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“Für den König!”
Vor langer Zeit gab es einen großartigen König, der alle 

bekannten Reiche beherrschte und so für Frieden und 
Wohlstand unter den Menschen sorgte. Irgendwann zog dieser 

König ins Land der Lesath und wurde dort unter noch 
unbekannten Umständen gestürzt und seiner Insignien beraubt.

Der König und sein Reich gerieten im Laufe der Zeit in Verges-
senheit, wenn auch seine Taten und Errungenschaften in den 

Geschichten und Sagen der Menschen weiterlebten. Vor einiger 
Zeit wurde jedoch ein Hinweis gefunden, der die Existenz dieses 
Königs aus dem Nebel beweist und den Menschen seine Rückkehr 

verspricht, wenn sie alle seine verlorenen Insignien wiederfinden.

Viele ehrbare Ritter und Edelleute schließen sich nun in einem 
Ritterbund zusammen  und ziehen mit ihrem Gefolge und einfachen 
Leuten los, um im Land der Lesath nach diesen alten Artefakten zu 

suchen und somit den Menschen wieder zu 
alter Größe zu verhelfen.



Das Lager des Königs auf EPIC EMPIRES stellt ein typisches Heerlager 
des romantisierten Mittelalters dar. Das Kriegslager besteht IT nur für 

einen begrenzten Zeitraum, ist also auf Improvisation ausgelegt und 
besteht aus einer Wagenburg.

Das Lager des Königs (“LDK”) ist seit 2013 auf EPIC EMPIRES. In 
Erinnerung an seinen Sieg in der Grossen Schlacht 2014 wurde dem 

LdK von den Bürgern Neu-Ostringens eine Statue errichtet.
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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 des Königs steht für „Low Power“- und 
„Low Fantasy“-Charakterkonzepte.

Dich erwartet eine klare feudalistische Trennung von Adel und Volk, 
was sich auch im Lageraufbau widerspiegelt. Die Ritter und sonstigen 

Adligen sitzen im Lager des Königs gemeinsam an einer Tafel unter 
einem Pavillon. dieser dient sowohl als Mittelpunkt für gemeinsame 
Mahlzeiten als auch zum Empfang von Gästen, dem Führen von Ver-

handlungen und Diskussionen. Die Knechte halten sich hingegen in 
einem zentralen Bereich aus einfachen Sonnensegel, Feuerschalen, 

Tischen und Bänken auf. 

Beide Plätze sollen zum gemeinsamen Spiel anregen und zur Durch-
mischung der Gruppen führen, wobei natürlich niemand das Spiel in 

der eigenen Gruppe verbietet. Dieses Konzept bietet Dir die 
Möglichkeit, sich schnell in das Lager zu integrieren.
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Das Lager erwartet von Dir, dass Du das feudalistische Spielkonzept 
aktiv unterstützt, indem Du standesgemäßes Spiel an den Tag legst. 

Eine Orientierung Deines Charakterkonzeptes an der gemeinsamen 
Hintergrundgeschichte ist unabdingbar. (sind wir mal ehrlich, Feu-

dalismus ohne König funktioniert einfach nicht.)









lager-des-koenigs.de
facebook.com/lagerderkrone


