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DAS BERUFSHERR
Für die Sternenbundverteidigungsstreitkräfte besteht die Innere Sphäre aus allem, was in einer 
Entfernung von 500 Lichtjahren zu Terra liegt. Die Innere Sphäre ist in sechs Militärregionen ein-
geteilt, die jeweils den territorialen Grenzen von einem der sechs Mitgliedsstaaten entsprechen. 
Jede Region, außer der Terranischen Militärregion, ist weiter in drei Militärdistrikte eingeteilt. Di-
strikt 1 nimmt ein Kuchenstück des Weltraums zwischen der Terranischen Hegemonie und dem 
Kreis in einer Entfernung von 250 Lichtjahren ein. Distrikte 2 und 3 teilen die Weltraumregion 
zwischen den Grenzen in 250 und 500 Lichtjahren Entfernung unter sich auf. Eine Armee besetzt 
jeden Distrikt. 

In der Peripherie gibt es vier Militärregionen, die jeweils ungefähr einem der vier Territorial-
staaten entsprechen.

Auch wenn jede Armee nur selten den Posten wechselt und die Korps, aus denen diese Ar-
meen bestehen, ihre Garnisonsposten ebenfalls nur selten verändern, so wechseln die Divisio-

nen und Regimenter, aus denen wiederum die Korps bestehen, ungefähr 
alle vier Jahre ihre Dienststelle, wenn es nicht zu Kampfeinsätzen 
oder anderen Faktoren kommt. In der Vergangenheit waren die-

se Wechsel des Postens Teil der Neustationierungen, die die meisten 
Divisionen durchliefen, während sie sich in den Spielen, die Vorbereitung der Marsolym-

piade waren, miteinander maßen. Seitdem wechseln sie die Position einfach nach einem Zeitplan, 
den das Unterkommando für Planung und Strategie des Berufsheeres ausgearbeitet hat.

Der Grund für diese (wie viele sagen würden) häufigen Neustationierungen ist einfach: Die 
Sternenbundverteidigungsstreitkräfte sind eine Armee der Inneren Sphäre, nicht eine Armee ei-
ner Region im Weltraum. Auch wenn die Armee- und Korpsführer sich bemühen, sicherzustellen, 
dass ihre Divisionen und Regimenter genug Zeit in einer Garnison verbringen, um taktische Ver-
trautheit mit dem Gelände zu entwickeln, das sie verteidigen müssen, ist doch strategische Ver-
trautheit — ein Bewusstsein der Stärken und Schwächen des Systems und der Garnisonen, das 
Dutzende von Lichtjahren überspannt — die Verantwortung der Armee und im gewissen Maße 
der Korpsführer. Diese größeren Formationen wechseln unter anderem aus diesem Grund nicht 
so häufig ihren Posten. Ein Divisionsführer und sein oder ihr Stab muss das Gelände kennen — 
den Planeten oder die Planeten — über dem die Division kämpfen werden. Ein Korpsführer muss 
die Stärken des Einsatzbereiches seines Korps kennen, während ein Armeeführer einen Überblick 
über seinen größeren Bereich behalten muss.

Unabhängige Regimenter werden durchschnittlich ungefähr doppelt so häufig versetzt wie 
Liniendivisionen. Eine Division, die einer Basiswelt zugeteilt ist, wird untergeordnete Einheiten 
schicken, um weiter entfernte Posten zu sichern und wechselt diese untergeordneten EInheiten 
oft durch, um jeder Komponente der Division Erfahrung im Gelände zu ermöglichen, doch das 
Hauptquartier ist oft stationär. Unabhängige Regimenter werden nur selten in kleinere Kom-
mandos eingeteilt und bewegen sich bei Bedarf von Welt zu Welt.

Diese Neustationierungen finden offensichtlich zeitversetzt statt — die gesamten SBVS be-
wegen sich nicht in einer Rotation. Die Schiffe und Posten des Transport-Unterkommandos sind 
in ständiger Bewegung und transportieren Soldaten und Ausrüstung von Welt zu Welt. Diese Be-
wegung erfordert die engstmögliche Zusammenarbeit zwischen dem Berufsheereskommando 
und der Marine, doch zum größten Teil ist diese Anstrengung erfolgreich. Wenn sie es nicht ist 
— wie bei der aktuellen Notlage mit dem langsamen Rückzug der 12. Armee aus der Republik 
der Randwelten — dann werden empfindliche Zeitpläne und Flottenbewegungen gefährlich in 
Unordnung gebracht.m the Rim Worlds Republic—delicate schedules and fleet movements are 
thrown dangerously asunder.
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DIE FLOTTE UND DIE ARMEE
Aufgrund dieser erforderlichen Koordination — und der engen Zusammenarbeit, die 
während Kampfeinsätzen notwendig ist — ist es essentiell zu lernen, in Situationen zu 
agieren, in denen die Truppengattungen zusammenarbeiten müssen. In den Komman-
do- und Generalstabs-Schulen beider Dienstzweige entscheidet dies über Bestehen oder 
Nichtbestehen.

Es gibt zwanzig Armeen und zwanzig nummerierte Flotten, aber sie sind nicht zu-
sammen im Einsatz. Als die Organisation geplant wurde, wurde davon ausgegangen, dass 
jede nummerierte Flotte mit der Armee der gleichen Nummer zusammengelegt sein wür-
de, doch die Anforderungen de Dienstes und die Reformen von Admiral David Peterson 
trennten diese Verbindung. Heute agieren die Flotten unabhängiger, auch wenn sie immer 
noch die Aufgabe haben, die „lokale“ Armee während jedes Einsatzes zu unterstützen. In 
Krisenzeiten erhalten Armee- oder leitende Korpsführer manchmal beschränkte strategi-
sche Kontrolle über Marineelemente, aber niemals die taktische Kontrolle.

