
I. A÷gemeine\
1. Begriƒ de\ Kneipkomment\

§ 1

Unter Kneipkomment versteht man im allgemei-
nen den Inbegriff jener studentischen, meist alther-
gebrachten Gesetze und Zeremonien, die beim
Kneipen zur besseren Handhabung der Ordnung
und zur Hebung der Gemütlichkeit beobachtet wer-
den. 
Der Kneipkomment, heute i. d. R. Bierkomment ge -

nannt, wird auf Kneipen und Kommersen wirksam
so wie wenn drei bierehrliche Burschen zusammensit-
zen – denn wo ein Rudel Füxe säuft, kann von
Ordnung kei ne Rede sein (stud. Re densart).

2. Kneippersonal und Rang

§ 2

Die Kneiptafel, d. h. das Kneippersonal, besteht
aus 
1. dem Präsidium (Präses, Kneipwart, heute übli-
cher: Senior) sowie dem erweiterten Präsidium in
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Person des Conseniors (zur Rechten des   Seni ors)
und des Subseniors (zur Linken des Se niors),

2. den Burschen (Alte Herren, aktive und inaktive
Burschen),

3. den Füxen,
außerdem:

4. dem Kontrapräsidium (Fuxmajor oder Kon tra -
prä side),

5. den nichtkorporierten Gästen (sitzen im Bur schen -
salon),

6. den Füxen in spe, den sog. „Spefüxen“ oder „Späh   -
 füxen“, also denjenigen Gästen, die die Ab sicht ha-
 ben, ein Band aufzunehmen (sitzen im Fuxen-
 stall).

§ 3

Die Leitung des Kneippersonals liegt in der Hand 
1. des Präsidiums,
2. des Fuxmajors oder Kontrapräsidiums. 

§ 4

Dem Präsidium obliegt vor allem die Hand -
habung des Komments auf der Kneipe; es hat – (im
Prin zip) selbst unter dem Komment stehend – auf
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dem Kneip a bend unumschränkte Gewalt, Stoff man -
gel be schränkt seine Rechte nicht. Es eröffnet und
schließt den Kneip abend zu be stimmter Zeit und
überwacht die Bier skan dale. 
Das Präsidium ist während der Kneipe „infalibel“.

Wesentliche Regeln (siehe die entsprechenden Para -
gra  phen) gelten nicht für das Präsidium.

§ 5

Die Gewalt des Fuxmajors ist der des Präsidiums
untergeordnet und erstreckt sich nur auf die Füxe. 
Wenn es das Präsidium vor Beginn der Kneipe an -

ord net, erstreckt sich die Gewalt des Fuxmajors so -
weit über den Fuxenstall hinaus, wie vom Senior
bestimmt. Des weiteren gehört heutzutage zu den Be -
fug  nis sen des Kontrapräsidiums, daß es zu Beginn
und En de der Kneipe um Silentium für den Ein- bzw.
Aus zug des Präsidiums bittet und diese Prozedur
kom mandiert.

§ 6

Burschen sind die Mitglieder der Kneiptafel, die
nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen den


