
 

1 

 
 

Xsyon™ Spielanleitung 
 
 
 
 
 

 

Aktualisiert am 18. November 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

Inhalt 
Xsyon™ Installieren................................................................................................................................. 4 

Minimale Systemanforderungen ...................................................................................................... 4 

Herunterladen und Installieren des Xsyon™-Clients ........................................................................... 4 

DirectX® Installieren ........................................................................................................................ 4 

Account-Verwaltung ............................................................................................................................... 4 

Support.................................................................................................................................................. 6 

Erstellung deines Charakters ................................................................................................................... 9 

Charaktereigenschaften (Stats) ........................................................................................................ 9 

Fähigkeiten ....................................................................................................................................10 

Beziehungen zwischen Eigenschaften und Fähigkeiten .....................................................................11 

Benutzeroberfläche ...............................................................................................................................12 

Anzeigen........................................................................................................................................13 

Chat...............................................................................................................................................14 

Emoticon-Leiste .............................................................................................................................15 

Hotbar ...........................................................................................................................................15 

Die Fenster ....................................................................................................................................16 

Minikarte (Mini Map) .....................................................................................................................24 

Bewegung in der Spielwelt .....................................................................................................................24 

Interaktion mit der Spielwelt ..................................................................................................................25 

Behälter.........................................................................................................................................25 

Berechtigungen und Schlösser ........................................................................................................26 

Kampf ...................................................................................................................................................27 

Kampf-Grundlagen .........................................................................................................................27 

Attackieren ....................................................................................................................................27 

Abwehren ......................................................................................................................................28 

Mausgesteuerter Kampf .................................................................................................................28 

Fähigkeiten ...........................................................................................................................................29 

Rohstoffgewinnungs-Fähigkeiten (Resource Gathering Skills) ............................................................29 

Konstruktion-Fähigkeiten (Construction Skills) .................................................................................35 

Handwerksfähigkeiten (Craft Skills) .................................................................................................36 

Aktionsfähigkeiten (Action Skills).....................................................................................................41 

Fähigkeitslimits, -verfall und -sperren ..............................................................................................42 

Rezepte für Handwerks- und Konstruktionsfähigkeiten.....................................................................42 

Stämme, Klans, Banden und Heimstätten................................................................................................43 

Stammgößen und Radius ................................................................................................................43 

Gründen eines Stammes .................................................................................................................43 

Einladen und Entfernen von Stammesmitgliedern ............................................................................44 

Totem platzieren ............................................................................................................................44 

Stamm verlassen ............................................................................................................................45 

Totems .................................................................................................................................................46 

Totemverfall und Wiedergänger......................................................................................................46 

Totemverwaltung ...........................................................................................................................46 

Aufträge (Quests) ...........................................................................................................................50 

Mehr Information ..................................................................................................................................51 

Xsyon Terms of Service Agreement .........................................................................................................52 

 
 



 

3 

 



 

4 

Xsyon™ Installieren 

Minimale Systemanforderungen 

Bevor du Xsyon™ installierst, stelle bitte fest, ob dein Computer die minimalen 
Systemanforderungen erfüllt; siehe unten.  

 
Windows (XP, Vista, Windows 7) 
Prozessor: Intel Pentium 4 3Ghz (oder ähnlich) 
Arbeitsspeicher: 3GB 
Grafikkarte: 512 MB Grafikspeicher mit Unterstützung für Pixel Shader 2.b 

Festplatte: 10 GB 

Herunterladen und Installieren des Xsyon™-Clients 

Bevor du Xsyon™ spielen kannst, musst du den Client auf deinem Computer installieren. Die 
Installationsdatei dafür kannst du von deiner Account-Seite auf dem Xsyon™-Forum 
herunterladen, die du über folgenden Link erreichst: 
https://www.xsyon.com/myaccount/member.php 
 
Wähle „Download Xsyon“ unter der Kategorie „Useful Links“ auf der „Game Management“ -Seite. 
Nun sollte der download der Xsyon™-Installationsdatei (.zip) beginnen. Entpacke das Archiv und 
starte die „Xsyon Installer.exe“, die den Xyson Launcher im Standardverzeichnis installieren wird 
(C:\Benutzer\Öffentlich\Games\Xsyon\) 

 
Sobald die Installation abgeschlossen ist, starte die Xsyon.exe und verbinde den Client indem du 
deinen Benutzernamen und Passwort eingibtst und anschließend auf „Patch“ klickst. Alle 
aktualisierten Spieldateien werden nun heruntergeladen. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen 
ist, wird sich der Xsyon™ Launcher Bildschirm öffnen und erneut die Eingabe von Benutzername 
und Passwort erfordern. 

DirectX® Installieren 

Microsoft® DirectX® 9 wird benötigt um dieses Spiel zu spielen. Die Installation sollte automatisch 

sicherstellen, dass du über die neueste Version von DirectX® 9 verfügst.  

Account-Verwaltung 

 
Um auf deinen Account zuzugreifen und ihn zu verwalten, besuche die Xsyon.com Homepage und 

wechsle auf die „My Accounts“-Seite. Du kannst dies auch über den folgenden Link machen: 
https://www.xsyon.com/myaccount/member.php 

 

https://www.xsyon.com/myaccount/member.php
https://www.xsyon.com/myaccount/member.php
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Nach dem Einloggen siehst du deine laufenden Abonnements, die Option dich für den Spiel-

Newsletter anzumelden, sowie den Link zum Herunterladen der neuesten Version dieser 
Anleitung und des Xsyon™ Clients. Außerdem kannst du über diese Schnittstelle deine 

Abonnements verwalten, deinen Bezahlverlauf einsehen und die Informationen in deinem Profil 
bearbeiten. Zusätzlich ist die Änderung deines Account-Passwortes über die „Edit Profile“-Seite 
möglich.
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Fehlerbehebung  
Gibt es ein Problem mit deinem Spiel? Im folgenden sind einige der häufigsten Fehler mitsamt 
Lösungsvorschlägen aufgelistet.  
 
Error: Incorrect Launcher Version  
Dein Xsyon™ Launcher ist veraltet. Lade die neue Version des Spielclients über deine Account-
Seite auf der Xsyon™-Homepage herunter. 

 
Error: Could not create a file  

Es läuft bereits ein Xsyon.exe Prozess. Öffne deinen Task Manager und wechsle auf den Prozesse-
Tab. Finde den Eintrag namens „Xsyon.exe“ in der Liste, klicke mit der rechten Maustaste darauf 

und wähle „Prozess beenden“. Nun starte den Xsyon™ Launcher erneut.  
 

Wo sind die Screenshots?  
Standardmäßig werden Screenshots in folgendem Ordner gespeichert: 
C:/Benutzer/Öffentlich/Games/Xsyon/Screenshots  

 
Dem Interface fehlen bestimmte Fenster 

Bitte lösche die Interface-Einstellungsdatei, die du an folgender Stelle findest:  
C:/Benutzer/Öffentlich/Games/Xsyon/Data/Interface.xsip  

Beim nächsten Starten des Launchers wird eine reparierte Version heruntergeladen. 
 

Verbindungsprobleme oder Error: Error Parsing File at launcher  
Gehe die folgende Checkliste durch: 

1) Stelle sicher, dass deine Firewall Xsyon™ nicht blockiert  
2) Stelle sicher, dass dein Router Xsyon™ nicht blockiert  
3) Stelle sicher, dass dein Antivirusprogramm Xsyon™ nicht blockiert (eventuell deaktivieren) 
4) Starte Xsyon™ als Administrator  
5) Stelle sicher, dass deine DirectX-Version aktuell ist (durch unsere Installationsdatei).  

6) Ein Universitäts-Internetzugang könnte fälschlich als p2p klassifizierten Verkehr blockieren 
(obwohl es nicht wirklich p2p ist)  

Support  
 
Falls dein Problem oben nicht angeführt ist, kontaktiere den Xsyon™ Support für weitere 
Hilfestellung. Du kannst die Support-Abteilung von Notorious Games jederzeit per E-mail 
erreichen, indem du das Support-Formular unter folgendem Link benutzt: 

http://www.xsyon.com/sendmessage.php 
 
Alternativ kannst du auch direkt eine E-mail and den Support schicken über  
mailto:support@notorious-games.com  
 
 
 

http://www.xsyon.com/sendmessage.php
mailto:mailto:support@notorious-games.com
mailto:mailto:support@notorious-games.com
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Solltest du während des Spielens Hilfestellungen benötigen, kannst du auch einen sogenannten 

„Guide“ kontaktieren. Guides sind freiwillige Helfer, die dir beim Lösen einfacher Probleme helfen 
können. Um einen Guide zu kontaktieren, schreibe „/h“ in das Chat-Fenster, gefolgt von deiner 

Nachricht. Ein Guide wird sich so schnell wie möglich deiner annehmen.
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Über Xsyon™ 

 
 

1. Januar 2012 
 

Krieg hat das Leben wie wir es kannten zerstört. Die Apokalypse ist hier! 
 

Wirst du für die Gerechtigkeit kämpfen, um das Chaos aufzuhalten, oder wirst du dich den Rängen 
des Bösen anschließen, um die totale Vernichtung der Erde zu erwirken.  

 
Die moderne Technologie hat sich selbst verschlungen. Krieg hat den Planeten verwüstet und 

dabei einen Spalt zu einer anderen Dimension geöffnet. Die Überlebenden der schrecklichen 
Zerstörung erheben sich aus der Asche, nur um zu erkennen, dass sich die Welt verändert hat. Eine 

Welt, die bisher nur im Reich der Mythen, Legenden und Vorstellung existiert hat ist bittere 
Realität geworden. Du hast die Vergangenheit vergessen und wirst von einer primitiven Zukunft 

begrüßt. 

 
Mit der Umwälzung des Planeten wurden alte Götter erweckt, um erneut ihre Macht über die Erde 

auszuüben. Die Herren der Natur haben die brache Landschaft wiederbelebt, die Überbleibsel 
moderner Technologie ausgelöscht und überschüttet. Kreaturen, geboren aus Mutationen und 

Mythen schreiten über die Erde. Die Lehren von Schwertkampf und Zauberei ersetzen die Wege 
der Wissenschaft und des Fortschritts. 

Du bist ein Überlebender. Deine Jugend hast du in Zeiten des Krieges verloren. Erinnerungen an die 
Vergangenheit mit ihren Maschinen, Computer, hellen Lichtern und bis in den Himmel reichenden 

Gebäuden sind nur noch vage und verblassen zunehmend, ein entfernter und unwirklicher Traum. 
Du passt dich den alten Wegen an, die erneut die Erde beherschen. 

 
Die neue Welt hängt in einem Moment der Unsicherheit. Durch den Spalt in den Gefügen der 

Realität gelangen vielerlei gutmütige??? Götter und Kreaturen. Dies ist wahrhaft der Anbruch der 

Apokalypse. Der Bruch der sieben Siegel naht. Die Vier Reiter wandeln über die Erde in Erwartung 
einer Gelegenheit, Zerstörung und Chaos zu verbreiten. Teufel und Engel kämpfen um Kontrolle 

über das irdische Schlachtfeld. 
 

Du weißt nichts mehr. Du hast die Vergangenheit vergessen und musst die Zukunft erst erfahren. 
Du bist eine verlorene Seele, in einer fremden, harten Welt mit nur wenig mehr als dem Hemd auf 

deinem Leib. Noch ahnst du noch nicht, dass es dein Schicksal ist, ein Held zu werden. 
 

Dein Weg steht dir frei. Werden deine Taten dazu beitragen, den Planeten zu heilen, oder wirst du 
eine Rolle in seinem endgültigen Untergang spielen? Was hält das Schicksal für das Land von 

Xsyon bereit, das gelobte Land.  
Die Zukunft liegt in deinen Händen 
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Erstellung deines Charakters  

 
 
Beim Erstellen deines Charakters ist es wichtig, Attribute (Stats) zu wählen, die deinem Spielstil 

und dem Handwerk, das du verfolgen willst, zugute kommen. 

Charaktereigenschaften (Stats) 

Du beginnst mit 500 sogenannten “Stat Points”, die du über die verschiedenen Eigenschaften 
verteilen kannst. Du kannst maximal 90 bzw. mindestens 10 „Stat Points“ zu jeder Eigenschaft 
zuordnen. 
 
Eigenschaften sind in Xsyon™ eng mit den Fähigkeiten verknüpft. Zum Beispiel wird das 

Endresultat beim Erstellen eines Gegenstandes beeinflusst von den Primär- und 
Sekundäreigenschaften der entsprechenden Fähigkeit. Weiters bestimmt der Eigenschaftswert 
auch, wieviele Rezepte du in dieser Fähigkeit lernen kannst. 
 
Du kannst die Eigenschaften deines Charakters verbessern, indem du die Fähigkeiten benutzt, die 
damit verknüpft sind, solange die Fähigkeiten in deinem Fähigkeiten-Fenster nicht auf „Minus“ 
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gestellt sind. Allerdings kannst du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Eigenschaften 

verschlechtern, während du andere verbesserst. 
 

Eigenschaften beinflussen deinen Charakter auch auf andere Weise. Die Eigenschaften in Xsyon™ 
und deren zusätzliche Effekte (falls vorhandern) sind unten aufgeführt. 
 

