
Die Kommandos des Jungschützenkorps  

Allgemeine Kommandos 

 

Ankündigungs- 
Kommando  

Ausführungs- 
Kommando  

Tätigkeiten  

Jungschützen 

(zuvor: 
“Jungschützen, 
fertig werden!”) 

- Stillgestanden Grundstellung: Hacken zusammen, Füße 
bilden ca. 30°-Winkel, Hände flach an 
Hosenbeinen, Kopf gerade, Beine 
durchgestreckt, Gewehr neben rechten 
Fuß abstellen 

Richt - Euch Köpfe schlagartig nach rechts (außer 
äußerst rechter “Rotte”), Ausrichten nach 
vorne (Hand auf die Schulter des 
Vordermannes) und rechts zur Seite 
(Ellenbogen in die Hüfte) 

Augen Gerade - Aus Köpfe wieder schlagartig geradeaus 
nehmen 

Das Gewehr - Über Rechte Hand führt Gewehr vor den 
Körper, linke Hand greift unterhalb Visier, 
dann rechte Hand unter Kammerstengel, 
mit rechter Hand Gewehr an die Schulter 
führen, rechte Hand wieder nach unten  

Achtung, 
präsentiert das 

- Gewehr Linke Hand senkt Gewehr ab, mit rechter 
Hand am Gewehrschaft Gewehr vor den 
Körper führen, linke Hand umschließt 
Schaft, rechte Hand gestreckt unter 
Abzugsbügel in Höhe des Koppels, rechts 
am Gewehr vorbeischauen  

Die Augen - Links Köpfe (auch die der äußersten “Rotte”) 
schlagartig nach links (nicht nur die 
Augen!) - s. Bemerkung 

Augen - Rechts Köpfe (auch die der äußersten “Rotte”) 
schlagartig nach rechts (nicht nur die 
Augen!) - s. Bemerkung 

Das Gewehr 
(nach 
Präsentieren) 

- Über Gewehr drehen, rechte Hand unter 
Kammerstengel, Gewehr an die Schulter 
drücken, li. Hand unter Schulterstütze, 
re. Hand wieder nach unten  

Gewehr - Ab  Rechte Hand weit oben am Rohr, in 
einem Zuge Waffe zügig neben den 
rechten Fuß stellen (ggf. langsam 
aufsetzen), Grundstellung  

Jungschützen - Rührt Euch Linken Fuß eine halbe Schrittlänge nach 
vorne setzen, ggf. ausrichten, dann ruhig 
und gerade (!) stehenbleiben 



Links - Um 90°- Drehung nach links auf linker Hacke 
und rechten Fußballen, rechten Fuß an 
den linken heransetzen (wie 
Grundstellung), ruhig stehenbleiben, 
nicht nachkorrigieren (!!) 

Rechts - Um 90°- Drehung nach rechts auf beiden 
Hacken, rechten Fuß leicht anheben, 
dann Grundstellung (s.o.) 

Abteilung - Kehrt wie Links-Um, aber 180°-Drehung 

Bemerkung: Bei Meldung an jemanden: dort hinschauen, wo dieser sich 
befindet. Bei Vorbeimarsch (z. B. Thron): Hinterherschauen (mit dem Kopf 
verfolgen) bis dieser etwa 2 m an einem vorbeigegangen ist, dann Kopf 
selbständig nach vorne nehmen. Es folgt trotzdem “Augen geradeaus”. 
Diejenigen Jungschützen, die ohne Gewehr antreten (z. B. Sanni, Spieß), 
grüßen (erst) beim Kommando (Die Augen- Links/ Rechts), dazu rechte Hand 
gestreckt an Hutkrempe. Bei “Augen Gerade- Aus” wird Hand wieder 
heruntergenommen.  
 

  

 
Antreten 

Ankündigungs- 

Kommando  
Ausführungs- 

Kommando  
Tätigkeiten  

Jungschützen in 
Linie 

- Antreten Jeweils 3 Jungschützen (= 1 Rotte) stehen 
hintereinander, die Rotten jeweils 
nebeneinander, die größeren stehen rechts 
und jeweils in der Rotte hinten, selbständiges 
Ausrichten nach rechts (Abstand zur Seite) 
und nach vorne, Füße bilden eine Reihe, 
äußerst rechter Jungschütze steht vor 
“Befehlsgeber” 

Jungschützen in 
Marschordnung 

- Antreten s.o., aber alle sind in Marschrichtung gedreht 

Durchzählen    Jungschützen der vordersten Reihe zählen 
durch, rechts beginnend, jeweils beim 
Durchzählen Kopf nach links und wieder nach 
vorne nehmen, letzter Mann meldet, z. B. “5-
1 durch, Herr Hauptmann”, d. h. 5 Rotten, 
letzte Rotte nur mit 1 Jungschützen = 13 
Jungschützen angetreten 

  



 

Marsch  

Ankündigungs- 

Kommando  
Ausführungs- 

Kommando  
Tätigkeiten  

Im Gleichschritt - Marsch Mit linkem Fuß Marsch beginnen, rechte 
Hand (oder beide Hände, wenn ohne 
Gewehr) schwingt im Takt mit (bis eine 
Handbreite vor das Koppelschloß), Kopf 
gerade, nicht auf die Füße gucken, auf 
Kommandos (Links, zwo, ...) achten (auf 
“Links” linken Fuß setzen) und Schritt ggf. 
korrigieren 

Das Gewehr 

(zuvor: 
“Fertigmachen 
zum 
Gewehrwechsel”) 

- Rechts/ 
Links 

Nach Ankündigungskommando: Rechte/ linke 
Hand an Gewehrschaft; nach 
Ausführungskom.: Gewehr um Hutkrempe 
(!) herum an die andere Schulter drücken, 
linke/ rechte Hand zurücknehmen 

Abteilung - Halt “Halt” kommt auf rechten Fuß, dann noch 
einen (!) normalen Schritt mit dem linken 
Fuß und rechten an den linken setzen. 
STEHENBELEIBEN, nicht aufrücken (erst 
beim Ausrichten) !! 

Links schwenkt - Marsch Kurztreten, vorderster linker Jungschütze 
tritt und dreht LANGSAM auf der Stelle, 
vorderster rechter schwenkt herum (bis zum 
Kommando: “Gerade”), nach Schwenkung 
weiter geradeaus kurztreten, Seitenrichtung 
in den “Rotten” beibehalten !!! Während der 
Schwenkung schauen die äußeren Beiden 
jeder Rotte den Kurveninneren an. 

Rechts schwenkt - Marsch s. Links-Schwenkt 

Gerade - Aus Kommt während des Kurztretens (s.o.), auf 
“Aus” normale Schrittlänge 

(Die) Augen - Links/ 
Rechts 

Meldung an jemandem, Kopf nach links/ 
rechts, nach Vorbeimarsch selbstständig 
Kopf geradeaus nehmen  

Bemerkung: Meist werden Schwenkungen während des Marsches ohne 
Kommando, d. h. selbständig durchgeführt (z. B. Abbiegen an 
Straßenkreuzung). 
D. h.: Eigenständiges “Kurztreten” und Schwenken der ersten “Rotte” und 
Aufnehmen der normalen Schrittlänge nach der Schwenkung. 
 


