
 

 

Die Grafiken, die bisher zu den Stämmen vorgestellt wurden, sollen euch nur ein 
allgemeines Bild vermitteln. Natürlich können die einzelnen Charaktere anders 
aussehen. Bis auf die Waerd...die sehen fast alle gleich aus ;-) 
 
Die Neran haben einen Bonus von 25% beim Lernen von neuen Skills. Was genau ist 
ein neuer Skill für sie und wie weit gilt der Bonus innerhalb des Skills? 

–  Das sind neue Skills bis Expert oder Artisan. Danach gibt es den Bonus nicht mehr. 
 
Gibt es Kampfstile die exklusiv für einen Stamm sind? 

–  Ja. Jeder Stamm hat einen typischen Kampfstil, den jeder lernen kann. Nur vllt. 
nicht so perfekt, wie der originäre Stamm. 

 
Kann man als Dras mithilfe von Kleidung das Problem der Sonnenunverträglichkeit 
abschwächen? 

–  Ja. 
 
Es wurde gesagt, dass es am Anfang acht spielbare Stämme gibt. Außerdem wurde 
gesagt, dass die Neran der Stamm sind, die am Meisten in Elyria vertreten sind. 
Werden sie also auch in allen Königreichen verfügbar sein oder doch nur in Einem? 

–  Die Neran werden in fast allen Biomen vertreten sein. Außer vllt. in den ganz 
exotischen Biomen, aber selbst dort könnten sie sein. Das gilt aber auch für viele 
der anderen Stämme. Man kann also als normaler Spieler (König, Herzog, Grafen, 
Bürgermeister ausgenommen) aus mehreren Stämmen innerhalb des Königreichs 
seine Familie wählen. 

 
Werden die Stämme unterschiedliche Forschungen ermöglichen oder werden die 
Biome die Forschung limitieren? 

–  Es wird fast ausschließlich am Biom liegen. Es kommt darauf an, was man braucht 
und das wird man voraussichtlich erforschen. Ein Schiff in der Wüste macht also 
wenig Sinn. 

 
Wird man im Laufe des Spiels auch an Lianen schwingen und durch die Baumwipfel 
hüpfen können (bezogen auf die Parcour Elemente des Spiels)? 

–  Wenn möglich, soll es so etwas geben, aber wir müssen schauen ob wir das 
umsetzen können. Also auch von einem Schiff auf das andere Schiff schwingen 
oder über Äste laufen usw. 

 
Werden alle Stämme die Seelenwelt im gleichen Maße erleben? 

–  Findet es heraus. 
 
Wenn zwei Stämme sich paaren, werden Vorteile und Nachteile im gleichen Maße 
weitergegeben oder kann man dies beeinflussen? 

–  Kulturelle Vor- / Nachteile werden durch Auswahl weitergegeben. Man kann sich 
also für dies oder jenes entscheiden. Bei den Talenten geht es nach der Blutlinie. Ist 
der Genpool noch „rein“ sind die Vor- / Nachteile deutlicher, als wenn man sich 
immer weiter vom Ursprung entfernt. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Wird man die Häuser die man kaufen kann, weiterhin als Stein / Holz / etc. Variante 
auswählen können? 

–  Es wird mehr an das Biom angepasst, welches man bewohnt. Man kann dann 
zwischen einer eher „leichten“ und „schwereren“ Varianten wählen. Man kann auch 
andere Materialien wählen, aber das könnte Nachteile in diesem Biom haben 
(Abnutzung). 

 
Kann ein Kypiq in der Theorie genau so stark werden wie ein Brudvir, es dauert nur 
länger? 

–  Nein. Der stärkste Kypiq ist eher stärker als der schwächste Brudvir. Mehr geht dort 
aber nicht. 

 
Kann man ein Biom in ein anderes Biom verwandeln? Also ein trockenes Biom 
bewässern und somit verändern? 

–  Nein. 
 
Wird SBS sich einmischen, dann ein Stamm nicht viel mehr Spieler bekommt als ein 
anderer? Wenn ja, wie? 

–  Ja, wir haben die Möglichkeit und werden daher die Vor- / Nachteile der Stämme in 
den Testphasen genau beobachten. Deshalb ist auch das Feedback durch die 
Teilnehmer der Tests wichtig. Es kann also Anpassungen geben, damit ein Stamm 
nicht mehr ganz so stark nachgefragt wird. 

 
Wenn man neues Land entdeckt und besiedelt, fällt es dem Königreich zu. Was ist, 
wenn man andere Stämme findet. Haben sie nicht schon ein König? 

–  Wahrscheinlich haben sie schon eine funktionierende Gesellschaft. 
 
Hören die Stämme verschiedene Musik während man spielt? 

–  Ja. 
 
Gibt es eine Mechanik, die sicherstellt, das sich Spieler an die wichtigen Regeln 
ihrer Kultur halten? 

–  Ja, durch einen expliziten Vertrag, der automatisch besteht, wenn man in dem 
Stamm lebt. 

 
Sind die Tugenden und Laster aus unserer Welt 1:1 nach Elyria zu übertragen? 

–  Fast, aber nicht ganz. 
 
Wenn man zwei Grafschaften hat und sie an die jeweils gegenüberliegenden Enden 
im Herzogtum legt, kann man dann aus den verschiedenen Stämmen in beiden 
Grafschaften wählen? 

–  Es ist so nicht möglich. Man muss zwei aneinanderliegende Grafschaften wählen, 
die natürlich auch im selben Herzogtum liegen. 

 
Bei den Waerd gibt es das Prinzip der Besitzlosigkeit. Alle Mitglieder der Stadt 
können in alle Gebäude, alles nutzen, was es dort gibt etc. Wie kann ich MEIN 
Eigentum schützen? 

–  Man kann es am Körper tragen. Mehr Schutz gibt es nicht, denn es gibt kein 
Eigentum mehr. Jeder aus der Stadt kann an eine Truhe und alles herausnehmen. 
Es ist kein Diebstahl, denn es gehört der ganzen Stadt. Dies ist allerdings ein 
Punkt, den wir auf jeden Fall testen müssen vllt. werden wir das abschwächen. 



 

 

Kann man als Waerd alle (auch NPC) Bürger sperren? 
–  Müssen wir aufgrund der oben genannten Probleme überdenken. 

 
Können die Waerd sich über das kulturelle Verbot hinwegsetzen, dass sie nicht an 
einem Krieg auf dem Schlachtfeld teilnehmen dürfen? 

–  Ja, allerdings brechen sie dann Gesetze. Die jedoch natürlich auch durch den 
König, Herzog, etc. geändert werden könnten - sofort oder erst später. 

 
Sorgt sich SBS darum, das die Waerd ein Königreich von Dieben, Mördern, etc. 
werden könnten? 

–  Nein. 
 
Kann der König das Gesetz überschreiben bzgl. der Besitzansprüche? 

–  Ja. 
 
Wie werden Spieler bestraft, die sich nicht an die Hintergrundgeschichte ihres 
Stammes halten, wenn sie in einer Stadt leben, die vollständig von Spielern 
bewohnt wird? 

–  Es liegt dann an den Spielern, ob sie die Regeln durchsetzen oder nicht. Die Kultur 
kann sich ja auch ändern. 

 
 