 Strength (Stärke) vermindert Belastung, erhöht Schaden im Kampf, erhöht Lebenspunkte 
 Fortitude (Konstitution) vermindert den Energieverlust bei Bewegung und Aktionen, 

erhöht Lebenspunkte  

 Agility (Beweglichkeit) erhöht Bewegungsgeschwindigkeit und Kampfgeschwindigkeit 

 Dexterity (Geschicklichkeit) 

 Intelligence (Intelligenz) 
 Spirit (Wille) erhöht Erfahrungsgewinn (XP), erhöht Lebenspunkte 

 Perception (Wahrnehmung) eleichtert Entdeckung versteckter Spieler 

 Charm (Charme) erhöht den Glückswert, d.h. höhere Chance seltene Objekte zu finden 

Fähigkeiten 

Beim Erstellen eines Charakters kannst du einige Startfähigkeiten wählen. Dies gibt dir einen 

Anfangsbonus auf Level 25 in den entsprechenden Fähigkeiten, außerdem das benötigte 
Werkzeug bei Handwerksfertigkeiten. Fähigkeiten, die du nicht auswählst starten auf dem 

Grundlevel von 5. 
 

Es gibt 6 Kategorien von Fähigkeiten – Kampffähigkeiten, Aktionsfähigkeiten, 
Handwerksfähigkeiten, Konstruktionsfähigkeiten und Ressourcenbeschaffungs -Fähigkeiten. Mehr 

Informationen zu den Fähigkeiten und deren Verwendung findest du in der „Fähigkeiten“-Sektion 

dieser Anleitung. 
 



 

11 

Beziehungen zwischen Eigenschaften und Fähigkeiten 

 STR FORT AGI DEX INT PER CHA SPI    

Ressourcen          Gewichtung  

Angeln    P S     P 1,00 

Jagen   P S      S 0,33 

Holzfällen P  S         

Terraforming S P          

Bergen      S P     

Försterei       S P    

Nahrungssuche     P   S    

Ressourcen  S    P      

 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33    

Kampf            
Unbewaffnet P  S         

Bewaffnet P   S        

Parieren   P  S       

Zweihänding (in Zukunft)   P   S      

Blocken (in Zukunft) S P          

Widerstehen (in Zukunft)  P      S    

Werfen (in Zukunft)    P   S     

Bogenschießen (in Zukunft)    P  S      

Äxte P S          

Klingen   P S        

Keulen P S          

Hacken S P          

Hellebarden (in Zukunft) S P          

Stäbe (in Zukunft)   P     S    

Bögen (in Zukunft)    P  S      

Speere (in Zukunft)    P   S     

 5,00 4,67 4,33 4,67 0,33 1,00 0,67 0,67    
Handwerke            

Korbflechterei    P     S    

Knochenverarbeitung  P     S     

Lederei P     S      

Schneiderei    S P        

Werkzeugherst.  S   P       

Waffenschmied S     P      

Feuerbau     S   P    

Talismankunde (in Zukunft)    S   P     

Maurerei   P     S     

Tischlerei    P     S    

Fetzenkunde (in Zukunft) S     P      

Bogenmacher (in Zukunft)    P S       

 1,67 2,33 2,33 2,33 1,67 2,33 1,67 1,67    

Konstruktion            

Architektur     P   S    

Wagenbauer S   P        

 0,33 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,33    

 

P = Primär S = Sekundär (Danke an Tybor für das Original-Bild) 
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Benutzeroberfläche 
 
Beim Betreten der Welt von Xsyon™ wirst du sowohl deinen Charakter, als auch die 
Benutzeroberfläche sehen. Die folgende Sektion wird die Kontrolle deines Charakters behandeln. 
Bei den Tasten, die hier aufgelistet sind, handelt es sich um die Standard-Belegung, die du 

jederzeit über das Tastenbelegungs-Menü verändern kannst, indem du die Esc-Taste drückst und 
die „Bind Keys“ Option wählst. 

 
 
Standardmäßig sind die Tasten wie folgt belegt: 
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Die Oberfläche: 

 

 

Anzeigen 

Anzeigen sind mehrere bewegliche Leisten, die dir die folgenden detaillierten Informationen über 

deinen Charakter auf einen Blick zeigen. Du kannst die einzelnen Anzeigen separat verschieben 
und an jeder beliebigen Stelle platzieren, um deine eigene, einzigartige Oberfläche zu gestalten. 

 
Health (Gesundheit) 

Spieler von Xsyon™ bezeichnen diese Anzeige üblicherweise als HP- (Hit Points) Leiste. Wenn 
diese Anzeige leer ist, fällt dein Charakter in Ohnmacht. Während dieser Dauer können andere 

Charaktere dein Inventar plündern, sowie weitere verruchte Aktionen durchführen. 
 

Faith (Glaube) 
Glaube wird für Religion, Heilung und Magie benötigt (derzeit noch nicht implementiert) 
 

Energy (Energie)  
Die Energie-Anzeige repräsentiert wieviel Ausdauer deinem Charakter derzeit zur Verfügung 

steht. Wenn diese Leiste leer wird, ist dein Charakter gezwungen anzuhalten, um Atem zu holen 
und zu warten bis sich die Leiste wieder füllt. 

 
Swing Power (Schwungkraft) 

Schwungkraft repräsentiert die Stärke mit der du im Kampfmodus angreifst. Durch drücken und 
halten der rechten oder linken Maustaste wird dieser Wert erhöht, dein Charakter schlägt zu, 
sobald du die Taste loslässt. 
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Hunger  

Die Hunger-Anzeige zeigt dir, wie hungrig dein Charakter ist. Du solltest darauf achten, die 
Hungeranzeige ungefähr halb gefüllt zu halten. Wenn die Anzeige leer ist, wirst du schneller 

Energie verbrennen. Verschiedene Arten von Nahrung füllen die Anzeige, und sie leert sich mit 
der Zeit, während du die Nahrung verdaust. 
 

Thirst (Durst) 
Die Durst-Anzeige zeigt dir, wie durstig dein Charakter ist. Um deinen Durst zu löschen, musst du 

Wasser trinken, was die Anzeige langsam auffüllt. Wenn die Anzeige leer ist, verbrauchst du 
schneller Energie. Wasser verhält sich wie jede andere Ressource im Spiel, d.h. du musst das 

Ressourcen-Fenster öffnen und mit der rechten Maustaste auf den Tropfen Wasser klicken, um zu 
trinken. Du kannst auch aus einer gefüllten Wasserflasche trinken. 

 
Comfort (Komfort) 
Komfort gibt Spielern einen kleinen Bonus oder Malus auf ihre Leistung in den meisten Aktionen. 
Er wird anhand der getragenen Kleidung und den Wetterverhältnissen berechnet, also könnte es 
eine gute Idee sein, eine Jacke anzuziehen, wenn es draußen kalt ist. (noch nicht implementiert)  
 
Encumbrance (Belastung) 
Die Belastungsanzeige zeigt dir wieviel dein Charakter bei sich trägt. Sie füllt sich langsam, je mehr 

Gegenstände du trägst. Je voller sie ist, desto langsamer werden deine Bewegungen. Umgekehrt 
bedeutet dies, dass du die Belastung niedrig halten solltest, um schnell und agil zu sein. Diese 

Leiste wird sowohl durch Gegenstände in deinem Rucksack und Taschen, als auch durch 
Gegenstände direkt an deinem Charakter beeinflusst. 

Chat 

Das Chat-Fenster beinhaltet ein scrollendes Protokoll von Systemnachrichten die dein Charakter 
erhält, als auch Kommunikation zwischen Spielern. Nachrichten, die du erhälst, werden 
eingefärbt, je nach Kanal von dem der Text stammt. Du kannst auch eigene Nachrichten 

abschicken, indem du die Enter-Taste drückst und deine Nachricht eingibst. 
 

Erneutes Drücken der Enter-Taste sendet deine Nachricht an den in Klammern angegebenen 
Kanal. Du kannst den Kanal wechseln, indem du das spezifische Kürzel (siehe unten) am Beginn 

deiner Nachricht einfügst, gefolgt vom Drücken der Leertaste. Manche dieser Kennzeichen 
erlauben es dir, zusätzliche Parameter einzugeben, wie etwa den Charakternamen. Dadurch 

kannst du Nachrichten nur an bestimmte Gruppen/Charaktere schicken. Der lokale Kanal (Local 

Channel) hat nur eine bestimmte Reichweite, sodass, falls er außerhalb dieser Reichweite liegt, 
dein Gesprächspartner die Nachricht nicht sehen kann. 

 
Du kannst das Chat-Fenster verschieben, in dem du mit der linken Maustaste auf die Scrollleiste klickst und 

das Fenster durch Ziehen der Maus bewegst. Außerdem kannst du die Transparenz des 
Fensterhintergrundes verändern, indem du auf das kleine Kreissymbol am linken oberen Ende klickst und 

deine Maus ziehst. 
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Chat Tabs 

Es gibt vier Standard-Tabs im Chatfenster, mit denen du zwischen den Kanälen wechseln kannst; außerdem 
kannst du durch Rechtsklick auf einen Tab bestimmen, welchen Kanal du unter jedem Tab sehen willst, 

indem du die entsprechenden Häkchen setzt. 
 

 
 
 

Chat-Kanal Textfarbe Kennzeichen 
System Orange/Rot (Nur für Xsyon™-Team) 

Local (Lokal) Weiß /s 
Help (Hilfe) Gelb /h 

Party (Gruppe) Blau /p 

Guild (Gilde) Grün /g 
Tribe (Stamm) Grün /t 

Whisper (Flüstern) Hellgrün /w [NAME] 

Emoticon-Leiste 

Die Emoticon-Leiste enthält verschiedenste Animationen, die dein Charakter ausführen kann, um 

Emotionen zu vermitteln. Benutze sie in Konversationen mit anderen Spieler, die sich in der Nähe 

aufhalten, um mehr Tiefe zu eurem Dialog hinzuzufügen. Finde heraus wofür jedes der Symbole 
steht. 

 

Hotbar  

Die Hotbar verläuft am linken unteren Ende des Bildschirms und dient zum Erstellen von 
Tastenkürzeln für häufig benutzte Aktionen aus dem Aktionen-Fenster. Ziehe dazu einfach ein 

Symbol aus dem Aktionen-Fenster mit der linken Maustaste in einen der Slots der Hotbar. Die 
Slots sind nummeriert und diese Nummerierung bezieht sich auf die entsprechenden Tasten auf 

deiner Tastatur. Du kannst immer noch auf die Symbole rechts klicken, um die Aktion 
auszuführen, aber außerdem wird ein Tastendruck auf die entsprechende Nummerntaste auch 

funktionieren.  
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Die Fenster 

Zusätzliche Informationen erhälst du durch die verschiedenen Fenster, die du über die Symbole 

oder die entsprechenden Tastenkürzel erreichen kannst. Diese Fenster haben alle einen 
bestimmten Zweck und die folgende Sektion erklärt, was jedes der Fenster beinhaltet und 
aussagt. 
 
Eigenschaftsfenster (Stats Panel) 

 
Das Eigenschaftsfenster listet Statistiken zu deinem Charakter auf, wie das Datum der Geburt bis 
hin zu Eigenschaften wie Stärke (Strength), Geschicklichkeit (Dexterity), Intelligenz (Intelligence), 
usw. Das Eigenschaftsfenster zeigt außerdem den derzeitigen Basiswert der Eigenschaften in weiß 
an, während der verbesserte/verschlechterte Wert in grün angezeigt wird. 

 
 
Fähigkeitenfenster (Skills Panel) 

 

Das Fähigkeitenfenster listet alle Fähigkeiten, die dein Charakter beherrscht, auf, unterteilt in 
Gruppen ähnlicher Fähigkeiten. Außerdem zeigt es den Level an, auf den du jede Fähigkeit 

entwickelt hast. Um das Fähigkeitenfenster zu öffnen, klicke rechts auf das oben gezeigte Symbol, 
das sich am rechten unteren Ende des Spielfensters befindet, oder drücke „K“. 

Fähigkeiten sind in verschiedene Sektionen unterteilt, Kampf (Combat), Ressource (Resource), 
Aktion (Actions), Handelsfähigkeiten (Trade Skills), Handwerksfertigkeiten (Craft Skills), 
Konstruktion (Construction). 

Jede Fähigkeit zeigt auch den Level zu welchem dein Charakter sie beherrscht. Auf der rechten 
Seite hat jede Fähigkeit eine Schaltfläche, die die Anzahl der kürzlichen Anwendungen (recent 

uses) dieser Fähigkeit zeigt, wenn man mit der Maus darüber fährt.  
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Wenn man auf die Schaltfläche klickt, kann man zwischen einigen Optionen im Fähigkeit-
Sperrsystem wechseln: 

 Normal: Fähigkeit kann steigen oder fallen 
 Minus: Fähigkeit gesperrt und kann nur fallen. Keine Steigerung der Eigenschaften.  
 Gesperrt: Kann sich nicht ändern. Eigenschaften können sich steigern bei 

Anwendung. 
 Plus: Kann nur steigen. Eigenschaften können sich steigern bei Anwendung.  

