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Jedes Jahr ziehen Scharen von Pilgern zum Wallfahrtsort Santa 
Clara Stadt, an jenen Ort, an dem die sagenumwobene Heilige Clara 

gewirkt haben soll. Mittlerweile ist aus dem kleinen Wallfahrt-
sort ein blühendes Städtchen vor Neu-Ostringen geworden, dessen 
Bürger eine wehrhafte Miliz stellen, Handel treiben und die Kunde 

ihrer mildtätigen Heiligen in die Welt tragen.

Für Clara!



Das Pilgerlager ist eines der ältesten und größten Lager auf 
EPIC EMPIRES. Die Pilger kämpfen seit 2009 im Namen der heiligen Clara. 

Das Pilgerlager steht für LowPower- und LowFantasy-Larp mit 
(pseudo)historischem Hintergrund nach Vorbild des

europäischen Hoch- und Spätmittelalters. 

Für die aufwendigen Bauten, den hohen Gewandungsstandard und die 
reichhaltigen Spielangebote wurden die Pilger auf EPIC EMPIRES 2011 

von den anderen Lagern mit der B-Note geehrt.



Charaktere









Die Pilger spielen Menschen. diese haben ausschließlich menschliche 
Fähigkeiten und menschliche Schwächen.

Der Wallfahrtsort Sankt Clara ist mittlerweile zu einem kleinen 
Städtchen herangewachsen. entsprechend vielseitig können auch 
die Beweggründe sein, sich dort aufzuhalten. Insbesondere der Bau 
der neuen Wehranlage und die Gründung der Siedlung locken viele 

Handwerker und Händler in die Stadt und auf den Markt.

Alle Charaktere verbindet jedoch eine tiefe Religiosität im Glauben an 
die Heilige Clara, egal ob Du in der Stadt lebst oder als 

Pilgerreisende(r) nur zeitweise vor Ort bist. 

Ebenso ist jeder Pilger bereit und jeder Bürger verpflichtet, 
die Interessen der Stadt im Kriegsfall zu verteidigen.







Das Gaffel-Prinzip
Mehrere Gruppen und Einzelspieler aus einem Straßenzug bilden eine 

Gaffel. Diese Zusammenschlüsse aus 20-25 Spielern formen eine 
Gemeinschaft, in der die Pilger „Questen“ zu den drei großen 

Lebensbereichen (Religion, Stadtspiel, Militär) der Charaktere erfüllen.

Die Gaffeln stehen zueinander in freundschaftlicher Konkurrenz. 
Sie wetteifern um Trophäen und Belohnungen, die es für erfüllte 

Aufträge zu gewinnen gibt. Die Gaffeln bilden gleichzeitig die 
kleinste militärische Einheit des Aufgebots des Pilgerlagers. 

Jede Gruppe wählt einen Gaffelmeister. Dieser vertritt die Interessen 
der Gaffel nach außen. Es hat sich bewährt, die Gaffel nicht als 
zufällige Ansammlung einzelner Spielergruppen, sondern als seit 

langem eingeschworene Gemeinschaft zu bespielen.







Im Wallfahrtsort Sankt Clara gibt keine moderne Trennung 
zwischen “Zivilisten” und “Militär”. 

Aufgebote im Mittelalter bestanden aus den Wehrfähigen eines Landes, 
die als Bürger ihrer Stadt oder als zinsfreie Bauern ihrem Herrn im 
Kriegsfall verpflichtet waren. In dieser Zeit wurden sie besoldet, um 

sie für ausgefallene Arbeitstage zu entschädigen. 90% ihrer Lebenszeit 
gingen sie aber ihrem zivilen Beruf nach. praktisch niemand sah sich 
hauptsächlich oder sogar ausschließlich als Kämpfer. Selbst Ritter 
waren in erster Linie Gutsverwalter. Gleichzeitig sah sich aber auch 

jeder in der eigenen Verantwortung, sein Recht 
mit Waffengewalt erstreiten zu können.



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





Lager









Die Pilger bespielen Menschen mit einem vormodernen Weltbild, 
das sich deutlich von heutigen Moralvorstellungen wie 

“Gut und Böse” unterscheidet. 

Die LARP-UNO und Schwarzweißmalerei sind den Pilgern ein Graus. Für 
die Charaktere ist es daher kein Widerspruch, ein Lager aufs Bitterste 

zu bekämpfen, den Konflikt dann vertraglich beizulegen und sich 
anschließend mit dem ehemaligen Feind zu verbrüdern, um gegen einen 

vorherigen Verbündeten zu ziehen. Ganz im Sinne der Heiligen Clara 
ist es nur logisch, den Gegner, den man soeben noch verflucht und 
gerade erst niedergestochen hat, im Hospital zu versorgen und ihm 

das Leben zu retten 

(...um ihn dann durch einen Schwur in die Pflicht zu nehmen)





Das solltest du IT mitbringen
1. Jeder Charakter im Pilgerlager übt einen zivilen Beruf aus.

2. Pilger sind alle zugleich Zivilisten und Soldaten. Alle Frauen und 
Männer sind wehrpflichtig und durch ihre Bürgerpflicht an den 

Artikelbrief des Stadtaufgebotes gebunden.

Natürlich wird OT niemand gezwungen zu kämpfen. Ihr habt die 
Möglichkeit entweder im Tross auszuhelfen,oder euch nach 

historischem Vorbild für die Dauer eines Feldzuges von eurer 
Wehrpflicht frei zu kaufen, um währenddessen z.B. einem 

zivilen Gewerbe nachzugehen.









www.pilgerlager.de
facebook.com/pilgerlager


