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„Streitland in Not!“ 
...schrien Schwarzseher und Unruhestifter nach den ersten 

Berichten über die Ereignisse in der imperialen Expeditionsbaronie 
Streitland. Doch sage ich: Nein! Egal ob verwilderte Barbaren, 

verheerende Orkhorden oder der verdammte Erzfeind selbst, nie-
mand konnte die Helden um Baron Willhelm Donnerfaust in die 
Knie zwingen; niemand konnte ihr Bollwerk endgültig schleifen; 

ihren Willen brechen oder ihrem Gegenschlag 
verlustarm standhalten.

 Sie mögen unsere wackeren Soldaten kalt erwischt haben, doch 
wir sind das Volk Sigmars, das kriegserprobte, wahre Bollwerk 

der Menschheit und wir lassen keine noch so ferne Expedition im 
Stich! Die Zeit der Überraschung ist vorbei und unser geliebter 
Kaiser selbst soll ein Auge auf die weiteren Pläne der Expedition 
geworfen haben. Also rüste dich für diesen glorreichen Feld-

zug gegen den Erzfeind und seine Häscher! Stähle dich für diesen 
Kampf gegen die verderbten Völker! Und bist du des Waffengangs 
nicht mächtig, dann gehe ihnen zur Hand! Egal ob mit Verenas 

Wissen oder ehrlichem Handwerk, ein Bollwerk wird 
nicht nur auf Stahl errichtet. 

Werde Teil dieser Gemeinschaft aus Helden, 
werde Teil des Streitland-Feldzugs.

Diese Ausrufung wurde unterstützt von Handelshaus Smaragd: 

Nur mit uns erbauen sie sich eine glänzende Zukunft.



das Lager des Imperiums stellt eine Expedition des Imperiums der 
Menschheit dar, die darauf abzielt, das Land und dessen Eigenheiten 

zu erforschen und als Baronie einzugliedern.

Seit 2011 dabei, stellt das Imperium eine der schlagkräftigsten Armeen 
auf EPIC EMPIRES. Ihr Spiel und die Bauwut führten dazu, dass ihnen 

als bis dato einzigem Lager gleich zwei Mal die B-Note verliehen wurde 
(2012, 2016). Der Neubau des Heiligtums wurde 2016 ausserdem 

mit einem Baustipendium gefördert.



Charaktere











Auch wenn das Lager des Imperiums stark soldatenlastig ist, und 
gerade durch das feindliche Lager aus dem gleichen Hintergrund 
stets eine “gewisse” Neigung zur gewalttätigen Eskalation besteht, 

sollen die zivilen Bereiche nicht zu kurz kommen. 

Neuerdings öffnet sich das Imperiumslager mehr den verbündeten 
Ländern und Völkern des eigenen Hintergrundes, jedoch ohne dabei 

das Konzept aufzuweichen: Das Imperiumslager ist und bleibt ein 
imperiales Lager, nicht ein Lager für das unnennbare 

Tabletop-Spiel im Allgemeinen.



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 erwartet Dich im Imperiumslager

Ein Lager angelehnt an das Imperium aus einem unnennbaren 
Tabletop-Spiel / Ein hoher Anteil an Soldaten und anderem einfachen 

Volk / Lagerinterner Plot / Konsequentes imperiales Spiel / Fehden 
und geplante Schlachten / Ein Lager, das gezielt IT-Streit mit anderen 

sucht und damit zwar schon an den Spielen teilnimmt, 
aber nicht den Sieg sucht

















Lager







Das erwartet das Imperiumslager von Dir

Charaktere, die zum Imperium des unnennbaren Tabletop-Spiel passen 
mit einem gewissen (eigentlich schnell zu erreichenden) Gewand-

ungsniveau / Bereitschaft dort schnell anzupacken wo eine helfende 
Hand gebraucht wird und IT wie OT nicht alles zu verbissen zu sehen









Fun-Fact: Das Elbenlager liegt unglücklicherweise im Wegbereich 
einer vom Imperium geplanten Dampfpanzerstrasse.





imperiumslager.de
imperiumslager.de/IL/forum