 

 
 

 
Taschen-Fenster (Packs Panel) 

 
Das Taschen-Fenster zeigt dir die verschiedenen Behälter, die du trägst, sowie Gegenstände in 
deinen Händen und auf dem Rücken. Der hauptsächliche Zweck dieses Fensters ist schneller 

Zugriff auf deinen Rucksack und andere Taschen, die du trägst. Du kannst auf den Inhalt einer 
Tashce zugreifen, indem du einen Rechtsklick auf ihr Symbol ausführst, wodurch sich deren 

Behälter-Fenster öffnet. 
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Inventar-Fenster (Inventory Panel) 

 
Das Inventar zeigt dir das gesamte Inventar deines Charakters. Dies ist der Ausgangspunkt zum 
Verwalten deines Inventars. In der Mitte wird dein Charakter in Frontansicht gezeigt. An jeder 

Seite des Fensters verlaufen die Slots für Kleidung, Rüstung und verschiedene Werkzeuge. Entlang 
der Unterseite siehst du die Taschen, die du trägst. 

 

Du kannst Kleidung und Rüstung ausrüsten, indem du sie auf deinen Charakter, oder die 
entsprechenden Slots ziehst. Außerdem kannst du verschiedene Arten von Werkzeugen 

platzieren, die dein Charakter tragen soll. Mit den unteren Slots kannst du Taschen ausrüsten. Um 
einen Gegenstand wieder abzulegen, ziehe in zurück in einen Behälter. 
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Aktionen-Fenster (Actions Panel ) 

 
Das Aktionen-Fenster listet alle Aktionen auf, die dein Charakter ausführen kann, darunter 
gewöhnliche Aktionen wie Nahrungssuche, Feuerbau und Verstecken. Du kannst schneller auf 

einige dieser Aktionen zugreifen, indem du sie in die Hotbar ziehst, was schnellen Zugriff per 
Tastenkürzel erlaubt. 

 

 
 
Ressourcen-Fenster (Resources Panel) 

 
Das Ressourcen-Fenster zeigt dir die Ressourcen an, die du zu einem bestimmten Zeitpunkt 
abbauen kannst. Die Symbole darin verändern sich während du dich durch die Welt bewegst, 

korrespondierend mit den Ressourcen um dich herum. Du kannst anfangen eine Ressource zu 
sammeln, indem du auf das entsprechende Symbol mit der rechten Maustaste klickst. Einige 

Ressourcen tauchen nur zufällig an bestimmten Oberflächen auf, diese werden auch als „rare 
pop“ bezeichnet. 
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Soziale Interaktionen (Social Panel) 

 
Die Sozialen Interaktionen dienen zum Verwalten von Gruppen von Freunden oder Feinden, 

Anzeigen von Stammesmitgliedern und in Zukunft auch zum Verwalten von Haustieren. Du kannst 

Freunde und Feinde einladen oder entfernen. Freunde und Feinde, die momentan online sind, 
werden durch blauen Text angezeigt. 
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Stamm-Fenster (Tribes Panel)  

 
Das Stamm-Fenster dient zum Erzeugen neuer, oder Anzeigen bestehender Stämme oder 

Heimstätten. Du kannst außerdem Spieler einladen oder entfernen, oder auch deinen derzeitigen 
Stamm verlassen. 

 

 
  

Erfahrungsleiste und Levelaufstiegs-Fenster (Experience Bar & Level-Up Panel ) 

 
Du erhälst Erfahrung durch das Ausführen der meisten Aktionen und durch Kampf. Deine 
Erfahrungsleiste wird über der Hotbar angezeigt. 
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Das Levelaufstiegsfenster wird verfügbar, wenn dein Charakter genug Erfahrung gesammelt hat, 

um ein Level aufzusteigen. 
 

Wenn dein Charakter ein Level aufsteigt, wird ein Plus-Symbol am Ende der Erfahrungsleiste 
angezeigt. Für jedes aufgestiegene Level erhält dein Charakter 10 weitere Fähigkeitspunkte. Diese 
können benutzt werden um Fähigkeiten nach dem folgenden Schema zu erhöhen: 

 
Fähigkeit Level 0-10 erfordert 1 Punkt  

Fähigkeit Level 10-20 erfordert 2 Punkte  
Fähigkeit Level 20-30 erfordert 3 Punkte  

Fähigkeit Level 30-40 erfordert 4 Punkte  
Fähigkeit Level 40-50 erfordert 5 Punkte  

Fähigkeit Level 50-60 erfordert 6 Punkte  
Fähigkeit Level 60-70 erfordert 7 Punkte  
Fähigkeit Level 70-80 erfordert 8 Punkte  
Fähigkeit Level 80-85 erfordert 9 Punkte  
Fähigkeit Level 85-90 erfordert 10 Punkte  
Über Level 90 können Fähigkeiten nur mehr durch Ausübung selbiger oder relevanter Aktionen 
verbessert werden. 
 

Du erhälst Eigenschaftspunkte, Rezepte und Erfahrung (XP) indem du Fähigkeitspunkte in 
Fähigkeiten investierst, genauso als ob du die Fähigkeit durch Ausübung steigern würdest. 
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Fenster für Eigenschaftsanpassungen (Stat Adjustment Panel) 

 
Du kannst das Fenster für Eigenschaftsanpassungen aufrufen, indem du auf das untere Plus-

Symbol auf deiner Hotbar klickst. 
 

Sobald du das Fenster geöffnet hast, kannst du Eigenschaftspunkte von jeder Eigenschaft 
entfernen und an andere Eigenschaften verteilen. 

 
Allerdings kannst du dies nur bis zu 4-mal machen! 

 
Eigenschaftspunkte werden nicht durch Erfahrung gewonnen, wie etwa durch die XP-Leiste, 
sondern  von den Entwicklern verteilt, nachdem Änderungen am Eigenschafts -/Fähigkeitssystem 
gemacht wurden, um Spielern zu erlauben ihre Eigenschaften neu anzupassen. Diese Option 
könnte eventuell in Zukunft entfernt werden. 
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Minikarte (Mini Map)  

Du kannst eine Minikarte deiner derzeitigen Umgebung anzeigen, indem du ‘M’ (Standard) 

drückst. Die Minikarte zeigt dir wichtige Informationen, wie das aktuelle Datum und die Zeit, das 
Gefahrenlevel des Gebietes durch Wiedergänger und Tiere, die aktuelle Jahreszeit und die 

Temperatur im Spiel. 
 

 
 
Zusätzlich zeigt dir die Minikarte die aktuelle Zone und Position in der Spielwelt. Jede Zone ist 
1020m mal 1020m groß. 
 

Die drei Positionskoordinaten, von links nach rechts, sind: 
 

1.Pos (X) – Die Distanz in Metern horizontal von der linken Seite der Zone, zur rechten Seite (von 
0m im Westen bis hin zu 1020m im Osten) 
 
2.Pos (Z) – Die Distanz in Metern vertikal von der unteren Seite der Zone, zur oberen Seite (von 
0m im Süden bis hin zu 1020m im Norden)  
 
3.Pos (Y) – Die Höhe des Untergrundes an deiner derzeitigen Position. Je höher die Zahl, desto 

höher die Erhebung. 
 

Bewegung in der Spielwelt 

Du bewegst deinen Charakter mithilfe der Tastatur. Vorwärts und Rückwärts sind standardmäßig 

an die W- bzw. S-Taste gebunden. Du kannst deinen Charakter nach links oder rechts bewegen, 
ohne ihn zu drehen, mithilfe der A- bzw. D-Tasten. Um deinen Charakter nach links oder rechts zu 

drehen, benutze die Q- bzw. E-Taste. Schließlich kannst du noch mit einigen Kameramodi deinen 
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Charakter drehen indem du die Kamera anpasst und anschließend die rechte Maustas te drückst, 

während dein Charakter sich bewegt. 
 

Du kannst die Geschwindigkeit der Bewegung steuern, zwischen Joggen und Gehen, indem du die 
Umschalt-Taste gedrückt hältst. Die Geschwindigkeit beeinflusst wie schnell deine Ausdauer sinkt. 
Um zwischen Joggen und Gehen umzuschalten, drücke ‘G‘. Um zu sprinten, drücke die X-Taste, 

dies beschleunigt den Ausdauerverlust und kann nur benutzt werden, wenn die Energieleiste 
mehr als halb voll ist. Um dauerhaft zum Rennen zu wechseln, drücke die T-Taste 

 
Mit der Leertaste kannst du springen.  

 
Du kannst die Bewegungstasten, sowie andere Tastenbelegungen, ändern, indem du das “Key 

Binding”-Menü im Hauptmenü wählst, dass du durch Drücken der Esc-Taste erreichst. 
You may customize your movement controls, as well as other commands, by accessing the Key 
Binding menu from the Main Menu which you can access by hitting your Esc button on your 
keyboard.  

Interaktion mit der Spielwelt 

Verteilt in der Spielwelt sind Objekte mit denen du interagieren kannst. Dabei handelt es sich um 
Spieler, gefällte Bäume oder Gegenstände im Inventar. Wenn dein Charakter nahe genug an 
Objekten in der Welt steht, so werden diese unter dem Mauszeiger hervorgehoben. Ein Klick mit 
der linken Maustaste auf ein hervorgehobenes Objekt lässt einen Selektionsring auftauchen, um 
Anzuzeigen, dass das Objekt selektiert wurde. Ein Rechtsklick auf ein hervorgehobenes Objekt 
öffnet ein Kontext-sensitives Aktionsmenü, dass dir Möglichkeiten zur Interaktion bietet. 

Behälter 

Behälter sind alle Gegenstände, die eine Anzahl anderer Gegenstände beinhalten können, dazu 

zählen Körbe, Taschen, Wagen, Zelte und Baldachine. Behälter-Fenster sind ein Gitter aus Slots in 
dem Gegenstände platziert werden können. Diese Art von Fenster erscheint immer wenn du 
einen Behälter öffnest, entweder über das Taschen-Fenster, oder Behälter in der Spielwelt über 
das Rechtsklick-Aktionsmenü. Behälter-Fenster von Behältern in der Spielwelt schließen sich, 
wenn du dich zu weit entfernst, im Gegensatz zu Behältern, die du mit dir trägst.  

 
Du kannst die Inhalte eines Behälters verschieben, indem du sie herumziehst und wieder loslässt, 

auch zwischen verschiedenen Behälter-Fenstern. Im allgemeinen müssen Gegenstände in einem 
Behälter, oder in deinem Inventar gelagert warden; wenn du einen Gegenstand in die Außenwelt 

ziehst, wird ein Dialog erscheinen, um zu bestätigen, dass du den Gegenstand vernichten willst. 
Wenn du einen Behälter in die Außenwelt ziehst, wird der Behälter in der Welt platziert. 

 
Durch Halten der Umschalttaste kannst du einen Stapel von Gegenständen aufteilen. Halte 

Umschalt,  drücke mit der linken Maustaste auf einen Stapel, wähle die Anzahl der Gegenstände 
die du verschieben willst, bewege die Maus zum gewünschten Zielort und klicke wieder mit der 
linken Maustaste. Schließlich kannst du noch Gegenstände mit einem Klick verschieben, indem du 

sie mit einem Linksklick aufhebst, die Maus bewegst und mit einem weiteren Klick wieder loslässt. 
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Berechtigungen und Schlösser 

Behälter-Objekte haben zwei Einstellungen, Berechtigungen und Schlösser. 

Berechtigungen erlauben einer bestimmten Gruppe (Stamm, Freunde, Öffentlich oder Privat), den 
Behälter aufzuheben, zu benennen oder zu zerstören. 
Schlösser erlauben einer bestimmten Gruppe (Stamm, Freunde, Öffentlich oder Privat) einen 
Behälter zu öffnen, Gegenstände zu entnehmen oder zu lagern. 
 
Gebäude besitzen nur Schlösser. Körbe haben Berechtigungen und Schlösser. Wagen haben 
Berechtigungen und Schlösser, aber können nur vom Besitzer bewegt werden. Rucksäcke und 

Taschen haben Berechtigungen, können aber nicht versperrt werden. 
 

Schlösser können ignoriert werden, when der Spieler der den Behälter trägt tot ist (Raub), oder 
wenn man eine übergeregelte Stammesberechtigung hat (Zugriff auf alle Behälter). Außerdem 

gelten Berechtigungen und Schlösser nicht für Behälter außerhalb deines eigenen 
Stammesgebietes, außer bei Wagen. 
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Kampf  
Es gibt eine Reihe von Kampf- und Waffenfähigkeiten in Xsyon™, die den Schaden, den dein 
Charakter verursacht, bzw. einsteckt (bei Defensiv-Fähigkeiten), beeinflussen. Das Erhöhen der 

Kampffähigkeiten erhöht außerdem die Lebenspunkte deines Charakters. 
 