So wie das stehende Berufsheer von den unüberschaubaren Horden der SBVS-Re-
serve unterstützt wird, verfügt die Marine über zwei Semi-Reserveflotten, aus denen die 
nummerierten Frontflotten Unterstützung und Ersatzschiffe beziehen: die Garnisonsflotte 
und die Reserveflotte.

GARNISONSFLOTTE
Vielen Marineeinrichtungen der SBVS (und einigen Briankastellen) ist permanenter Mari-
neschutz in Form eines Paars von Zerstörern zugeteilt, manchmal unterstützt von einem 
Kreuzer.  Diese Schiffe operieren außerhalb der Kommandostruktur der Flotten und sind 
zu Verwaltungszwecken Teil einer hypothetischen Garnisonsflotte.  Die Grenzen zwischen 
den nummerierten aktiven Flotten und den Garnisonsflotten sind oft verschwommen. 
Flottenschiffe werden dafür abgestellt, um die Verteidigung eines Stützpunkts zu stärken, 
Garnisonsschiffe nehmen an Flottenaktionen teil.

Wie die SBVS-Reservesoldaten werden Garnisonsschiffe im Geheimen als zweitrangi-
ge Elemente betrachtet. Viele der Schiffe entsprechen der Kampfkraft der Frontflotten, aber 
ihre Ausbildung bleibt hinter dem Standard zurück. Außerdem ist ihre Erfahrung auf ihre 
örtlichen Einsatzgebiete beschränkt. Wie das Reservekommando haben die Marine-Garni-
sonsflotten stehende jährliche Manöver. Außerdem hat das Planungs- und Strategie-Un-
terkommando der Marine stehende Aktivierungsbefehle ausgegeben, die Frontoffiziere in 
Schiffe der Garnisonsflotte versetzen, um Kommandoerfahrung auf Gefechten in Divisions- 
und Schwadronsebene zur Verfügung zu stellen.

RESERVEFLOTTEN
Während die aktive Flotte der SBVS aus rund 2250 Schiffen besteht, macht dies nur sieb-
zig Prozent ihrer gesamten Stärke aus. Die verbleibenden Schiffe, ungefähr tausend an der 
Zahl, werden in Reserve gehalten. Sie sind eingemottet, um Betriebskosten zu sparen oder 
regelmäßige Überholungen durchzuführen. In Kriegszeiten werden diese Schiffe reakti-
viert und verwendet, um die Sternenbundmarine zu unterstützen. Im Gegensatz zu den 
Schiffen der Garnisonsflotte verfügt die Reserve nur Betreuungsmannschaften an Bord 
oder in der Nähe von Flottenankerstationen. Die Reserve ist im Großen und Ganzen über 
die Hegemonie verteilt, doch kleine Grüppchen sind in der Nähe von zentralen Welten je-
der Militärregion verstaut, um für den Fall eines Gefechts eine verfügbare Quelle von Nach-
schub zur Verfügung zu haben.

SPITZNAMEN UND MOTTOS
Ein oberflächlicher Blick auf die Divisionsauflis-
tungen der SBVS zeigt eine scheinbare Inkonsis-
tenz: einige Divisionen und Regimenter haben 
Spitznamen als Teil ihres Titels aufgelistet, an-
dere haben dies nicht. Das liegt nicht daran, wie 
man vermuten könnte, dass die Divisionen ohne 
Spitznamen keinen haben, sondern daran, dass 
ihnen noch keiner offiziell vom Oberkommando 
zugeteilt worden ist.

Ein offiziell verliehener Divisionsname ist 
sowohl ein Zeichen der Anerkennung als auch 
eine Belobigung für verdienstvolle Leistun-
gen. Beispielsweise trägt die 181. Königliche 
Panzergrenadierdivision den Beinamen „The 
King’s Own Scots Rifles“.  Diese Division, eine 
der wenigen, die zweimal die Marsolympiade 
gewonnen hat, zuerst im Jahre 2668 und dann 
wieder im Jahre 2692, erhielt 2648 einen offi-
ziellen Namen, als Anerkennung der Leistung 
ihrer 1812. Brigade, die eine Piratenbande, die 
als die Hellebardiers bekannt ist, durch vier un-
benannte Systeme zwischen dem Lyranischen 
Commonwealth und der Republik der Rand-
welten gehetzt hat.

Die Namen werden in den meisten Fällen 
vom Oberkommando ausgewählt und sollten 
die Soldaten der Division dazu inspirieren, ei-
nen höhere Leistungsstandard und mehr Hin-
gabe zu erreichen.  Die Spitznamen der Einheit 
sind eine weitere Tradition der SBVS, die dazu 
beiträgt, die vielen unabhängigen Soldaten des 
Berufsheeres zu verbinden. Das Wissen, dass 
das Oberkommando in Erwägung zieht, einen 
neuen Spitznamen zu gewähren, hat schon 
dazu geführt, dass die Leistung einer Division 
oder eines Regiments in kürzester Zeit stark zu-
genommen hat.

Natürlich hat so gut wie jede militärische 
Einheit ein Motto oder einen inoffiziellen Spitz-
namen. Jede Division, jede Brigade und jedes 
Regiment hat mindestens einen, die meisten 
Bataillone ebenfalls. Diese werden nicht als 
offizielle Namen duch das Oberkommando an-
erkannt, sind bei der Auflistung aber in Kursiv 
erwähnt.
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