicht anerkannt." Weiter werden die 

Kampstoffe verglichen. Unparteiischer: "Die Kampfstoffe werden auf meiner ach so 

ehrlichen Bierwaage verglichen!" Die Duellanten stellen ihre Gläser nebeneinander 

auf das Bierglas des Richters. Sie sollen möglichst gleichviel Stoff enthalten. Bei 

geringem Unterschied kann der Unparteiische sagen "Auf Kleinigkeiten nicht 

angewiesen!" Bei grossen Ungleichheiten werden die Kampfstoffe mit den Worten 

"Werden als ungleich empfunden und ausgetauscht." ausgetauscht. Unparteiischer: 

"Die Kommandi lauten und gelten: Auf den Boden, an den Nabel, an den Schnabel 

(kann beliebig erweitert oder geändert werden) bibite ex/saufen säuft!!  (Duellanten 

trinken) Der Stichentscheid lautet ... (irgendein schwer auszusprechendes Wort, z.B. 

Popocatepetl, oder ("auf den Tisch des Hauses", in welchem Fall die Gläser nach dem 

Leeren auf den Tisch gestellt werden müssen. 

 Wer zuerst sein Glas ausgetrunken und das Stichwort ausgesprochen oder das Glas auf 

den Tisch des Hauses gestellt hat ist Sieger. Sollte in beiden Gläsern noch ein Rest 

vorhanden sein, so kann der Sieger über die Nagelprobe ermittelt werden. Wer 

"blutet" (beim Trinken auch nur einen Tropfen verschüttet, resp. über Kinn oder Kleid 

rinnen lässt) hat eo ipso verloren.  

 Der Verlierer hat dem Sieger den Stoff zu bezahlen. Der Unparteiischer: beobachtet 

kritisch den Ausgang des Duells und sagt dann: "Ich kann nicht umhin, N.N, als Zweiten 

zu kondolieren und dir N.N als ersten zu gratulieren (Ordnungsschluck). 

Unparteiischer"Ist eine Schlichtung zustande gekommen?" Duellanten schütteln sich 

die Hände. Unparteiischer: "Kolloquium" Sieger: "Danke dem Bierrichter" 

(Ordnungsschluck). (Von Anfang an für Nebenstoff sorgen! Der Unparteiische 

Verdankt beim hohen Derzeitigen das Silentium. 

 

Strafen  

§75.  

Alle Verstösse innerhalb des Verbindungslebens können mit Strafen belegt werden. 

(Ungehorsam, Störungen, Zuspätkommen, usw.)  

§76.  

Im Allgemeinen ist der Senior befugt, Strafen zu diktieren. Bierstrafen können auch von 

Consenior und Fuxmajor verhängt werden. Bei schweren Vergehen ist der BC zuständig.  

§77.  

Es gilt: Zuerst Saufen, dann rempeln.  

§78.  

Löffeln/Rinnen 

Löffeln (bei Fuxen), Rinnen oder in die Kanne steigen (bei Burschen), wobei der Gemassregelte 

sofort nach dem Befehl "N.N.- löffelt sich" aufsteht, die Mütze zieht und aus seinem Glase 

trinkt, bis ihm "satis" kommandiert wird. Bei Bursche (rinnt) ist weder das Aufstehen noch das 

Mütze ziehen Pflicht. 

§79.  
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Bierinterdikt 

Diese Strafe darf nur vom Präsidium verhängt werden. Sie wird angewendet bei 

ungebührendem Benehmen oder wenn jemand zu viel getrunken hat und besteht unter 

Wegnahme des Glases für mind. 60 Bierminuten.  

§80.  

BV (Bierverschiss).  

Keiner aus der Corona darf mit einem Bierschwein verkehren; denn die Strafe besteht im 

Ausschluss aus der Gemeinschaft. Wer sich mit einem Bierscheisser Bierverkehr hat, ist eo ipso 

im Einfachen.  

§81.  

Der Deliquent muss sich innerhalb von 20 Bierminuten wieder aus dem BV herauspauken, 

entweder durch eine gerissene Produktion oder durch Trinken. 

§82.  

Herauspauken 

Der Deliquent bittet einen bierehrlichen Burschen: "Rogo Eins-Loch." (Analog bei höheren 

Bierverschissen) Dieser verlangt beim Präsidium Silentium Vornahme einer Bierfunktion und 

wenn er es erhält, spricht er: "Silentium beim Bierschwein! Weist Nebenstoff vor! (Der 

Deliquent muss mit wenigstens einer Blume/Perle/Diamant und einem Nebenstoff versehen 

sein!) Wird als solcher anerkannt/nicht anerkannt. Weise Hauptstoff vor!  Wird als solcher 

anerkannt/nicht anerkannt. Das Bierschwein saufe sich ad subitum Eins-Loch! (oder analog). 