 Unbewaffneter Kampf (Unarmed Combat) beeinflusst, wieviel Schaden dein Charakter mit 
bloßen Händen verursacht  

 Bewaffneter Kampf (Armed Combat) beinhaltet den allgemeinen Gebrauch von Waffen, 
dies ist die Überfähigkeit für alle Waffen im Spiel 

 Klingen (Blades) beinhaltet den Gebrauch von Kampfmessern, Messern, Katanas, 
Schwertern und vielen anderen arten von Klingenwaffen, die schnellsten Attacken mit 
geringstem Schaden, kurze Reichweite 

 Keulen (Clubs) beinhaltet den Gebrauch von Holz-, Metall- und Plastikkeulen. Sie haben 
eine mittlere Reichweite und Geschwindigkeit, mit moderatem Schaden 

 Hacken (Picks) beinhaltet den Gebrauch von Hacken und Schaufeln. Sie haben eine lange 
Reichweite und hohen Schaden, aber eine niedrige Geschwindigkeit 

 Äxte (Axes) haben mittlere Reichweite und Geschwindigkeit und verursachen moderaten 
Schaden. 

 

Kampf-Grundlagen 

Xsyon™ benutzt ein twitch-basiertes Kampfsystem, mit gezielten und gerichteten Attacken und 

Defensivbewegungen. Die Höhe des Schadens, der ausgeteilt oder eingesteckt wird, wird 
beeinflusst durch die Richtung der Attacke, der Schwungkraft, dem getroffenen Areal und den 

relevanten Fähigkeitslevels des Angreifers, reduziert durch die Rüstung und Parierfertigkeit des 
Verteidigers. 

Attackieren 

Um zu attackieren, musst du dich im Kampfmodus befinden (Standardtaste ‘C’). Mit der linken 

und rechten Maustaste kannst du Attacken mit den entsprechenden Waffen ausführen. Um die 
Schwungkraft einer Hand zu erhöhen, halte die Maustaste gedrückt. Die Kraft des Schwunges 

wird durch die grüne Leiste angezeigt, die erscheint während du ausholst, oder auch durch die 
gelbe Schwungkraft-Anzeige. 
 

Du kannst Gegner mithilfe eines linken Schwunges, rechten Schwunges, eines  Stiches oder einer 

Überkopf-Attacke angreifen. Seitliche Schwünge (links und rechts) haben einen größeren Bogen, 
sodass du Gegner leichter treffen kannst, während Stechen und Überkopf-Attacken einen 

kleineren Bogen haben, aber genauere Attacken ermöglichen. Die Richtung des Schwunges wird 
durch die Richtung bestimmt, in die du deine Maus bewegst, während du die Maustaste drückst.  
 

Das Areal an dem deine Attacke trifft, beeinflusst die Höhe des ausgeteilten Schadens. Treffer auf 
den Rücken verursachen 150% Schaden, Treffer in die Seite 125% Schaden. 
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Abwehren 

Das Parieren einer Attacke kann die Höhe des erlittenen Schadens stark reduzieren. Um einen 

Angriff zu parieren, halte die Pariertaste (Standard Alt links) gedrückt,und klicke mit der rechten 
oder linken Maustaste, je nachdem welche Hand du dazu benutzen willst. Du musst eine Waffe in 
der entsprechenden Hand ausgerüstet haben, um parieren zu können. 
 
Wie beim Attackieren, bestimmt auch hier die Richtung in die du die Maus bewegst wenn du 
klickst die Richtung in die du parierst. Die Höhe des absorbierten Schadens wird durch deine 
Parier-Fähigkeit bestimmt, die du durch erfolgreich parierte Angriffe verbessern kannst. 

 
Du kannst dich während des Kampfes bewegen, um Angriffen auszuweichen oder deinen Gegner 

auszumanövrieren. Allerdings verbrauchen diese Bewegungen Energie, daher solltest du immer 
die Energieleiste im Blick behalten, denn ohne Energie ist dein Charakter unfähig zu attakieren, zu 

parieren oder sich zu bewegen. 
 

 

Mausgesteuerter Kampf 

Um ein einfacheres Kampfsystem zu aktivieren, aktiviere den mausgesteuerten Kampf, ‘Mouse 
Combat’ aus dem ‘Bind Keys’-Menü, das du über das Hauptmenü erreichst (Esc). 
 
Mausgesteuerter Kampf ist ein einfacheres System, dass dir erlaubt Attacken nur mit deiner Maus 
zu parieren, ohne die Pariertaste zu drücken. Dabei wird die Waffe in deiner linken Hand zu 
deiner Parier-Waffe, während die Waffe in deiner rechten Hand zu deiner einzigen Angriffs -Waffe 
wird. 
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Fähigkeiten  
Die Aktionen und Fertigkeiten deines Charakters werden alle von Fähigkeiten beherrscht. Deine 
Fähigkeiten verbessern sich im Lauf der Zeit während du sie benutzt. Sobald du die Grundlagen 

einer Fähigkeit verstehst, wirst du fähig sein zu üben und zur Welt beizutragen. Diese Sektion 
enthält kurze Beschreibungen einiger Fähigkeiten und wie man sie einsetzt. 

Rohstoffgewinnungs-Fähigkeiten (Resource Gathering Skills)  

 
Nahrungssuche (Foraging) 

 
Die Nahrungssuche-Fähigkeit wird benutzt um essbare Pflanzen und Grass zum Weben von 

Korbmacherei-Produkten aufzuspüren. 
Eine starke Nahrungssuche-Fähigkeit hilft die Qualität der gefundenen Objekte zu steigern. Um 

die Fähigkeit zu nutzen, klicke einfach mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Hotbar 
oder dem Aktionen-Fenster. 

 
Die Nahrungssuche verbraucht nicht die globalen Ressourchen, allerdings gibt es eine Abkühlzeit 

in jedem bestimmten areal, sodass du ungefähr 5 Meter weitergehen musst um die Aktion erneut 
auszuführen. 
 
Die Nahrungssuche-Fähigkeit beeinflusst außerdem die Qualität des Grases, dass du durch 
Rechtsklicken im Ressourcen-Fenster sammelst, aber viermaliges Sammeln an der selben Stelle 
verbraucht die Ressource permanent, die Menge an Gras an einer bestimmten Stelle ist global, 
nicht persönlich und erneuert sich nicht mit der Zeit. 
 
Nahrungssuche beeinflusst außerdem die Qualität von Samen, die man aus Zapfen gewinnt und 
erhöht die Geschwindigkeit mit der man Bündel aufhebt. 

 
Nahrungssuche ist die Hauptunterstützungsfähigkeit für Korbmacherei. 
 
Die Primäre und Sekundäre Eigenschaft für Nahrungssuche sind Intelligenz und Wille. 
 
Angeln (Fishing)  

 
Die Angeln-Fähigkeit dient zum Sammeln essbarer Fische um deine Hungeranzeige zu füllen. 
Eine hohe Angeln-Fähigkeit hilft die Qualität des gefangenen Fischs, sowie dessen Häufigkeit zu 
erhöhen. 
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Deine Charakter kann an jeder Wasserfläche angeln, mit der richtigen Ausrüstung (Angelrute)  in 

der rechten Hand. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Angeln-Aktion im Aktionen-Fenster 
oder auf deiner Hotbar während vor einer Wasserfläche stehst um die Leine auszuwerfen und mit 

dem Angeln zu beginnen. 
 
Angeln verbraucht keine globalen Ressourcen. 

 
Die Primäre und Sekundäre Eigenschaft für Angeln sind Geschicklichkeit und Intelligenz. 

 
Ressourcen (Resources) 

Die Ressourcen-Fähigkeit dient zum Sammeln von Rohstoffen, eine hohe Ressourcen-Fähigkeit 
erhöht die Qualität der gefundenen Rohstoffe, sowie die Sammelgeschwindigkeit. 

 
Ressourcen ist die Hauptunterstützungsfähigkeit für Steinmaurerei und wird auch für Architektur, 
Feuerbau und Werkzeugbau gebraucht. 
 

 
 
Um Rohstoffe zu gewinnen musst du dein Ressourcen-Fenster öffnen. Einige Rohstoffe werden 

darin angezeigt, abhängig vom Untergrund und du kannst sie mit einem Rechtsklick ernten. Einige 
mit der Ressourcen-Fähigkeit abbaubaren Rohstoffe erscheinen jedoch nur zufällig an einem 
gewissen Platz, diese werden als ‚rare pop‘ bezeichnet, eine hohe Ressourcen-Fähigkeit erhöht 
die Häufigkeit dieser Ereignisse. 
 

Im folgenden sind die Seltenen Ressourcen aufgeführt: 
 

Muschelschalen können im Sand gefunden werden. Obsidian, Quarz und Feuerstein können in 
Granit gefunden werden. Kreide kann in trockenem Kalkstein gefunden werdeen (nicht im 

Kalkstein der Flussbette). 
 
Ungleich den meisten Objekten, die per Rechtsklicke im Ressourcen-Fenster gesammelt werden 
können, können die Rohstoffe, die per Ressourcen-Fähigkeit gesammelt werden nicht verbraucht 
werden, mit der Ausnahme von Teer, der nur 4 mal gesammelt werden kann, bevor das Areal 
verbraucht ist (dieser Wert ist global, nicht persönlich). 
 
Die Primäre und Sekundäre Eigenschaft für Ressourcen sind Wahrnehmung und Konstitution. 
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Försterei (Forestry) 
Die Försterei-Fähigkeit dient zum Pflanzen von Bäumen, die mit der Holzfäller-Fähigkeit gefällt 

werden können, um lange und kurze Stämme zu erzeugen, die wiederum in anderen Handwerken 
wie Architektur und Tischlerei verwendet werden können. 
 

Die Försterei-Fähigkeit wird auch benutzt um Äste, Zweige, Blätter, Nadeln, Zapfen, Samen und 
Harz zu sammeln, die im Ressourcen-Fenster auftauchen, wenn du unter einem lebenden Baum 

stehst, die Qualität der gesammelten Objekte hängt von deiner Försterei-Fähigkeit ab. 
 

Du kannst den Gegenstand, den du sammeln willst mit einem Rechtsklick auf dessen Symbol im 
Ressourcen-Fenster sammeln. Wenn du an der selben Stelle 4-mal sammelst, wird die Ressource 

permanent aufgebraucht, die Menge der Ressource an einer Stelle ist global, nicht persönlich und 
erneuert sich nicht mit der Zeit. 
 
Die Försterei-Fähigkeit wird auch benutzt, um Bäume anzupflanzen und die Qualität der von 
einem Baum erhaltenen Stämme ist nicht nur von deiner Holzfäller-Fähigkeit, sondern auch von 
der Försterei-Fähigkeit, der Person, die den Baum gepflanzt hat, abhängig. 
 
Es gibt eine Reihe von verschiedenen Baumarten in der Spielwelt, sie sind in der „Flora und 

Fauna“-Sektion beschrieben.  
 

Försterei ist die Unterstützungs-Fähigkeit für Holzfällerei und das hochwertige erhaltene Holz 
wird von Handwerken wie Tischlerei, Werkzeugherstellung, Waffenschmied und Architektur 
gebraucht. 
 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Försterei sind Wille und Charme. 
 
Jagd (Hunting)  

Die Jagd-Fähigkeit dient zum Erhalten von Knochen, Leder und Tierteilen, zur Benützung in 
Lederei und Knochenverarbeitung. Eine höhere Jagd-Fähigkeit verbessert die Qualität der 

Gegenstände die du aus Tieren erhältst. 
 

Anders als die meisten Fähigkeiten hat die Jagd kein Symbol im Aktionen-Fenster, um die Jagd-
Fähigkeit einzusetzen, klicke einfach mit der rechten Maustaste auf ein erlegtes Tier und wähle 

eine der Optionen um ein Körperteil zu verarbeiten. Dein Charakter kann das Tier solange 
verarbeiten, bis alle Teile gesammelt sind, oder bis der Kadaver verschwindet. Nur eine Person 

gleichzeitig kann diese Handlungen durchführen. Um diese Aktion durchzuführen brauchst du ein 

Kampfmesser in deiner rechten Hand, ausgerüstet über das Inventar. 
 

Die Jagd-Fähigkeit beeinfluss auch die Qualität der erhaltenen Gegenstände und das verarbeiten 
eines Kadavers verbessert auch die Jagd-Fähigkeit. 

 
Die Jagd ist die Hauptunterstützungs-Fähigkeit für Knochenverarbeitung und Lederei. 
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Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für die Jagd sind Beweglichkeit und Geschicklichkeit. 

 
Holzfällerei (Logging)  

         
Die Holzfällerei-Fähigkeit dient zum Erhalten von Stämmen aus Bäumen. 
 

Um mit der Holzfällerei-Fähigkeit Stämme zu erhalten, musst du eine Axt, die mit der 

Waffenschmied-Fähigkeit hergestellt wurde, in deiner rechten Hand halten. Dann kannst du dich 
einem Baum nähern und mit der rechten Maustaste auf das Holzfällerei-Symbol in deiner Hotbar 

bzw. deinem Aktionen-Fenster klicken. Dein Charakter wird den Baum nun fällen während eine 
Zeitleiste angezeigt wird, wenn diese leer ist, liegt nun ein gefällter Baum und ein Stumpf vor dir. 

Du kannst den gefällten Baum mit einem Rechtsklick auswählen und entweder kurze (short) oder 
lange (long) Stämme (logs) auswählen, dein Charakter wird dann den Baum zerhacken und nach 

Ende der Zeit wirst du einen Stapel von Stämmen der gewählten Größe erhalten. Traditionell wird 
der Stumpf nun durch einen Rechtsklick und wählen von „Destroy“ zerstört, da er keiner Funktion 

dient. 
 
