
Die Scuderies 

Grundkonzept: 

Die Scuderies sind die Gardeeinheit des Fürsten Xagor de Bonati, Principie di Fridonia und 

Großadmiral der aturianischen Marine. 

Ihre Aufgabe ist der Schutz des Fürsten und die Unterstützung seiner Verbündeten im In- und 

Ausland, oftmals werden die Scuderies damit beauftragt in einem befreundeten Reich 

Expeditionen zu unterstützen oder diplomatische Beziehungen aufzubauen. Meist werden Sie 

dabei von Mitgliedern des klerikalen Drachenordens begleitet, eine Zusammenarbeit die sich 

schon oft bewährt hat. 

Militärorganisatorisch gehören sie der aturianischen Marine an, unterstehen aber direkt dem 

dem Fürsten Zargor de Bonati. 

 

Die Truppe besteht aus verschiedenen Waffengattungen, hauptsächlich Infanterie aus 

Schildkämpfern und Hellebardieren, aber auch Bogenschützen, Späher, Heiler, Handwerker, 

Schreiber, Alchemisten und magisch Begabte. 

 

Der Werdegang eines Scuderies beginnt meist mit der Rekrutenzeit und nach erfolgreicher 

Vollendung mit der Aufnahme als Scuderie (Soldat). Danach wird je nach Befähigung eine 

Sonderausbildung in einem Handwerk oder Spezialgebiet angeschlossen. Der Aufstieg in 

höhere Ränge ist für alle offen, die Offiziersränge werden oft mit Adligen besetzt die nach der 

Kadettenschule als Fähnrich zu Truppe kommen, aber auch ein Aufstieg eines einfachen 

Gemeinen in die höchsten Ränge kommt durchaus vor. Wenn der Diensteid geleistet ist gilt 

dieser ein Leben lang bis zur fierlichen Entlassung aus der Truppe durch den Fürsten. Ein 

entfernen von der Truppe außerhalb des Urlaubs wird als Fahnenflucht hart bestraft. 

Ausrüstung: 

Allen Scuderies gemein ist die Schwarz-rote Uniform und für alle die die Rekrutenzeit 

abgeschlossen haben der Wappenrock der Aturianischen Armee mit der weißen Raute und 

dem roten Drachen. Das Gardesymbol ist die rote Rose des Hauses Bonati, die den Scuderie 

vom Soldaten der Armee unterscheidet. Verschiedene Waffengattungen benötigen 

verschiedene Rüstungen. Im Normalfall verfügen alle Scuderies über einen wattierten 

Gambeson, meist in den Farben schwarz oder rot, dazu kommen die verschiedensten 

Rüstungen, je nach Kampfauftrag von leichten Lederrüstungen für die Späher und 

Bogenschützen über Kettenrüstungen bis hin zu stählernen Harnischen. Fast Alle Scuderies 

verfügen über Beinschienen und einen Eisenhut, da sich diese im Kampf besonders bewährt 

haben. 

An Waffen werden Äxte, Schwerter, Streitkolben und Hellebarden geführt, aber auch 

Armbrüste, Bögen und seit kurzem auch einschüssige Pistolen. Viele Scuderies führen im 

Kampf den Schild der aturianischen Armee mit dem Landeswappen. 

 

  



 

 

 

Die einzelnen Ränge: 

Der Capitano /Die Capitana (Hauptmann)             

Der Capitano führt die Truppe. Er trägt zusätzlich zum Wappenrock mit der roten Rose zwei 

goldene Borten. Er ist der ranghöchste Offizier, spricht Beförderungen aus und ist für die 

Besoldung verantwortlich. In militärischen Angelegenheiten ist er einem Ritter gleichgestellt. 

Der Sottodeniente/Die Sottodenienta (Lieutenant)      

Der Sottodeniente ist der Stellvertreter des Capitanos. Er trägt  zusätzlich zum Wappenrock 

mit der roten Rose eine goldene Borte. Er übernimmt in Abwesenheit des Capitanos dessen 

Aufgaben, kann aber keine Beförderungen durchführen. 

Der Alfiere/Die Alfiera (Fähnrich)                  

Der Alfiere befindet sich in der Ausbildung zum Offizier, er trägt als Rangabzeichen 

zusätzlich zum Wappenrock mit der Roten Rose eine silberne und eine goldene Borte. Er wird 

vom Capitano oder dem Sottodeniente mit Kommandos beauftragt oder führt die kämpfende 

Truppe in der Schlacht aus der Linie. 

Der Sergante/Die Serganta (Weibel) 

Der Sergante ist der ranghöchste Unteroffizier,  er trägt zusätzlich zum Wappenrock zwei 

silberne Borten. Er ist für die Koordination der Truppe und das Umsetzen der Befehle der 

Offiziere zuständig. Oft wird auch der Tross durch einen Serganten befehligt. Ein wichtiger 

Teil seiner Aufgabe ist es die Disziplin und Moral der Soldaten aufrechtzuerhalten. 

Der Corporale/Die Corporala (Unteroffizier) 

Der Corporal ist meist ein erfahrener Soldat der die Befehle des Sergantes durchführt, sich mit 

einem kleinen Trupp um eine Aufgabe kümmert, die Soldaten bei Ihren Aufgaben anleitet und 

immer ein Auge auf die zu erledigenden Aufgaben hält. Er trägt zusätzlich zum Wappenrock 

mit der roten Rose eine silberne Borte. 

Der Scuderi/Die Scudera (Soldat) 

Der normale Soldat der seine Rekrutenzeit vollendet und seinen Diensteid geleistet hat. Er 

erhält zum Ende der Rekrutenzeit den Wappenrock mit der roten Rose. 

Der Rekrut 

Ein junger Anwärter, der sich der Garde des Fürsten angeschlossen hat und sich noch 

beweisen muss. Man erkennt ihn nur an der schwarz-roten Uniform, da er noch keinen 

Wappenrock erhalten hat. Manche Rekruten sprechen selbst am Hofe des Fürsten vor um eine 

Aufnahme zu erhalten. Andere werden von alljährlich in den Dörfern und Städten Fridonias 

rekrutiert.   

 



 


