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Man sagt, dass bei den Elben im Wald Hilfe und Weisheit zu 
finden seien. Selbst wenn man schon oft Gast bei ihnen war, 

ist ihr Lager nicht einfach zu finden. Unter dem 
Blätterdach führen verschlungene Wege an ein kunstvoll 

verziertes Tor, hinter dem sich ein Hort mystischer Schönheit und 
einer einschüchternden, Jahrtausende alten Erhabenheit verbirgt. 

Sie sind wohl die einzige Spezies, die zumindest erahnen können, wie 
lange die Lesathen bereits leben. Ich bin mir sicher, dass ich bereits 
seit einer halben Stunde beobachtet werde. Niemand betritt ihren 
Wald unbemerkt. So filigran und schön sie erscheinen mögen, so 
unerbitterlich sind die Elben ihren Feinden gegenüber. Für mich 
bedeutet das: Stets bereit einen Pfeil durch das Herz ungebetener 

Besucher zu bohren. In den Baumwipfeln hinter dem Tor sind 
Plattformen zu erkennen. Hochgewachsene Gestalten erscheinen 

auf dem Wehrgang. Eine Elbenfrau in silbrig-edlem Gewand und ein 
Elb in robuster, brauner Kleidung aus Stoff und Leder. Ob sie mich 

einlassen werden? Ich trete vor.



Seit 2010 auf EPIC EMPIRES, erhielt das Lager der Elben noch im selben 
Jahr bereits die erste B-Note von EPIC EMPIRES überhaupt. 2012, zwei 

Jahre später, gewann das Lager dann ein Baustipendium für die 
allseits bekannte Baumplattform. Im Jahr 2015 folgte der erste Sieg in 

der Großen Schlacht, zu dessen Gedenken eine Statue durch die 
Freistadt Neu-Ostringen errichtet wurde.



Charaktere







Das Lager der Elben ist Anlaufpunkt für die Erstgeborenen und ihre 
Verbündeten. Ob ein Elf nach D&D, ein Fey nach DSA, ein Elb nach 

Tolkien oder ein Charakter aus einem eigenen Universum – 
grundsätzlich sind alle Elben (Das Lager verwendet der Einfachheit 

halber diesen Begriff) wilkommen! 

Bedingung ist, dass deine Figur den gängigen Klischees entspricht, 
die im Leitfaden des Lagers zu finden sind.









Du brauchst: Die Bereitschaft, glaubwürdig einen Elben darzustellen 
und die sich daraus ergebenden Anforderungen zu erfüllen (z.B. auf 

sein Äußeres und Haltung achten, sich ggf. zu schminken, sich nicht 
in der Taverne zu betrinken oder lautstark zu feiern).

Auch musst du an Kämpfen für das Lager teilnehmen. 
EPIC EMPIRES ist ein Schlachtencon. Man muss sich also mindestens 

verteidigen können. Der eigene Charakter muss kein Kriegstreiber sein, 
sollte aber flexibel genug sein, um auch mal einen „Präventivschlag“ 
mittragen zu können. Willst Du nur eine Ambientecon spielen, dann 

passt Du nicht auf EPIC EMPIRES.

Auf die charakteristische ElbenMagie im LARP musst du weitgehend 
verzichten - EPIC EMPIRES ist eine DKWDDK-Con. Klassische 

Kampfmagie ist ausdrücklich unerwünscht. Aber: Es gibt gerade beim 
Plot genug Gelegenheit beispielsweise für Ritualmagie. 



In fünf Schritten zu EPIC EMPIRES
1. Lagerhintergrund kennenlernen
2. Charakterkonzept entwickeln 
3. Bewerbung bei deiner künftigen Lagerorga
4. Freigabe durch deine Lagerorga
5. Ticketkauf über deine Lagerorga







Das Lager der Elben will mit Dir gemeinsam einen mystischen Elbenwald 
auf das Utopion-Gelände zaubern. Einen Ort der Ruhe und der Weisheit, 

einen Ort, an dem die Erstgeborenen wandeln und ihr Wissen mit 
jenen teilen, die würdig genug sind. 

Um die Illusion eines solchen Ortes zu erzeugen und aufrecht erhalten 
zu können, sind jedoch gewisse Voraussetzungen notwendig. 

Dies bezieht sich einerseits auf die Spiel- und Gewandungsdisziplin 
innerhalb des Lagers, andererseits aber auch auf die anwesenden 

Charaktere. 

Verbündete, die keine Elben sind, sind ausdrücklich willkommen, aber 
der Anteil der Elben im Lager der Elben soll deutlich überwiegen.





Lager











Fun-Fact: Aufgrund der Lage im Wald und die Notwendigkeit der 
Schminke und Maske (Ohren!) ist das Lager der Elben neben dem 

Orkheerlager (OHL) und den Horden des Chaos (HdC) das einzige 
Lager auf EPIC EMPIRES, das einen nicht bespielbaren 

OT-Bereich (für Schminke und eine Küche) hat.









www.lager-der-elben.de
facebook.com/lagerderelben