Die Qualität der Stämme hängt von deiner Holzfäller-Fähigkeit, sowie von der Försterei-Fähigkeit 
der Person ab, die den Baum anpflanzte. Es gibt eine Reihe von Baumarten in der Spielwelt, die in 
der „Flora und Fauna“-Sektion beschrieben sind. 
 
Försterei ist die Unterstützungs-Fähigkeit für Holzfällerei und das hochwertige erhaltene Holz 
wird von Handwerken wie Tischlerei, Werkzeugherstellung, Waffenschmied und Architektur 
gebraucht. 

 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Holzfällerei sind Stärke und Beweglichkeit. 
 
Bergung (Scavenging) 

 
Bergung ist die Unterstützungsfähigkeit für viele Handwerke, da durch das Bergen verschiedenste 
Komponenten gefunden werden können. Lederei, Knochenverarbeitung, Schneiderei, 
Werkzeugherstellung, Waffenschmied und Architektur benutzen alle gebergte Gegenstände. 
 
Es gibt zwei Methoden um Gegenstände in Xsyon™ zu Bergen. Du kannst mit der rechten 
Maustaste auf das Bergungs-Symbol in der Hotbar oder dem Aktionenfenster klicken und dein 

Charakter beginnt nach bergbaren Gegenständen zu suchen. Es gibt eine Abkühlzeit pro Areal, 
sodass du etwa 5m weitergehen musst um es erneut zu versuchen, aber es werden keine 

globalen Ressourcen verbraucht. 
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Dein Charakter wird entweder einen Gegenstand finden, oder die Meldung “You cannot find 

anything useful here” erhalten, übersetzt „Du kannst hier nichts Nützliches finden.“  Wenn du dich 
auf einem Schrotthaufen befindest wird die Chance etwas zu finden viel höher. Eine hohe 

Bergungs-Fähigkeit erhöht die Chance etwas zu finden sowei die Qualität der gefundenen 
Objekte. Außerdem erhöht sie die Chance sehr seltene Objekte zu entdecken. 
 

Du kannst auch Bündel sammeln und diese sortieren. Um ein Bündel zu sammeln, musst du das 
Ressourcen-Fenster öffnen, während du auf einem Schrotthaufen stehst und mit der rechten 

Maustaste auf die Ressource klicken, die du sammeln möchtest. Es gibt vier Arten von 
Ressourcen, die in Müllhaufen vorkommen: Kleidungsfetzen (Scrap Cloth), Lederfetzen (Scrap 

Leather), Metallschrott (Scrap Metal) und Plastikschrott (Scrap Plastic). 
Das Sammeln auf Schrotthaufen verbraucht globale Ressourcen, nach 4-8 Sammelvorgängen. 

 
Sobald du einige Bündel gesammelt hast, kannst du sie stapeln, in einem Wagen, Zelt oder 
Baldachin lagern oder mit einem Rechtsklick und wählen von “Sort” in verschiedene 
Komponenten sortieren. 
 
Die Bergungsfähigkeit bestimmt die Qualität der aus Bündeln sortierten Objekte. 
 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Bergung sind Charme und Wahrnehmung. 

 
Terraforming  

  
Die Terraforming-Fähigkeit dient zum Gestalten der Umgebung, normalerweise in Vorbereitung 

auf Architektur-Projekte. Du kannst das Land heben, senken, ebnen oder freimachen. Du kannst 
auch Wege bauen. Genau wie Architektur kannst du Terraforming nur in deinem Stammesgebiet 
betreiben, jedoch kannst du Wege auch außerhalb davon bauen. 
 
Je höher deine Terraforming-Fähigkeit, desto weniger Energie verbrauchst du beim Verändern 
des Terrains. Du kannst Terraforming benutzen um das Land für mehrstöckige Gebäude zu heben. 
 
Um das Terraforming einzusetzen, rüste eine Schaufel, hergestellt durch die Waffenschmied-
Fähigkeit,  in deiner rechten Hand aus. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Terraforming -
Symbol in deinem Aktionen-Fenster oder der Hotbar um das Terrain-Fenster zu öffnen. 

 
Nun klicke mit der rechten Maustaste auf eine der Terrain-Optionen, um das Terrain zu heben 

brauchst du Erde (Dirt) in deinem Inventar, beim Senken des Terrains erhälst du Erde. Du kannst 
Erde nicht zerstören, also musst du es irgendwo lagern, es kann sich jedoch als wertvoller 

Handelsgegenstand erweisen. 
 
Das Ebnen des Untergrundes braucht keine Erde und gleicht das Terrain auf dem du stehst an die 

umliegenden Flächen an. Zum Beispiel rundet das Ebnen immer auf die nächsten x,10m, also 
musst du die Stelle auf der du stehst entsprechend anpassen. Um es zu heben, musst an einem 
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Ort stehen, wo die Höhe über x,05m beträgt, um es zu senken, an einem Ort wo sie kleiner als 

x,05m ist. 
 

Das Terrain-Fenster zeigt dir außerdem Informationen über deine derzeitigen Koordinaten, was 
dir helfen kann, das Terrain auf die gewünschte Höhe zu bringen. 
 

 
 
Terraforming ist eine Unterstützungsfähigkeit für Architektur, da der Unterground einigermaßen 
eben sein muss, um ein Bauprojekt zu erstellen. 
 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Terraforming sind Konstitution und Stärke. 
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Konstruktion-Fähigkeiten (Construction Skills) 

 

Architektur (Architecture) 

 
Mit der Architektur-Fähigkeit kannst du eine Vielfalt von Dächern, Böden, Wänden, Toren, 
Plattformen, Rampen und Pfosten designen und bauen, um deine eigenen Gebäude zu erstellen, 

außerdem gibt es eigenständige Bauwerke wie Zelte. 
 

Um ein Projekt zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste auf das Architektur-Symbol in 
deinem Aktionen-Fenster oder der Hotbar und wähle einen Bauplan (Scheme). Danach klicke auf 

„Start Project“. Ein Geist-Projekt wird auftauchen und mit einem Rechtsklick darauf erscheinen 3 
Tabs ‚Bewegen (Move)‘, ‚Öffne Projekt (Open Project)‘ und ‚Starte Projekt (Start Project)‘. Durch 

Auswählen von ‚Bewegen‘ erscheint ein Menü mit Pfeilen, mit denen du dein Projekt verschieben 
kannst. 

 
Mit ‘Öffne Project’ kannst du ein Fenster öffnen in das du die benötigten Werkzeuge und 
Ressourcen durch Verschieben mit der Maus oder Rechtsklick in die entsprechenden Slots füllen 
kannst, danach kannst du mit ‘Bauen (Build)’ das Projekt fertigstellen.  
 

Das Terrain auf dem du baust, muss geeignet sein, sonst erhälst du die Nachricht 'This slope is too 
steep too build', übersetzt: ‘Dieser Hang ist zu steil zum Bauen’. Du kannst das Terrain mithilfe der 

Terraforming-Fähigkeit ebnen. Du kannst nur in deinem Stammesgebiet Projekte errichten. 
 
Du kannst erbaute Projekte außeinandernehmen (dismantle) und einen Teil der der 
Komponenten zurückerhalten, die Anzahl und Qualität ist von deiner Architektur-Fähigkeit 
abhängig. 
 
Architektur-Projekte benutzen Komponenten aus Maurerei, Korbflechterei, und Tischlerei, bzw. 
durch Bergung und die Ressourcen-Fähigkeit gefundene. 
 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Architektur sind Intelligenz und Wille. 

 
Wagenbauer (Wainwright) 

 
Wagenbauerei ist das Herstellen von Handkarren und erforderlichen Komponenten. Handkarren 
können benutzt warden um Behälter und Ressourcen-Bündel zu lagern und transportieren. Du 

kannst einen Karren öffnen während du ihn ziehst, indem du einen Rechtsklick auf sein Symbol im 
Taschen-Fenster ausführst, dies erlaubt das Laden und Entladen ohne den Karren zu verlassen. 
Es gibt vier Arten von Handkarren, Nahrungssucher- (Forager), Fallensteller- (Trapper), Pionier- 
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(Pioneer) und Schrottkarren (Scrapper), die verschiedene Ressourcen benötigen. Die 

Wagenbauer-Fähigkeit benötigt außerdem Unterstützungsfähigkeiten abhängig vom Wagentyp. 
Korbflechterei für Nahrungssucher-, Knochenverarbeitung für Fallensteller- und Lederei für 

Pionierkarren. Schrottkarren sind derzeit nicht herstellbar, aber es gibt einige bereits im Spiel. 
Jede Art von Karren ist in vier Stufen verfügbar, Einfach (Basic), Lehrling (Craftsman), Geselle 
(Adept) und Meister (Master). Einfache Handkarren können bis zu 5 Behälter tragen, 

Lehrlingskarren bis zu 10, Gesellenkarren bis zu 15 und Meisterkarren bis zu 20 Behälter. 
 

Um ein Objekt mit der Wagenbauer-Fähigkeit zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste auf 
das Wagenbauer-Symbol im Aktionen-Fenster oder in der Hotbar, dann wähle den gewünschten 

Bauplan. Verschiebe oder klicke mit rechts auf die Komponenten und Werkzeuge in deinen 
Taschen und wähle ‚Herstellen (Craft)‘ um das Objekt herzustellen. 

 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Wagenbauer sind Geschicklichkeit und Stärke. 

Handwerksfähigkeiten (Craft Skills) 

 
Korbflechterei (Basketry) 

 
Korbflechterei dient zum Flechten von Gras zu nützlichen Objekten wie Garn, Kleidung und 

Behältern. 
 

Nahrungssuche ist die Unterstützungsfähigkeit für Korbflechterei. 
 
Korbflechtereiprodukte werden in vielen Handwerken wie Werkzeugherstellung, Wagenbauer, 
Waffenschmied und Architektur verwendet. Geflochtene Behälter sind die am häufigsten 
benutzten Lager, daher auch sehr beliebt. 
 
Um ein Objekt mithilfe von Korbflechterei zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste auf das 
Korbflechterei-Symbol im Aktionen-Fenster oder der Hotbar und wähle das Rezept das du 
umsetzen willst. Du kannst die benötigten Werkzeuge und Rohstoffe durch Verschieben oder 
klicken mit der rechten Maustaste aus deinem Rucksack befördern und mit Herstellen (Craft) das 

Objekt erzeugen. 
 

Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Korbflechterei sind Beweglichkeit und Wille. 
 

Knochenverarbeitung (Bonecraft) 

 
Knochenverarbeitung wird hauptsächlich zum Erstellen von Rüstungen aus Tierknochen 
verwendet. Knochenrüstung bringt den höchsten Schutz vor Schaden von allen herstellbaren 
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Rüstungen, wiegt aber auch am moisten. Rüstungungen aus Tierknochen hat gewisse Boni für 

eine deiner Eigenschaften, je nachdem welches Tier benutzt wurde. 
 

Jagd ist die Hauptunterstützungsfähigkeit für Knochenverarbeitung, aber manche durch Bergung 
gefundenen Gegenstände warden auch oft gebraucht. 
 

Um ein Objekt mithilfe von Knochenverarbeitung zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste 
auf das Knochenverarbeitung-Symbol im Aktionen-Fenster oder der Hotbar und wähle das Rezept 

das du umsetzen willst. Du kannst die benötigten Werkzeuge und Rohstoffe durch Verschieben 
oder klicken mit der rechten Maustaste aus deinem Rucksack befördern und mit Herstellen (Craft) 

das Objekt erzeugen. 
 

Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Knochenverarbeitung sind Konstitution und Charme. 
 
Feuerbau (Fire Building)  

          
Die Feuerbau-Fähigkeit dient zur Erstellung von Lagerfeuern. Zurzeit werden diese hauptsächlich 
als Lichtquelle benutzt aber in künftigen Updates werden sie zusätzliche Funktionen erhalten. 
 
Um ein Objekt mithilfe von Feuerbau zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste auf das 
Feuerbau-Symbol im Aktionen-Fenster oder der Hotbar und wähle das Rezept das du umsetzen 
willst. Du kannst die benötigten Werkzeuge und Rohstoffe durch Verschieben oder klicken mit der 
rechten Maustaste aus deinem Rucksack befördern und mit Herstellen (Craft) das Objekt 
erzeugen. 

 
Derzeit brennen Feuer bis sie ausgelöscht werden, durch Rechtsklick und selektieren der Option 
‚Auslöschen (Extinguish)‘, aber in Zukunft werden Feuer Brennmaterial brauchen.  
 
Die Ressourcen-Fähigkeit ist die Unterstützungsfähigkeit für Feuerbau. 
 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Feuerbau sind Intelligenz und Wille. 
 
Lederei (Leathercraft)  

 
Lederei dient vor allem zum Herstellen von Rüstungen aus Leder und Fell. Leder und Fell können 

durch Bergung, Häuten von Tieren oder sammeln und sortieren von Lederfetzenbündeln aus 
Schrotthaufen erhalten werden. 
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Diese Art vom Rüstung bietet gute Schadensreduzierung, mit geringerer Belastung als 

Knochenrüstungen. Eine Rüstung aus Leder besitzt Boni auf eine deiner Eigenschaften, je 
nachdem welches Tier benutzt wurde. 

