
 

 

Folgende Stämme werden auf dem Startkontinent fest vorgeschrieben: 
–  Brudvir/Hrothi 
–  To'resk/Janoa 
–  Neran (Grassland) 
–  Kypiq 
–  Waerd 
–  Dras 

 
Die Yoru, Owem, Mydarri, Erishé werden zu Anfang also nicht spielbar sein. 
 
Viele Reiche der Hrothi werden im Untergrund/Berg sein. Können dadurch Hrothi Reiche 
mit anderen Reichen kollidieren. Also Neran über der Erde und Hrothi unter der Erde? 

–  Möglich ist es, aber unwahrscheinlich aufgrund der Landverteilung und den 
dazugehörigen Besitzansprüchen. Allerdings kann sich das Königreich im 
Untergrund natürlich erweitern usw. 

 
Kann es sein, das z.B. die Kypiq oder Dras keine Städte haben, die durch Mauern 
geschützt sind? Aufgrund ihres Bioms (Sumpf) oder da sie in Bäumen leben? 

–  Ja, sie haben dann wahrscheinlich natürliche „Mauern“ bzw. Abwehr, aber nicht 
zwangsläufig Mauern. 

 
Wie funktioniert Kypiq Landbesitz? Haben sie mehrere Bäume oder bleibt es bei der 
festen Größe die wir kennen? 

–  Es bleibt dabei. 
 
Dadurch das viele Stämme durch die Lore verbunden sind, heißt das auch, das sie auch 
nah beieinander leben? 

–  Nein. 
 
Werden Biome und Stämme lediglich in den vorgeschriebenen Biomen leben oder gibt es 
auch Enklaven außerhalb ihrer Heimatbiome etc.? 

–  Es wird definitiv Enklaven geben. Kommt etwas auf den Stamm an, aber 
theoretisch kann es die Stämme in allen Biomen geben. 

 
Kannst du noch einmal den Verlauf der Biome innerhalb eines Königreichs erklären? 

–  Es wird nicht nur ein Biom im Königreich geben. Es wird viele Biome in einem 
Königreich geben bzw. Transitbiome. Somit gibt es auch mehrere Stämme in den 
Königreichen. 

 
Wie kann man andere Stämme finden? Kann man sie sofort spielen, sobald sie gefunden 
werden? 

–  Sobald man sie findet, kann man sie spielen. 
 
Kann es sein, das es auf einem fremden Kontinent z.B. auch andere Neran gibt? 

–  Das müsst ihr herausfinden. 
 
Welchen Ersatz gibt es, wenn man als Kypiq z.B. ein Ursaphant nicht reiten kann, den 
man ja in seinem Paket gekauft hat? 

–  Man bekommt ein Tier 1 bzw. Tier 2 Token und kann zum Start des Spiels das 
jeweilige Reittier wählen. Das muss dann nicht das passende Reittier für das Biom 
sein, aber es liegt bei euch. Tier 1 ist dann z.B. das Pferd und Tier 2 der Ursaphant. 



 

 

Jenachdem welches Paket gekauft wurde. 
 
Welche Reittiere nutzen die Dras? Da der Sumpf schwer zu bereiten ist. 

–  Es gibt bisher noch nichts für die Dras. Es wird aber etwas geben. 
 
Spielt Luftqualität eine Rolle wie z.B. Gase in den Höhlen oder Sümpfen usw.? 

–  Da haben wir bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber es klingt interessant. 
 
Kann man NPCs dazu bringen etwas zu tun, was eigtl. gegen ihre Kultur o.ä. ist? Würde 
sich beispielsweise ein Brudvir einer Armee anschließen obwohl er es ja normalerweise 
nicht tun würde? 

–  Jeder NPC ist individuell und von daher kommt es ganz auf die Persönlichkeit 
dieses NPC an. 

 
Wie schwer wird es, seine Siedlung von einer Religion zu einer anderen zu führen? 

–  Wenn man den NPC, PC, etc. einen guten Grund gibt zu wechseln, dann wird es 
wahrscheinlich passieren. 

 
Wenn ein Stamm von einem anderen Stamm aufgrund eines Casus Belli kontrolliert wird, 
gibt es dann automatisch eine Revolte der NPC? 

–  Nicht zwangsläufig. Wenn der Anführer sie nicht zu sehr in ihrer Kultur etc. 
beschneidet, ist dies auf jeden Fall möglich. 

 
Wie wird die Kultur etc. der Stämme die Landverwaltung beeinflussen – die Kypiq wollen 
ihre Bäume schützen, aber was passiert, wenn ein Spieler z.B. eine Sägemühle betreiben 
will? 

–  Die Kultur kann sich vollkommen ändern. Es stellt aktuell nur den Anfang dar. Sind 
z.B. nur Spielercharaktere da, wird es keine Probleme geben. Gibt es NPC, könnte 
es etwas Probleme geben. Es kommt also immer darauf an wem man auf die Füße 
tritt. 

 
Bis zu welchem Grad bleiben die genetischen Vorteile eines Stammes etc. erhalten, wenn 
man z.B. einen Yoru mit einem Brudvir paart, danach mit einem Hrothi usw.? 

–  Dazu möchten wir aktuell nichts sagen, weil wir niemanden motivieren oder 
demotivieren wollen so etwas zu versuchen. 

 
Werden wir alle Religionen vertreten haben obwohl es nur noch 8 Stämme gibt? 
      -  Ja. Die To'resk sind Kindred und von daher werden alle vorgestellt. 
 
Könnte es sein, dass das Königreich der Dras zum großen Teil aus Sumpf besteht? 

–  Kann sein, aber wir wissen es noch nicht genau. Es wird auf jeden Fall mehrere 
Biome in den Königreichen geben. 

 
Gibt es Gifte, die nur bestimmten Stämmen schaden? 

–  Beantworten wir nicht. Wird sich zeigen. 
 
Wenn sich verschiedene Stämme ein Königreich teilen, gibt es dann z.B. einen König der 
Brudvir, der aber nur ein Herzog im Königreich der Hrothi ist? 

–  Ja, somit kann es Brudvir Herzöge oder Hrothi Herzöge geben. Was wichtig wird, 
wenn der König stirbt und es keinen Nachfolger gibt. Jenachdem welcher Stamm 
die Mehrheit stellt, wird der Nachfolger dann nach dem jeweiligen System 



 

 

gefunden. Bei den Hrothi z.B. der älteste Herzog. 
 
Gibt es ein universelles Zahlungsmittel? 

–  Nein. Wahrscheinlich wird man verhandeln müssen und z.B. Ware gegen Ware 
oder Dienstleistung tauschen. Die Spieler können es selbst erfinden. 

 
Es wird nach und nach noch viel detailliertere Infos zu den jeweiligen Stämmen geben, die 
zu Anfang zu spielen sind. 
 
 