Saufen säuft!" Er trinkt sich mit Ganzem vom Einfachen in den Angestammten. Ist der Befehl 

ausgeführt, beantragt der Herauspauker die Bierehrlichkeitserklärung. "Ich sehe das 

Bierschwein hat getrunken. Hoher Senior, ich komme leider nicht umhin, N.N. wieder in den 

Angestammten zu empfehlen." Das Präsidium erklärt:"N.N. ist bierehrlich" und fragt die 

Corona: "Was ist N.N?" Die Corona antwortet: "Bierehrlich." Darauf begibt sich der 

Rehabilitierte an seinen angestammten Platz in der Corona. (Bei Herauspauken durch 

Produktion (es werden nur Erstklassige genehmigt!!) alles analog.  

§83.  

Schwerere Bierstrafen (Zweifacher, Dreifacher, ...) sollten höchst selten und nur in schweren 

Fällen verhängt werden.  

§84.  

Amtsmüdigkeit 

Bei Amtsmüdigkeit einer hohen Charge kann sich der Amtsmüde selber einen BV anhängen, 

muss aber nicht.  

§85.  

Eo ipso - Fälle (Einfacher Bierverschiss)  

Können von jedem bierehrlichen Burschen konstatiert werden, sofern er Stoff hat. Dies erfolgt 

mit den Worten: "Silentium in nomine. Konstantiere eo ipso bei N.N. causa (folgt). Befindet 

sich ad subitum/ab sofort im Einfachen! 

 

Eo ipso - Fälle sind:  

a. Panschen und ungefragtes Pumpen am Biertisch  

b. Behandlung eines Burschen als Fuxen oder umgekehrt  

c. Vergebliches dreimaliges getreten werden (ausser von einem Fux an einen 

Höhergestellten) 

d. Konstatierung eines Eo-ipso-Falles ohne Stoff oder mit falschem Grund 
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e. Uncommentmässiges Herauspauken (Stoffmenge)  

f. Vornehmen einer bierehrlichen oder bierrechtlichen Handlung ohne Stoff 

g. Weggehen ohne Einsetzung einer Vertretung  

h. t.u.-Missbrauch  

i. Vergreifen eines Bierkranken an Stoff  

j. Werfen am Stamm 

k. Bierschweinerei 

l. Bierverkehr mit einem Bierschwein 

§86.  

Auch das Präsidium untersteht eo ipso Fällen. 

 "Silentium in nomine. Konstantiere eo ipso beim Senior . Senior bei mir! Causa xy, 

befindet sich ad subitum/ab sofort im Einfachen!" 

§87.  

Dies gilt jedoch nicht während dem hochoffiziellen und offiziellen Teil eines Kommerses. 

§88.  

BV – Fälle 

In den mindestens Einfachen(BV) fällt:  

a. Nichtzurückmelden aus einer Tempora  

b. Nichtnennen des Vulgos  

c. Wer einem Dictum des Vorgesetzten nicht nachkommt  

d. Wer sich ohne Tempora von der Corona entfernt  

e. Wer sich commentwidrig benimmt  

f. Wer während des Kolloquiums singt 

g. Unkenntnis des Komments 

h. Amtsanmassung 

i. Störung von Produktionen oder Canti 

j. Verkennung von Rang, Würde oder Ehre eines Couleurikers) 

k. Willkür 

 

Jeder bierehrliche Bursche kann einen anderen Burschen oder Fuxen beim Präsidium oder FM 

ankreiden mit den Worten: "Hoher Senior/FM/Consenior, empfehle Dir N.N. in den Einfachen 

causa XY." Oder "Empfehlung steht bei N.N. causa XY". Füxe können nur Füxe ankreiden wobei 

das Prinzip der Fuxensolidarität herrscht. Der Senior/FM/Consenior entscheidet danach, ob 

die betreffende Person einen BV bekommt oder nicht.  

§89.  

Verweisung vom Anlass 

Wer sich nicht zu benehmen weiss, kann der Corona verwiesen werden. Diese Strafe kann nur 

vom ordentlichen Senior ausgesprochen werden "N.N. ist offiziell des Anlasses verwiesen!". 

a. Der Betroffene hat das Lokal unverzüglich, ohne sich zu verabschieden, zu verlassen. 

§90.  