 
Um ein Objekt mithilfe von Lederei zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste auf das Lederei-
Symbol im Aktionen-Fenster oder der Hotbar und wähle das Rezept das du umsetzen willst. Du 

kannst die benötigten Werkzeuge und Rohstoffe durch Verschieben oder klicken mit der rechten 
Maustaste aus deinem Rucksack befördern und mit Herstellen (Craft) das Objekt erzeugen. 

 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Lederei sind Stärke und Wahrnehmung. 

 
Schneiderei (Tailoring)  

 
Scheiderei dient zum Herstellen von Rüstungen aus Kleiderfetze und Stoffen, die aus 
Schrotthaufen geborgen und sortiert werden können. Du kannst auch Faden, Schnur, Garn und 

Seile zur Benützung in anderen Handwerken herstellen. 
Die Schneiderei benutzt viele andere geborgene Objekte, u.a. Gürtelschnallen, Dekorationen und 
Knöpfe, um Stoffrüstungen herzustellen. 
Stoffrüstungen bieten einen niedrigen Schutz vor Schaden, bedeuten dafür aber nur eine 
minimale Belastung für deinen Charakter. 
Rüstungen aus Stoff tragen bestimmte Boni für eine deiner Eigenschaften, je nachdem welcher 
Stoff benutzt wurde. Stoffrüstungen können auch gefärbt werden, indem Stoffe einer bestimmten 
Farbe benutzt werden, und sind daher leicht personalisierbar. 
 

Um ein Objekt mithilfe von Schneiderei zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste auf das 
Schneiderei-Symbol im Aktionen-Fenster oder der Hotbar und wähle das Rezept das du umsetzen 
willst. Du kannst die benötigten Werkzeuge und Rohstoffe durch Verschieben oder klicken mit der 
rechten Maustaste aus deinem Rucksack befördern und mit Herstellen (Craft) das Objekt 
erzeugen. 
 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Schneiderei sind Geschicklichkeit und Beweglichkeit. 
 
Werkzeugherstellung (Toolcraft) 

  
Werkzeugherstellung dient zum Erstellen einer Vielfalt an Werkzeugen, die in anderen 

Handwerken gebraucht werden. Werkzeugherstellung ist sehr wichtig in der Welt von Xsyon™, 
denn fast jedes Handwerk benutzt irgendeine Art von Werkzeug. Werkzeuge nutzen sich ab und 

brechen schließlich, sodass ein steter Strom neuer Werkzeuge immer nötig ist, egal wie groß dein 
Stamm ist. 
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Es gibt vier Arten von Wekzeugen, Nahrungssucher- (Forager), Fallensteller- (Trapper), Pionier- 

(Pioneer) und Schrottwerkzeuge (Scrapper), die verschiedene Ressourcen benötigen. Die 
Werkzeugherstellungs-Fähigkeit benötigt außerdem Unterstützungsfähigkeiten abhängig vom 

Werkzeugtyp. Korbflechterei, Ressourcen und Nahrungssuche für Nahrungssucher-, 
Knochenverarbeitung für Fallensteller-, Lederei für Pionier-  und Bergung für Schrottwerkzeuge. 
 

Zusätzlich haben Nahrungssucher- und Schrottwerkzeuge erhöhte Haltbarkeit, während Pionier- 
und Fallenstellerwerkzeuge erhöhte Qualität aufweisen.  

 
Jede Art von Werkzeug ist in drei Stufen verfügbar, Einfach (Basic),  Handwerker (Artisan) und 

Meister (Master). Handwerker- und Meisterwerkzeuge erhöhen die Qualität der damit erzeugten 
Gegenstände, aber du brauchst eine hohe Fähigkeit um sie einsetzen zu können. 

 
Um ein Objekt mithilfe von Werkzeugherstellung zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste 
auf das Werkzeugherstellung-Symbol im Aktionen-Fenster oder der Hotbar und wähle das Rezept 
das du umsetzen willst. Du kannst die benötigten Werkzeuge und Rohstoffe durch Verschieben 
oder klicken mit der rechten Maustaste aus deinem Rucksack befördern und mit Herstellen (Craft) 
das Objekt erzeugen. 
 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für Werkzeugherstellung sind Intelligenz und Konstitution. 

 
Waffenschmied (Weaponcraft) 

 
Mit der Waffenschmied-Fähigkeit kannst du alle Arten von Waffen wie Äxte, Schwerter, Hacken, 

Keulen und Schaufeln herstellen. 
 
Die Waffenschmied-Fähigkeit verwendet Komponenten aus vielen anderen Fähigkeiten, wie Bergung 
und Tischlerei, aber auch Ressourcen, Schneiderei und Jagd. 
 
Waffen höherer Qualität verursachen im Kampf mehr Schaden. 
 
Viele Waffen können als Werkzeuge gebraucht warden, daher ist ein erfahrener Waffenschmied 
genau so wichtig wie ein Werkzeughersteller. 
 

Um ein Objekt mithilfe der Waffenschmied-Fähigkeit zu erstellen, klicke mit der rechten 
Maustaste auf das Waffenschmied-Symbol im Aktionen-Fenster oder der Hotbar und wähle das 

Rezept das du umsetzen willst. Du kannst die benötigten Werkzeuge und Rohstoffe durch 
Verschieben oder klicken mit der rechten Maustaste aus deinem Rucksack befördern und mit 

Herstellen (Craft) das Objekt erzeugen. 
 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für die Waffenschmied-Fähigkeit sind Wahrnehmung und 

Stärke. 
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Tischlerei (Woodcraft) 

 
Die Tischlerei-Fähigkeit dient zum Verarbeiten großer Stämme, die mit der Holzfäller-Fähigkeit 
gewonnen wurden, zu hölzernen Komponenten wie Blöcken, Griffen und Brettern, die in anderen 

Handwerken wie Werkzeugherstellung, Waffenschmied, Wagenbauer und Architektur eingesetzt 
werden können. Du kannst mithilfe der Tischlerei auch Wasserfässer herstellen. 

 

 
Um ein Objekt mithilfe der Tischlerei-Fähigkeit zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste auf 

das Tischlerei-Symbol im Aktionen-Fenster oder der Hotbar und wähle das Rezept das du 
umsetzen willst. Du kannst die benötigten Werkzeuge und Rohstoffe durch Verschieben oder 

klicken mit der rechten Maustaste aus deinem Rucksack befördern und mit Herstellen (Craft) das 
Objekt erzeugen. 

 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für die Tischlerei-Fähigkeit sind Beweglichkeit und Wille. 

 
Maurerei (Masonry) 

 
Die Maurerei-Fähigkeit dient zum Herstellen von Ziegeln und Mörtel für die Architektur-Fähigkeit. 
 

Die Maurerei benutzt hauptsächlich Objekte die mit der Ressourcen-Fähigkeit gewonnen wurden, wie 
Steine und Sand. 
 
Um ein Objekt mithilfe der Maurerei-Fähigkeit zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste auf 
das Maurerei-Symbol im Aktionen-Fenster oder der Hotbar und wähle das Rezept das du 

umsetzen willst. Du kannst die benötigten Werkzeuge und Rohstoffe durch Verschieben oder 
klicken mit der rechten Maustaste aus deinem Rucksack befördern und mit Herstellen (Craft) das 

Objekt erzeugen. 
 
Die Primär- bzw. Sekundäreigenschaft für die Maurerei-Fähigkeit sind Konstitution und Charme. 
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Aktionsfähigkeiten (Action Skills)  

 

Verstecken (Hiding) 

 
Du kannst versuchen, deinen Charakter zu verstecken indem du auf das Verstecken-Symbol im 
Aktionen-Fenster rechtsklickst. Dein Charakter wird daraufhin durchsichtig und schwerer zu 

entdecken. Dein Fähigketislevel bestimmt wie effektiv dies ist. Das Verstecken wird unterbrochen, 
wenn du angreifst oder angegriffen wirst. Auch ist die Bewegungsgeschwindigkeit verringert 

während du dich versteckst. 
 

Springen (Jumping)  
Wie weiter oben schon bemerkt, kannst du mit der Leertaste springen. Dies kostet viel Ausdauer, 

also benutze es nur in Maßen wenn deine Ausdauer niedrig ist, sonst könnte es passieren, dass du 
zu einer sehr ungünstigen Zeit nach Luft schnappen musst. 

 
Rennen (Running)  
Normalerweise joggt dein Charakter. Wenn du allerdings eine genügend hohe Rennen-Fähigkeit 
hast, kann er auch sprinten. Dazu musst du die X-Taste gedrückt halten. Vorsicht: Selbst ein 
Weltklasse-Sprinter kommt nicht allzu weit, jedoch kommt er schnell dorthin. 

 
Schwimmen (Swimming)  

Wenn du das Wasser betrittst wird dein Charakter zu schwimmen beginnen. Schwimmen ist eine 
anstrengende Tätigkeit, aber je höher deine Fähigkeit, desto besser kommst du im nassen 
Element zurecht. 
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Fähigkeitslimits, -verfall und -sperren 

Es gibt ein Fähigkeitslimit in jeder Kategorie, außer den Aktions- und Konstruktionsfähigkeiten. Du 

kannst nur etwa die Hälfte der Fähigkeiten jeder Kategorie maximal ausbauen, die einzelnen 

Kategorien beeinflussen sich untereinander nicht, z.B. beeinflussen deine Ressourcenfähigkeiten 
diene Kampffähigkeiten nicht. 

Es gibt einen ausgeglichenen Verfall der 4 wenigstbenutzten Fähigkeiten, aber du kannst 2 
Fähigkeiten pro Kategorie sperren. 

 
-Normal: ........ Fähigkeit kann steigen oder fallen. Eigenschaften steigen durch Benutzen dieser 

     Fähigkeit. 
-Minus: .......... Fähigkeit kann nur verfallen. Eigenschaften steigen nicht  durch Benutzen dieser 

   Fähigkeit. 
-Gesperrt:......  Kann sich nicht verändern. Eigenschaften steigen durch Benutzen dieser Fähigkeit. 
-Plus: ............. Kann nur steigen. Eigenschaften steigen durch Benutzen dieser Fähigkeit. 

Rezepte für Handwerks- und Konstruktionsfähigkeiten 

Rezepte werden durch Benutzen der Fähigkeit, durch Ausgeben von XP-Punkten zur Erhöhung des 
Fähigkeitenlevels, durch Bergung und durch Lernen von oder Handeln mit anderen Spielern 
erhalten. Einige erfordern ein bestimmtes Fähigkeitenlevel, andere erhälst du zufällig. Sobald ein 
Rezept gelernt wurde kannst du es im Fähigkeiten-Fenster benutzen. Es gibt auch ein Rezept-Limit 
für jede Fähigkeit, abhängig von dem Level der Fähigkeit und der Höhe der Eigenschaften, die die 
Fähigkeit beeinflussen. 
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Stämme, Klans, Banden und Heimstätten  
 

Stammgößen und Radius 

Es gibt vier Arten von Stämmen in Xsyon™, bestimmt durch die Anzahl der Mitglieder. Eine 

Heimstätte (homestead) hat bis zu 4 Mitglieder, eine Bande (band) 5-9, ein Klan (clan) zwischen 
10 und 19 und ein Stamm (tribe) mehr als 20 Mitglieder. 
 
Das Land eines Stammes ist quadratisch, mit dem Totem im Zentrum. Mit jedem neuen Mitglied 
erhöht sich der Radius des Stammesgebiets, beginnend mi 25m für Heimstätten, 30m für Banden, 

51,75m für Klans und 90,75m für Stämme mit 20 Mitgliedern. 
 

Mit zunehmender Größe eines Stammes verringert sich der Zuwachs durch neue Mitglieder 
inkrementell. 
 
Abhängig von der Art von Stamm ist auch ein bestimmtes Areal für deinen Stamm reserviert, 
sodass fremde Stämme nicht in euer Land hineinexpandieren können. Wenn das 
Stammeswachstum durch einen anderen Stamm blockiert ist, so warden Gebietszugewinne erst 
zugewiesen sobald das Totem des Nachbarstammes entfernt ist. 
 
Das  maximale Gebiet für einen Stamm ist 25m für Heimstätten, 47,52m für Banden, 87,12m für 
Klans und 198,75m für Stämme. Mit dem Eintritt in jede Kategorie wird die maximale 

Gebietsgröße für deinen Stamm reserviert. 
 

Du kannst kein Totem aufstellen, sofern nicht genügend Raum vorhanden ist. 

Gründen eines Stammes  

Das Stamm-Fenster wird benutzt um einen Stamm zu gründen oder zu verlassen, Mitglieder 
einzuladen oder zu entfernen oder um persönliche Questen anzuzeigen, die du akzeptiert hast. 

Du kannst das Stamm-Fenster aufrufen indem du auf das Totem-Symbol im rechten unteren Eck 
des Bildschirm klickst, oder mit dem Standardkürzel ‚L‘ 

 
Sofern du nicht schon Mitglied eines Stammes bist, wird das Fenster wie unten gezeigt 

erscheinen, und dir das Gründen eines neuen Stammes erlauben. Du musst dazu einen gültigen 
Stammesnamen eingeben, bevor du ‚Stamm Gründen (Start Tribe)‘ auswählst. Dein Stamm wird 

dann gegründet und du wirst automatisch zum Stammesführer. 
 

