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Abenddämmerung. Die Torwache blickt müde auf, blinzelt und 
lässt den Blick über die Umgebung schweifen. Sie ist nervös. 
Dann: Dumpfes Trommeln. Schreie. Noch in der Ferne, aber 

bald ganz nah. Die Torwache gibt Alarm und plötzlich herrscht 
angepannte Betriebsamkeit. Aus den Schreien werden vernehmbare 
Laute: “Ushtarak Burzum!”. Orks. Und tatsächlich, bald haben sich 

vor dem Bollwerk schwarze Massen schrecklicher Gestalten 
versammelt, beschmückt mit den Symbolen einer fremdartigen, 

archaischen Kultur. Wilde Schlachtrufe werden gebrüllt, Pfeile 
und Bolzen regnen auf die Opfer nieder. Ein ganzer Heerzug. Sie 
wollen dieses Land, das Land der Lesathen. Sie sagen, dass es ihr 

Land sei. Und dabei vernichten sie alles und jeden der sich 
ihnen in den Weg stellt. 

“Ushtarak Burzum!”



Seit 2013 ist das OrkHeerLager (OHL) auf EPIC EMPIRES. Das OHL ist wohl 
das einzige Lager eines Großcons in einem hauseigenen Steinbruch. 

Ihre fantastischen Bauten gehören zu den beliebtesten Anspiel- 
und Angriffspunkten auf EPIC EMPIRES. 2016 errichtete das OHL 

die “Grosse Halle”. 

Auf den Schlachtfeldern sind die Orks gefürchtete Gegner 
und für ihre atmosphärische Darstellung der einzelnen 

clans und Sippen unter Spielern beliebt:
 2013 verliehen die EE-Spieler dem OHL die B-Note.

Kennenlernen kann man das OHL als Neuspieler auch 
auf dem Vorcon “Crowd the Funding”.



Charaktere







Das OrkHeerLager ist ein spielerorganisiertes Orklager. Ziel des OHL 
ist, ein überzeugendes, packendes und nachvollziehbares Orklager 

auf die Beine zu stellen. 

Neueinsteigern bietet die OHL-Community gern Rat und tatkräftige 
Hilfe. Es ist nicht besonders schwierig mit Kopf und Herz Teil dieses 
OHL zu werden und das OHL auch selbst tatkräftig mitzugestalten.

Bitte beachte: Es gibt einen verbindlichen Charaktercheck auf 
Grundlage des OHL-Leitfadens. alle Infos hierzu findest Du im 

OHL-Forum. Eine Registrierung ist hierfür nötig.









Der Name “OrkHEERLager” ist lediglich historisch bedingt. 
Im OHL finden sich Gruppen mit Clan- bis hin zu Tolkien-Hinter-

gründen zusammen. Es besteht nicht nur aus Orks mit rein 
“militärischen” Konzepten, wie manch einer glaubt. 









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 OHL will Orks so realistisch wie möglich darstellen. 
Im OHL erwartet Dich eine Orkwelt die versucht, im Rahmen der 

Möglichkeiten des LARP, so nachvollziehbar, konsequent 
und logisch wie möglich zu sein. 







Die IT-Welt des OHL ist dreckig, voller Gewalt, Krieg 
und alles andere als freundlich.









Lager

*Die Erschließung des 
Steinbruchs durch die 

unermüdlichen 
OHL-Bautrupps wurde 
2013 jeweils mit einem 

Baustipendium von 
UTOPION und EPIC 
EMPIRES gefördert.





Fun-Fact: Lieber nicht.









Die OT-Welt des OHL ist in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil des 
dreckigen Orklebens. Das OHL ist eine jahrelang gewachsene 

Community, die sich gut kennt und mag und in der man schnell 
Anschluss findet. Das merkt man im Zusammenspiel - IT, wie OT.









Die Lagerbauten des OHL auf EPIC EMPIRES sind legendär und 
für ein spielerorganisiertes Lager einzigartig.









Sei kein Mensch.



facebook.com/orkheerlager
www.orklager.org/orkheerlager/info


