
 

 

ACHTUNG: Gerade die Vor- und Nachteile der Stämme können sich jederzeit ändern. 
Es ist nichts in Stein gemeißelt! Aufgrund der Fairness und Spielbalance können 
Änderungen notwendig werden. 
 
Werden alle Stämme zu Spielbeginn auf dem Startkontinent verfügbar sein? 

–  Nein, es kommt auf die Kartengenerierung an. Die Karte auf dem EU Server kann 
also anders aussehen als auf dem NA-E und NA-W Server. Mit der Zeit ist es aber 
möglich zu Reisen (Schifffahrt) und dann kann man natürlich weitere Stämme 
entdecken. 

 
Wie viele Stämme wird es ca. zu Spielbeginn pro Server geben? 

–  8 – 9 Stämme. 
 
Werden manche Stämme aufgrund von Genetik oder Biom einen Zugang zu 
Talenten haben, den andere nicht haben? 

–  Nein, alle Stämme können alles lernen. 
 
Werden manche Stämme schneller Ausdauer verlieren als die anderen aufgrund 
ihres Stammes? 

–  Ja, es kommt auf den Stamm, das Biom in dem der Spieler ist usw an. 
 
Werden Kinder von Eltern unterschiedlicher Stämme zwei Sprachen sprechen 
können? 

–  Ja, es kommt dann auf den Stamm an. Manche können besser lernen als andere. 
 
Wenn ich in ein Biom gehe und dort zum ersten Mal bin, kann ich dann die Verträge 
lesen die ich angeboten bekomme? 
     -  Nein, du musst die Sprache können. 
 
Gibt es einen 13en Tribe? 

–  Hmm...man weiß es nicht...es könnte allerdings sein. 
 
Könnte es Mutationen geben? 

–  Ja. 
 
Spielt die Erfahrung der Anführer (Bürgermeister, Graf, etc.) eine Rolle? 

–  Kommt ganz auf den Stamm an und von daher kann dies absolut so sein. Bei den 
Hrothi wird es beispielsweise so sein, das der Älteste unter ihnen der Nachfolger 
wird, sollte der Schild-König versterben und kein Nachfolger festgelegt wurde (z.B. 
der Sohn des bisherigen Führers). Es können sich auch andere Systeme im Laufe 
der Zeit etablieren. Von einer Monarchie hin zu einer Demokratie etc. 

 
Haben die Stämme verschiedene Reittiere etc.? 

–  Ja, es kommt ganz auf die Biome an. Vllt. gibt es ein Pferd für die Sümpfe, eins für 
die Tundra etc., aber auch komplett unterschiedliche. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bei der Charaktererstellung bzw. speziell bei der Familienauswahl, kann man 
einstellen, das man einen Yoru, einen Hrothi oder anderen Stamm bekommt? 

–  Nein, momentan kommt es eher auf die Berufe an. Nimmt man einen Holzfäller, ist 
es wahrscheinlicher, das er Brudvir ist, aber man kriegt dann womöglich eine 
Anzeige, wo derjenige Charakter auf der Karte (Biom) lebt und somit kann man 
Rückschlüsse auf den Stamm ziehen. 

 
Gibt es Stamm spezifischen Aberglauben, Ängste oder ähnliches? 

–  Ja, wohl aber eher als Lore und nicht spielmechanisch. 
 
Kann ein Königreich zum Start mehrere Stämme beinhalten? 

–  Ja, es kann sein das es mehrere Stämme gibt. Verfeindete Stämme können 
allerdings NICHT in einem Königreich sein. Natürlich kann es Spieler der gleichen 
Stämme geben, die verfeindet sind, aber nicht die NPCs. (Nicht verfeindetes 
Königreich mit Hrothi/Brudvir, Hrothi/Neran, usw.) 

 
Kann man sich als Biomfremder Charakter akklimatisieren? Welche Nachteile kriegt 
man, wenn man sein Biom verlässt? 

–  Man verliert die Vorteile die man hat und je nachdem ob man z.B. aus der Wüste in 
die Tundra wechselt, kann es auch zu Nachteilen führen. Schnellerer Verlust der 
Ausdauer usw. Man kann sich auch akklimatisieren, ja. Die Nachteile werden dann 
abgeschwächt oder verschwinden irgendwann. 

 
Kann es verschiedene Führungsstile in Königreichen geben (König oder eher 
„Rudel“)? 

–  Ja. 
 
Gibt es eine Universalsprache die alle Stämme beherrschen? 

–  Nein. 
 
Wird es Beispiele für Nachnamen der verschiedenen Stämme geben bevor wir 
unsere festlegen? 

–  Wir wollen es versuchen, aber es gibt keine Garantie, das wir es rechtzeitig 
schaffen. 

 
Werden die Stämme unterschiedliche Begrüßungen haben (Handschlag, Umarmung 
usw.)? 
      - Ja. 
 
Wie unterhalte ich mich mit Leuten, deren Sprache ich nicht kann? 

–  Du lernst sie, holst jemanden der sie kann oder versuchst es irgendwie anders mit 
ihnen zu kommunizieren. 

 
Werden Verträge (explicit, implicit) auch durch Stämme limitiert? 