Sobald dein Stamm gegründet wurde, kannst du die Ausrichtung deines Stammes (Gut (Good), 
Böse (Evil) oder Neutral) bestimmen, Mitglieder einladen oder entfernen, deinen Stamm 
verlassen und dein Totem platzieren. Die Liste aller Stammesmitglieder erscheint im Zentrum des 

Fensters. 
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Einladen und Entfernen von Stammesmitgliedern 

Um Spieler in einen Stamm einladen, oder aus diesem entfernen zu können, musst du Anführer 
sein oder die entsprechenden Rechte erhalten haben. Zum Einladen drücke zuerst mit der linken 
Maustaste auf den Spieler klicken und dann den ‚Einladen‘(Invite)-Knopf drücken. Sofern der 
andere Spieler noch keinem Stamm angehört, bekommt er eine Einladung, die er akzeptieren 
oder ablehnen kann. Sollte der Spieler bereits Mitglied eines Stammes sein, so erhälst du eine 
entsprechende Nachricht und die Einladung wird nicht versandt. 

Um einen Spieler zu entfernen, wähle seinen Namen in der Liste der Mitglieder aus und drücke 
‚Entfernen‘(Remove). Du kannst dich selbst nicht auf diese Weise entfernen, siehe ‚Stamm 

verlassen‘. 

Totem platzieren 

Um ein Stück Land zu besetzen und zu bebauen, muss dein Stamm ein Totem platzieren. Dazu 

musst du ein geeignetes Stück Land finden, das groß genug für den reservierten Radius deines 

Stammes ist (siehe ‚Stammgrößen und Radius‘), sich aber gleichzeitig nicht mit reservierten 
Gebieten eines benachbarten Stammes überlappt. Auf der Startinsel ‚Founder’s Island‘ in Zone 

939 können keine Totems platziert werden. 
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Zurzeit kann jeder Stamm nur ein Totem platzieren. Wenn du deinen Stamm verlässt (siehe 
unten), so bist du für 6 Stunden nach Aufstellung des früheren Totems nicht in der Lage ein neues 

zu platzieren. 
 

 

Stamm verlassen 

Um einen Stamm zu verlassen, drücke einfach auf ‘Verlassen’(Abandon). Sofern du nicht der 

Stammesführer bist, steht es dir frei einen neuen Stamm zu gründen oder einem anderen Stamm 
beizutreten. 

Bist du beim Verlassen das einzige Mitglied deines Stammes, so wird der Stamm aus dem Spiel 
entfernt. Wenn du ein Totem besitzt, verschwindet es und deine Besitztümer und Bauwerke 

werden nicht mehr geschützt. 
Wenn du Stammesführer bist, aber dein Stamm noch weitere Mitglieder hat, so wirst du aus dem 

Stamm entfernt, dieser aber nicht aufgelöst. Die Führerschaft wird auf das Mitglied mit dem 
nächsthöchsten Rang übertragen. 
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Totems 

Totemverfall und Wiedergänger 

 
Totems gehen durch folgende Phasen, wenn kein Stammesmitglied aktiver Abonnent ist: 

 
Vernachlässigt (405 Spieltage / 45 echte Tage): Dies ist die letzte Warnstufe und zeigt anderen 
Spielern an, dass dein Stamm bald verfällt. 
 
Verlassen (540 Spieltage / 60 echte Tage): Ab diesem Punkt warden Körbe und Bündel am Boden 

für andere Spieler zugänglich und das Stammesgebiet ist nicht mehr geschützt. Behälter können 
geöffnet aber nicht mitgenommen werden. 

 
Ausgestorben (675 Spieltage / 75 echte Tage): Ab diesem Punkt steht der Stamm am Rande der 
kompletten Auflösung. Behälter können mitgenommen werden, Gebäude sind betretbar und 
mehr Wiedergänger werden auftauchen. 
 
Aufgelöst (810 Spieltage / 90 echte Tage): Ab diesem Punkt wird das Totem entfernt, das Land 
kann von anderen Stämmen in Besitz genommen werden und Gebäude können abgebaut 
werden. Wenn das Land von einem anderen Stamm wieder in Besitz genommen wird, so ziehen 
die Wiedergänger weiter. 
 

Wiedergänger tauchen an Totems ab der ‘Verlassen’-Phase und später auf. Sie suchen das Totem 
heim und ziehen eventuell weiter um andere verlassene Gebiete heimzusuchen. Wiedergänger 

können Waffen und Rüstungen von Spielern, die sie getötet haben, benutzen. Sie können auch 
Rüstungen mit Boni besitzen, deren Höhe zunimmt, je mehr sie an Stärke gewinnen. 

Totemverwaltung  

Der Anführer des Stammes, Klans oder der Heimstätte kann verschiedene Berechtigungen im 

Stamm verwalten, indem er das Totem benutzt. Dazu musst du das Totem auswählen und mit der 
rechten Maustaste darauf klicken. Es erscheint die Option zum Öffnen der Stammesinfo ( Tribe 

Info) oder Aufträge (Quests). Durch Klicken auf die Stammesinfo-Schaltfläche wird das Totem-
Menü geöffnet. Darin gibt es vier verschiedene Karteikarten. 
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Stammesinformation (Tribe Information) 
 

In diesem Fenster kannst du dir verschiedene Details über deinen Stamm anzeigen lassen, bzw. 
diese verändern, sofern du die notwendigen Berechtigungen hast. Dies beinhaltet das Festlegen 
des Stammeswappens, der primären und sekünderen Stammesfarben, der Stammesbotschaft, 
der Nachricht des Tages und das Festlegen der Stammes-URL. Alle diese Informationen können 
leicht von jedem gesehen werden, verwende also keine persönlichen Informationen, die du privat 
halten möchtest. 
 

Mitglieder (Members ) 
Dieses Fenster zeigt dir die Mitgliedsliste. Du kannst es benutzen um Spieler einzuladen oder zu 

entfernen bzw. um die Ränge der Mitglieder zu verwalten. Du benötigst Berechtigungen vom 
Stammesführer um Ränge festzulegen und du kannst Mitlgieder auch nur höchstens bis auf 

deinen eigenen Rang befördern. 
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Ränge (Ranks ) 
Dieses Fenster dient zum Festlegen von Rängen innerhalb des Stammes. Klick auf ‘Neu’ (New) 

oder ‘Bearbeiten’ (Edit) auf der rechten Seite um das Rangerstellungs -Fenster zu öffnen, wo du 
die Berechtigungen für den jeweiligen Rang einstellen kannst. Wenn es sich um einen neuen Rang 
handelt, wähle den Namen des Ranges und lege die Rangnummer fest. Du kannst maximal 100 
verschiedene Ränge erstellen. Die meisten der Einstellung sind selbsterklärend, zum Beispiel 
erlaubt ‚Stammesverwaltung und Information‘ (Tribe Control and Infromation) dem Spieler mit 
entsprechendem Rang viele verschiedene Einstellungen über das Totemmenü festzulegen. 
‚Ressourcen‘ (Ressources) erlaubt einem Spieler, Ressourcen innerhalb des Stammgebietes 

abzubauen. ‚Konstruktion‘ (Construction) gibt einem Mitglied die Erlaubnis, Gebäude und Straßen 
zu bauen. ‚Terraforming‘ erlaubt die Verwendung der Terraforming-Fähigkeit im Stammesgebiet. 

‚Auftragserstellung‘ (Quest creation) erlaubt einem Mitglied, eigene Aufträge zu erstellen. Beim 
Schreiben dieses Handbuchs haben ‚Expansion‘, ‚Trade‘, sowie einige der Stammesverwaltungs -

Einstellungen noch keine Funktion im Spiel. Diese werden in kommenden Updates eingeführt. 
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Aufträge (Quests) 

Das Auftragssystem in Xsyon™ ist rein spielergemacht. Aufträge werden über das Totemmenü 

kreiert. Du kannst die Titel, Arten (Types) und den Status jedes aktiven Auftrages in diesem 

Fenster ansehen. Auf der rechten Seite befinden sich drei Optionen, ‚Auftrag anzeigen‘ (View 
Quest), ‚Auftrag erstellen‘ (Create Quest) und ‚Auftrag abbrechen‘ (Cancel Quest).  

 

 
 
Auftrag anzeigen  
Mit dieser Option kannst du einen bestehenden Auftrag anzeigen lassen. Klick auf den Auftrag, 

den du dir ansehen willst und drück dann auf den ‚Auftrag anzeigen‘-Knopf, um die Details 
anzuzeigen. Dazu gehören der Name des Auftrages, der Ersteller des Auftrages und 

auftragsspezifische Details. Schließe den Auftrag ab um die Belohnungen zu erhalten. 
 

Auftrag erstellen  
Dieses Fenster erlaubt dir, einen Auftrag zu erstellen, sofern du die entsprechende Berechtigung 

besitzt. Du musst einen Titel, eine Beschreibung (Description), das Ziel (Goal) des Auftrages und 
bei zeitbegrenzten Aufträgen den verfügbaren Zeitraum (Time Limit) angeben. Zurzeit gibt es nur 
drei verschieden Arten von Aufträgen, Sammeln (Collect), Jagen (Hunt) und Herstellen (Craft). 
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Stelle sicher, dass du das Ziel des Auftrags in Übereinstimmung mit der Art des Auftrages bringst. 

Zum Beispiel kann man Gras nicht herstellen, sondern sammeln. Unter Belohnungen (Rewards) 
kannst du die Belohnungen für das Erfüllen des Auftrages festlegen. 

 
 

 

Mehr Information 
Um tiefergehende Informationen über Xsyon™ und die Welt von Xsyon™, inklusive Anleitungen, 
zu erhalten, besuche bitte die Xsyon™-Wiki unter http://www.xsyon.com/wiki 
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Xsyon Terms of Service Agreement 
 
Xsyon™ 
Terms of Service Agreement Updated August 13, 2012 

1. Terms Of Agreement: 
 
Welcome to Xsyon! 

Xsyon (the "Service") is an interactive multiplayer online game world provided by Notorious Games, a Nevada LLC. 
The Xsyon proprietary Game Client (the "Software") can be obtained as a free online download under the conditions 
of this agreement and is required for your usage of the Service. 
You must carefully read the following Xsyon Terms of Service Agreement. In order to access the online game world, 

you must Accept all  the terms of this agreement. If you Decline this agreement you will  not be permitted to obtain a 
l icense or create a user account to use the Xsyon Software and Service. 
By accepting this agreement you will  no longer be eligible for a refund. 
Your creation of a Xsyon online account and use of the Software and the Service constitutes your agreement to be 

bound by all  terms and conditions put forth in this Terms of Service document and to comply with the established 
Rules of Conduct. 
By accepting this agreement you accept and understand that the Service is provided "AS IS" and is in a constant state 

of development and evolution. The experience of the online game will  change over time. 
Notorious Games may, in its sole discretion, amend and modify this agreement from time to time. By accepting this 
End User License Agreement, you agree to the current Terms of Service and Rules of Conduct, effective immediately 
upon posting, as posted here. 

If you have any questions regarding the terms and conditions of this agreement, please contact Notorious Games 
Support. 
2. Account: 

Accounts are established on the basis of one user per account. As the sole registered user, you represent that you are 
a legal adult in your country of residence. You may grant permission to one minor who may use your account instead 
of you, accepting full  responsibility and obligation to these terms of service on behalf of the minor and full  l iability for 
all  activities conducted through your account. You agree to l imit your usage of this account to one person, either 

yourself, or a minor for whom you take full  responsibility. Notorious Games reserves the right to request verification 
of age at any time. Failure to present proof may result in a termination of your  account. Maintaining an account and 
compliance with this Terms Of Service agreement grants you a l imited license to use the Software and the Service for 
your own non-commercial entertainment purposes. You may not use the Client or the Service for any other purpose 

or in connection with any other software. You are solely and entirely responsible for the cost of all  internet and 
telephone access charges along with providing and maintaining the necessary hardware equipment required to 
connect to the Service game servers. 

Account Ownership: 
You agree that you have no ownership or other proprietary interest in the game account, and you further 
acknowledge that all  rights pertaining to the account are and shall forever be owned by Notorious Games. You are 
granted a l imited license to use the account as long as payments are in good standing and you are in compliance with 

the Rules of Conducts and terms of this agreement. 
Account Transfers: 
Notorious Games does not recognize the transfer of a user account. A newly c reated account is l icensed only for the 
original registrant. 