Geldstrafen 

Geldstrafen von mehr als 5 CHF können nur von BC verhängt werden.  

§91.  

Farbenstrafen: 

Wenn einer sich in Couleur unwürdig benommen hat, kann ihm durch den BC  für längere oder 

kürzere Zeit Farbeninterdikt erteilt werden.  
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§92.  

Ehrenstrafen:  

a. Rüge vor dem BC oder AC.  

b. Bei ganz schweren Vergehen kann der BC über einen die Suspension verhängen.  

c. Kandidaten können vom BC ausgeschlossen werden.  

d. Mitglieder des StV können nur mit Genehmigung des CC ausgeschlossen werden 

(Ausnahmen: siehe Rechtsbuch des Schw-StV).  

§93.  

Eo ipso ausgeschlossen wird, wer sich bei einem Duell oder einer Mensur beteiligt (siehe 

Rechtsbuch des Schw-StV).  

Trauercomment 

§94.  

Der Trauercomment bestimmt das Verhalten beim Tode eines Aktiven oder AH.  

§95.  

Während der Verbindungstrauer wird das Band umflort getragen 

§96.  

Gesellige Betriebe, lautes Verhalten und singen am Stamm sind während dieser Zeit untersagt. 

§97.  

Zur Beerdigung eines Aktiven hat nach bester Möglichkeit die gesamte Aktivitas zu erscheinen. 

§98.  

Zur Beerdigung eines Altherren wird mindestens eine Dreierdelegation geschickt.  

§99.  

Dem Verstorbenen wird das Band und der Mutz in das Grab gelegt. 

§100.  

Die Wünsche der betroffenen Familie sind stets zu beachten. 

§101.  

Beim Tod eines nahen Angehörigen eines Curienser kann die Verbindung auf Wunsch des 

Betroffenen eine Delegation stellen. 

§102.  

Bei Begräbnisfeierlichkeiten wird die Fahne umflort und auf der Schulter getragen. Entfaltet 

wird sie erst am Grab. Der Fahnengruss besteht aus einem leichten Senken der Fahne über 

dem Grab. Die Charchierten tragen die Schärpen umflort.  

§103.  

Beim Tode eines Aktiven oder eines nahestehenden AH wird ein Trauerkommers abgehalten. 

Das Glas des Verstorbenen wird gefüllt und steht, mit einem Trauerflor behangen, rechts 

neben dem Präsidium an einem leeren Platz. Der Kommandierende spricht: "Silentium! 

Commercium triste incipit. Es steige der Kantus zur Totenehrung (Es hatten drei Gesellen). 

Nach kurzem besinnlichem Kolloquium widmet das Präsidium oder ein AH dem Verstorbenen 

einen kurzen Nachruf. Darauf wird der Totensalamander gerieben.  

§104.  

Todensalamander 

Der Totensalamander wird wie folgt gerieben:  

 Der Raum wird möglichst verdunkelt; nur auf dem Tisch brennt eine Flamme. Der 

Vorsitzende befiehlt Silentium. (Dem Verstorbenen werden einige Worte gewidmet); 
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hierauf folgt der Salamander, wie unter §47, doch heisst es statt "In honorem .. ": "In 

dolorem bzw. memoriam N.N. Salamander fiat!" Anschliessend darf nicht das 

"Cerevisiam", sondern muss ein anderes passendes Lied (z.B. die letzte Strophe von 

"Vom hohen Olymp herab") gesungen werden. 

 Nach der letzten Strophe des "Vom hohen Olymp herab" spricht das Präsidium 

langsam und feierlich: "Unsere Gläser sind leer, nur eines ist noch voll. Der es trank, 

ist nicht mehr. Toter Bruder, ich trinke Dir Dein letztes Glas (er leert es). Wie Dein Leib 

gebrochen ist, so zerbreche ich dieses Glas (er zerschmettert es). Wie Dein Auge 

erloschen ist, so lösche ich dieses Licht (er löscht die Kerze). Commercium triste ex!"  

§105.  

Das Lokal ist schweigend zu verlassen; danach herrscht striktes t.a.  

Schlussbestimmungen  
 

§106.  

Dieser Comment verpflichtet wie die Statuten. Er tritt mit der Genehmigung durch den BC in 

Kraft und kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden, wenn 2/3 des BC dies verlangen.  

§107.  

Der BC ist die einzige und höchste Instanz in allen Commentangelegenheiten.  

§108.  

Der Comment bzw. Änderungen treten in Kraft nach der Genehmigung durch den BC im 

Einklang mit den Richtlinien des Schw.Stv. 
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