–  Ja, z.B. kann nicht jeder Stamm mit anderen Stämmen Verträge erstellen. 
 
Kann man Stamm spezifische Gesetze festlegen? 

–  Ja, z.B. wird dann ein Diebstahl in unterschiedlichen Reichen auch unterschiedlich 
bestraft. Außerdem werden auch Rassen unterschiedlich bestraft werden können. 
Die Erishé haben evtl. sogar „diplomatische Immunität“. Man kann es ganz 
individuell gestalten. 



 

 

Haben kleinere Stämme einen Vorteil beim Herstellen von kleinen Dingen, 
gegenüber den großen Stämmen? 

–  Ja, da sie agiler sind, aber nicht, weil sie kleine Hände haben oder sonst was. 
 
Werden die Schwerter relativ zur Größe des Spielers sein? 

–  Nein, ein Langschwert hat immer die gleiche Größe in der es gefertigt wurde. 
Natürlich werden z.B. Hrothi kleinere „Langschwerter“ haben, aber es kann auch 
sein, das ein Hammer der Yoru nicht von einem Kypiq genutzt werden kann, weil er 
einfach zu groß ist. 

 
Wie kann man Sprachen lernen? 

–  Einfach in der Region sein, in der sie gesprochen wird. Man kann auch ALLE 
Sprachen lernen, wenn man es denn will. Es muss aktiv verfolgt werden. 

 
Ab wann wird man durch die Fortpflanzung zwischen den verschiedenen Stämmen 
nicht mehr als Mitglied eines Stamms angesehen? 

–  Das kommt auf den Stamm und ihre Gesellschaftstruktur an. 
 
Welchen Einfluss haben die Stämme auf die Architektur etc.? 

–  Einen großen Einfluss. Je nachdem wo der Stamm liegt, werden die Gebäude etc. 
aussehen. 

 
Kann man sich mit nicht „Stamm“-Kreaturen fortpflanzen? 

–  Nein. 
 
Was passiert, wenn eine große Mehrheit auf einem Server nur einen einzigen Stamm 
spielt? 

–  Das geht nicht, denn durch die Landauswahl wird das ausgeschlossen. Man kann 
auch als Brudvir in einem Biom spielen, in das man eigentlich nicht gehört. Von 
daher werden die Spieler sich vermischen. 

 
Werden die Stämme unterschiedlich schnell altern? 

–  Ja und nein, alle haben die gleiche Lebensspanne, aber evtl. altern sie äußerlich 
etwas anders. 

 
Werden die NPCs die Abneigung gegenüber anderen Stämmen auch zeigen? 

–  Ja. 
 
Gibt es vor der Landauswahl noch Bilder für die Architektur, Kleidung etc. der 
verschiedenen Stämme? 

–  Ja, vllt. nicht alle, aber viele. 
 
Wie sieht es aus, wenn sich z.B. ein Brudvir in Kypiq Ländern niederlässt? 

–  Wenn man selbst das Haus bauen kann, hat man ein größeres Haus. Außerdem 
wird es auf dem Boden sein und nicht in den Bäumen, wie bei den Kypiq. Hat man 
die Ressourcen dafür nicht oder die Kenntnisse, dann wird man auch nicht so ein 
Haus haben. 

 
Können kleinere Stämme auch größere Tiere reiten, wenn man einen passenden 
Sattel hat? 

–  Ja, der Sattel muss aber erforscht werden. 



 

 

Wenn eine Siedlung ein Waisenhaus hat, können die Spieler dann dort jeden Stamm 
auswählen als Charakter? Kann man Waisenhäuser während der Exposition mit EP 
bauen? 

–  Ja, man kann sie während der Exposition mit EP bauen. In diesen Waisenhäusern 
stehen die Stämme zur Verfügung, die dort in dem Gebiet leben. Auch die 
angrenzenden Biome spielen hier eine Rolle. 

 
Werden die Fähigkeiten der Hrothi z.B. mit der besseren Sicht unter Tage auch in 
der Dunkelheit auf der Oberfläche eine Rolle spielen? 

–  Steht noch nicht fest. 
 
Können wir eine ganze Rasse auslöschen? 

–  Ja. 
 
Welcher Stamm kommt als Nächstes? 

–  Mydarri, Janoa, Kypiq – Reihenfolge steht noch nicht fest. 
 
Werden Hrothi auch außerhalb der Berge leben? 

–  Ja. 
 
Sollte es überall Frieden geben, würden die Entwickler eingreifen, damit Krieg 
ausbricht? 

–  Nein, die Story wird viele zusammenbringen, aber auch auseinandertreiben. Wir 
denken aber, dass die Spieler selbst werden definitiv auch ohne die Story für Krieg 
sorgen. 

 
Brudvir leben nur in kleineren Gruppen zusammen, wird es dadurch schwieriger 
große Städte in diesem Stamm zu erstellen? 

–  Ja. 
 
Da die Hrothi in Bergen leben, ändert sich dann auch die Architektur? 

–  Nein, es wird das gleiche System mit dem Architekturtool greifen. 
 
Kann ich in einem Biom/Königreich starten aufgrund der vorhandenen Stämme und 
dann in ein anderes Königreich gehen, weil ich eigtl. dort spielen möchte? 

–  Ja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