Account Security: 
The account will  be accessed via a secure login and password, created upon registration of a new account. You are 
personally responsible for maintaining the confidentiality of your login information. In the event that your login 

information has been breached, you must immediately contact Notorious Games Security 
Termination / Suspension Of Account: 
Notorious Games reserves the right to terminate or suspend any account that has directly breached the code of 
conduct or any part of the Terms Of Service. This right also extends to any and all  accounts that are in any way 

connected to the offending account . Upon termination of accounts all  rights granted to you under the Terms Of 

mailto:security@notorious-games.com
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Service are immediately revoked. You may suspend your account at any given point effectively removing all  rights 

and permissions of the Terms Of Service and access to the software. Upon suspension of your acc ount any further 
payments will  be halted. You will  not receive any refund for prepayments or loss of time caused from early 
suspension. 
3. Subscription Fees And Payment Terms: 

Your initial account payment covers establishment of a player account and one month of game access and play. A 
registered account is the sole responsibility of the licensed registrant. A user may register multiple accounts. To 
continue access to your account and the game client you are required to pay a recurring monthly fee. Subscrip tion 

fees and terms are presented upon payment process. Subscription fee and terms may be changed at any time. 
Subscription fees are all  presented in U.S. dollars and are non-refundable. Upon registration you give Notorious 
Games permission to automaticall y charge your credit card for the amount of the subscription fee. If Notorious 
Games is unable to process your card your account and access to the service may be instantly suspended at 

Notorious Games' discretion. 
You, the subscriber are responsible for keeping up to date with any and all  changes in fees and terms of service. 
Should you find such changes unacceptable you have the sole right to terminate your account at any given time with 
or without reason. 

In the event of promotions or trial periods, payment terms will  be presented at the time and applicable to the 
promotional period only. 
4. Proprietary Rights / Ownership Rights / License / Game Content: 

Notorious Games solely and exclusively owns the software, system, game and game content. The previously  
mentioned are all  protected by copyright laws, trademarks, and other proprietary rights that have not been expressly 
granted herein. Game content is, includes, but is not l imited to, animation, video, musical compositions, art work, 
visual effects, text, layout, design, sound effects and other content that is made available to you upon downloading. 

All  user created content and items is sole property of Notorious Games. The Software and the Service are protected 
by United States and international copyright laws and may contain materials l icensed by Notorious Games. The 
licensors may also enforce their rights in the event of a violation of this agreement. 

By submitting any game content to Notorious Games, including but not l imited to images, text and musical 
compositions, you represent that you have full  legal copyrights for the submitted content and thereby full  and 
irrevocable l icense to Notorious Games. 
Virtual Items: 

You agree that you have no right or title to any in game virtual content including virtual  goods and currency 
originating in the Service. Notorious Games does not recognize any purported transfers of virtual property executed 
outside of the Service. You may not sell  or exchange any in game items or currency for real money. Virtual in game 
items are the property of Notorious Games and hold no real world monetary value. 

5. Rules of Conduct: 
You will  not display inappropriate conduct while you have access to the game and its content. Such conduct includes 
but is not l imited to: 

 
 1. Any action that directly, or otherwise, interferes with server or network in such a way that was not 

intended by the creators. 
 2. Any action that directly, or otherwise, interferes with other game users in such a way that was not 

intended by the creators. 
 3. Use of third party software that would give you or anyone else an advantage of any form. 

 4. Exploitation of the Software or the Service for material gain outside of the game. 

 5. Abuse, harass, threaten another player or representative of Notorious Games. 

 6. Use of any words that are deemed offensive or threatening or that may be sexually explicit . Use of words 

using symbols, different languages, or different forms of writing, including internet based ones l ike Leet, that 

represent the previous mentioned words will  be treated in the same way. 
 7. Organizing or becoming a member of a group that targets other players based on sex, race, religion, 

creed, or sexual orientation. 
 8. Fail ing to abide by any rules given to you at any time in any form by Notorious Games representa tives. 

 9. Disseminating or seeking to obtain the personal identity or information pertaining to Notorious Games 

volunteer staff, including but not l imited to personal character accounts used by volunteer staff. By 
accepting this agreement you agree to keep confidential any such information you may obtain. 
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 10. Circulating false information regarding Notorious Games staff, the online game service or the 

development or management of Xsyon and related services. 

 11. Impersonating any member of Notorious Games, volunteer, person of authority, declare to be one, or 

forge proof of any form that makes it appear you are a person of staff or authority. 
 12. Violation of any real world laws or regulations. 

 13. Advertising, promoting or participating in any form of solicitation in the game world for real world gain. 

 14. Trading, purchasing, advertising, promoting or sell ing any product or service that is not an in game 

product or service. 
 15. Arranging for, or transferring pirated content of any form. 

 16. Providing or using a Xsyon emulator. 

 17. Providing false information when registering for Xsyon. 

 18. Attempting to hack or decipher Xsyon servers. 

 19. Sharing account passwords. 

 20. Abusing Global Chat as outlined below. 

 21. Encouraging others to break these rules. 

 22. Applauding, condoning or justifying the actions of others who break these rules. 

Global Chat Rules 
The Xsyon Service includes a Global chat feature intended for players to communicate across the game world. The 

purpose of this chat is to assist new players, facilitate communication between distant players, manage staff and 
player run events, encourage trade and generate a positive community feel. 

 Criticizing the game development team, game design or features, or the Guide team. Feedback regarding 

game design and balance can be posted in the appropriate sections of the game Forums.Criticizing the game 
development team, game design or features, or the Guide team. Feedback regarding game design and 

balance can be posted in the appropriate sections of the game Forums. 
 Discussion of other games or game services. 

 Discussion of divisive real world topics including but not l imited to religious and political discussion. 

 Luring new players for the purpose of kil l ing them and stripping them of their items. 

 
Failure to follow these rules will  result in temporary or permanent ban from Xsyon. A ban will  result in a Termination 
of Service as outlined below. Interpretation and enforcement of these rules is at the discretion of Notorious Games 

and its representatives. 
6. Privacy And Confidentiality: 
Apart from certain personal information no form of communication is private. All  forms of communication connected 

with Xsyon, both out of and in game, maybe be monitored or viewed at any time by Notorious Games personnel. 
While Notorious Games does its utmost to protect your personal information it is not guaranteed information will  not 
be gathered through unlawful acts. Through the Service, Notorious Games may obtain identification information 
from and about your computer and its opera ting system, including without l imitation your central processing unit, 

graphic cards, sound cards, hard drives, operating systems and your Internet Protocol address. This information may 
be gathered for the purposes of improving the Service and monitoring and enforcing the provision of this Terms of 
Service agreement. Notorious Games may, with or without notice, monitor, record, review, modify and or disclose 
your chat sessions and activities, whether by text or voice, conducted through the Service. You ac knowledge that 

Notorious Games is under no obligation to monitor in Service chat or activities. Notorious Games may, with or 
without notice, disclose your Internet Protocol address, personal information, game logs and other information 
regarding you or your activities in relation to the Service in response to a request by law enforcement, a court order 

or other legal processes, or if Notorious Games has cause to believe that doing so may protect your safety or the 
safety of others. 
7. Disclaimer Of Damages / Warranty: 
The Software, System, Game and all  Game Content, and all  other services and material provided in connection 

therewith, are provided "AS IS," with all  faults, and without warranty of any kind. The Game experience and content 
will  change as intended and designed over time. You assume all  risk of use and all  risk associated with accessing the 
System and playing the Game. In no event shall Notorious Games, its affi l iates, l icensors or suppliers be liable to you 
or to any third party for any special, indirect, incidental, consequential, punitive or exemplary damages (including 

without l imitation, lost profits or lost data), arising out of or in connection with your Account, the System, Software, 
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Game, Game Content, User Content, ToS, or any other services or materials provided in connection therewith, 

whether based on warranty, contract, tort or any other legal theory, and whether or not Games is advised of the 
possibility of such damages, and even if any stated remedy fails of its essential purpose. 
8. Limitation Of Liability: 
You expressly agree that the use of the Xsyon Software and Service is at your sole risk. 

The Software and Service provided by Notorious Games are provided on an "AS IS" and "available as" basis.  
Notorious Games is under no obligation to monitor in Service activities or chat. You acknowledge that you engage in 
Service chat and activities at your own risk. 

Neither Notorious Games, its officers, directors, l icensors, employees, subcontractors or affi l iates shall be l iable in 
any way for damage or loss of any kind resulting from the use or inability to use the game or service including without 
l imitation: loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, the loss of characters, accounts, in game 
inventories or user profile information, or interruptions of services including, without l imitation, internet service 

provider disruptions, software or hardware failures or any other even which may result in a loss of data or disruption 
of service. In no event will  Notorious Games be liable to your or anyone else for any indirect, incidental, special, 
exemplar or consequential damages. 
Notorious Games and its associated parties does not make any representations, warranties or guarantees of any kind, 

whether express, implied or statutory, including, but not l imited to those relating to the quality, condition, accuracy, 
completeness, reliability, suitability or fitness of the Software or Service. 
Notorious Games and its associated parties do not warrant you will  be able to access the Service at times or locations 

of your choosing. Notorious Games and its associated parties do not warrant that the Software and Service will  be 
uninterrupted or error free. 
Notorious Games reserves the right to refuse the registration of any account at its sole discretion. Notorious Games 
may prohibit the registration of accounts that appear to be placed by previously banned users, resellers or other 

parties deemed as potential and intentional abusers of the Terms of Service and Rules of Conduct.  
Notorious Games and its affi l iated parties assume no responsibil ity for any connection to, transmission over, or 
results or use of any network connection or facil ities provided, or failed to be provided, in connection with the 

Service. You agree and acknowledge that Notorious Games and its affi l iated parties are not l iable for any act of failure 
to act by them or any other person regarding conduct, communication or connect transferred or delivered in 
connection with the Service. 
Notorious Games shall not be liable for any delay or failure to perform resulting from cause outside the reasonable 

control of Notorious Games, including without l imitation any failure to perform hereunder due to unforeseen 
circumstances or cause beyond Notorious Games \' control such as acts of God, war, terrorism, riots, embargoes, acts 
of civil  or military authorities, fire, floods, accidents, strikes, or shortages of transportation facilities, fuel, energy, 
labor or materials. 

9. Indemnity: 
You agree to defend, indemnify and hold harmless Notorious Games, partners, affi l iates, directors, officers, 
subsidiaries, employees, agents or suppliers, its l icensees, distributors, Content Providers, and any other members 

related directly or otherwise to Xsyon and Notorious Games from all  damages, l iab ilities, claims and expenses, 
including without l imitation attorneys' fees and costs, arising from or related, directly or indirectly, to any misuse of 
the Service or breach of this Agreement by you. 
10. Termination of Agreement: 

This agreement is effective until  terminated. You may terminated this agreement at any time by closing your account 
and removing the client Software. 
By terminating your account you forfeit the right to any and all  payments made for access to the Service. You agree 
and acknowledge that your are not entitled to any refund for any amounts paid in conjunction with the acceptance of 

these terms or already paid prior to the termination of agreement. 
Notorious Games may terminate this agreement with or without notice in the case of your non compliance with any 
of the terms of this agreement or breaking the Rules of Conduct. In this case, you agree that you not entitled to a 

refund for any amounts already paid for the registration or use of the Service. 
11. Disputes and Governing Law: 
This ToS, is governed by the United States of America and the commonwealth of Nevada. 
This Agreement is governed by and shall be construed and enforced under the laws of The State of Nevada, without 

applying any conflicts of law principles which would require a pplication of the law of any other jurisdiction. Notorious 
Games and you each hereby irrevocably consent to the jurisdiction of the courts of the State of Nevada for all  
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purposes in connection with any action or proceeding which arises out of or relates to  this Agreement and agree that 

any action or proceeding instituted under this Agreement shall be brought only in the state courts of Douglas County, 
State of Nevada. 
If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the 
remaining provisions shall be enforced. 

12. Refund Policy: 
Xsyon (the "Service") is an interactive multiplayer online game world provided by Notorious Games, a Nevada LLC. It 
is not a product purchase. There are absolutely no refunds given on the establishment of an account and subscription 

to the service. The service is non-transferable. The Service is provided "AS IS" and is in a constant state of 
development and evolution. The experience of the online game will  change over time. Signing up for the Xsyon 
service constitutes full  acceptance of these Terms of Service and in accordance with these Terms of Service, Xsyon is 
a changing online world affected by the players. As such the world cannot be used as a free trial. Free trials wil l be 

offered separate from the paid Xsyon Service. 
The Xsyon proprietary Game Client (the "Software") can be obtained as a free online download and is required for 
your usage of the Service. The software is a free download provided “AS IS.” 
There will  be no refunds issued should your computer fail  to meet the minimum requirements to run the software or 

due to your dissatisfaction with the service. 
13. Seizure Warning: 
In certain cases some users may experience seizures when viewing light patterns or backgrounds on a video monitor. 

This can also occur in persons with no history of seizures or epilepsy. 
14. Copyright Notice: 
All  original materials provided in conjunction with the Software and Service, unless otherwise specified, are under the 
sole ownership and copyright of Notorious Games LLC. 

 

 
 

This Terms of Service agreement sets forth the entire understanding and agreement between us and you with 
respect to the subject matter hereof. Notwithstanding anything else in this Terms of Service agreement, no default, 
delay or failure to perform on the part of Notorious Games shall be considered a breach of this Terms of Service 
agreement if such default, delay or failure to perform is shown to be due to causes beyond the reasonable control of 

Notorious Games. 
I hereby acknowledge that I have read and understand the foregoing Terms of Service agreement and agree that my 
use of the game and the service is an acknowledgement of my agreement to be bound by the Terms and Conditions 
of this Terms of Service Agreement. 

 
Notorious Games LLC  
PO Box 2849  

Stateline NV 89449 
775.586.9556 

 


