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Vorwort

TWTIMES

Liebe Leserinnen und Leser,

nach einem heißen Frühjahr bei The West hat sich in der letzten Zeit eine „Wetterberuhigung“ eingestellt. Ein 
neuer Community Manager, jugolas, und die Teammitglieder arme, *ArtemiS*, blackf1sh, contii, kuhnii, 
ruheloser, Tommy Shelby und nicht zuletzt Tom Robert, sorgen nunmehr für das wieder schöne Wetter bei 
den Spielern. Somit haben wir wieder vier Supporter, einen Verantwortlichen für Events, einen Tester und auch 
wieder einen Wikibetreuer. Wir bedanken uns bei den Teammitgliedern, die sich diesen Aufgaben stellen und 
wünschen ihnen viel Spaß bei der Herausforderung.

Einige Teammitglieder sind in der Community bereits bekannt, die anderen stellen sich in dieser Ausgabe 
unseren Lesern vor. Darüber hinaus findet ihr ein Interview mit unserem Community Manager, etwas über die 
Duelleventwelt, zu Updates und natürlich für unsere Rätselfreunde wieder Knobeleien.

Graf Luckner fragt auch diesmal wieder: War sonst noch was?

Viel Spaß mit der Ausgabe 163.

Die Redakteure der TWTimes
Cymoril, Graf Luckner, quis und Tony Montana 1602
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Wiederholbare Quests
Wiederholbare Quests im September

Auch wenn die Ferienzeit sich dem Ende nähert, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass man deshalb gleich wieder 
mit vollem Eifer in den Stress des Arbeitslebens einsteigen muss. Der Wilde Westen bietet ja eine angenehme 
Möglichkeit, sich der Notwendigkeit der Arbeit auf stressfreie Art und Weise wieder anzunähern. Im September 
gibt es nämlich nur eine einzige wiederholbare Quest zu erledigen - und die hat auch noch etwas mit fröhlichem 
Saufen zu tun.

Vom 16.09.2022 um 12:00 Uhr bis zum 13.10.2022 um 12:00 Uhr könnt ihr in der Reihe Das Oktoberfest 
kommt in insgesamt 12 Aufgaben durch die Abgabe von Produkten und durch Arbeiten einige Buffs, Erfahrung, 
Geld und einen Fertigkeitspunkt erspielen.

Da das Oktoberfest 2022 in München bisher nicht zum dritten Mal in Folge abgesagt wurde, steht einer 
gleichnamigen Quest im Westen auch nichts im Wege.

Die TWTimes wünscht allen Wiederholungstätern des Wilden Westens viel Erfolg und viel Spaß beim 
Oktoberfest - hier beim Questen und in München auf der Wies'n!

(Tony Montana 1602)
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Neuer Link der TWTimes
Wir für euch - ihr für uns

Fast so alt wie unser Spiel selbst, ist auch die The West Times, die gute, alte "TWTimes". Seit über dreizehn 
Jahren präsentiert die Redaktion verschiedenste Inhalte rund um unser Spiel The West. Natürlich freut es uns, 
wenn möglichst viele Spieler von unserem Zeitungsprojekt profitieren. Um viele Spieler zu erreichen, haben 
wir in der Vergangenheit einen Link erstellt, den wir Redakteure und auch jeder andere Spieler in seinem 
Spielerprofil direkt im Spiel eintragen und auf diese Weise anderen Spielern den Weg zu unserer Zeitung weisen 
kann.

Da sich in jüngster Zeit der Veröffentlichungsort unserer Zeitung geändert hat, muss der Link ebenfalls angepasst 
werden, um noch zu unserer Zeitung zu führen. Der aktuelle Link lautet nun:

[url=https://forum.the-west.de/index.php?forums/twtimes.213/]TWTimes - Spaß und Infos von Spielern 
für Spieler[/url]

Der Link ist hier bereits vollständig und kann direkt aus der TWTimes in ein Spielerprofil kopiert werden. Einen 
Eintrag in euer Spielerprofil erstellt ihr wie folgt:

1. Am rechten Bildrand klickt ihr auf das Zahnrad für "Optionen".

2. Dann klickt ihr auf "Einstellungen".

3. In dem sich öffnenden Fenster kopiert ihr den Link ganz oben in das weiße Eingabefeld.

4. Zuletzt klickt ihr noch auf "Bestätigen" und könnt alle Fenster schließen.

Mit diesen paar Schritten macht ihr unsere Zeitung zusätzlich für andere Spieler sichtbar. Die Redaktion bedankt 
sich an dieser Stelle für den Support der Community. Wir für euch - ihr für uns.

(Tony Montana 1602)

https://forum.the-west.de/index.php?forums/twtimes.213/]TWTimes
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Update 2.179
Schuhe, Schuhe, Schuhe ... und ein Trank

Mit dem Update 2.179, das am Dienstag, dem 02. August 2022, eingeführt wurde, kamen zwei Neuerungen in 
unser Spiel. Zum einen wurden 6 weitere Kategorien von alten Schuhen mit neuen Boni aufgewertet. Dabei 
erhielten insgesamt 40 verschiedene Arbeitsschuhe, Sporenschuhe, Pilgerschuhe, Mokassins, Quacksalberschuhe 
und Valenkis levelabhängige Boni. Veredelt könnten die Blauen, Grünen sowie Reese Andersons Sporenschuhe 
für Schusswaffen-Duellanten von Interesse sein.

Blaue, Grüne sowie Reese Andersons Sporenschuhe - zum Duellieren geeignet!

Zum anderen brachte das Update auch noch eine neue Tauschmöglichkeit beim Questgeber Angus McGuffin. 
Man kann dort nun den Trank des Vergessens gegen den Trank der Schwächung austauschen und umgekehrt. 
Beide Tränke sind zum Umskillen geeignet. Der Trank des Vergessens setzt alle Fertigkeitspunkte zurück, der 
Trank der Schwächung alle Attributpunkte. Ihr findet Angus McGuffin in Sektor 2 der Minimap, am Questgeber 
"Einsame Farm".

"Schwächung" und "Vergessen" machen einen stärker und überlegter ... schon komisch irgendwie!

Die offizielle Beschreibung findet ihr auch im Forum von The West unter der Adresse https://forum.the-west.
de/index.php?threads/update-auf-version-2-179.79180/ im Bereich "Ankündigungen". An der Diskussion 
über das Update könnt ihr unter der Adresse https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-
version-2-179.79182/ teilnehmen. Der Anbieter freut sich wie immer über euer Feedback!

(Tony Montana 1602)

https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-179.79180
https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-179.79180
https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-179.79182
https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-179.79182
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Update 2.180
Schuhe, ein bisschen Handel und ein Fehler, der keiner war

Mit diesem Titel ist das Update 2.180, das am Dienstag, dem 16. August 2022, in die deutschen Welten von The 
West eingeführt wurde, vollständig und nach Ansicht der Community auch korrekt zusammengefasst. Mit dem 
Update wurden insgesamt drei Bereiche des Spiels verändert.

Beinhae schon unvermeidlich, erhielten wieder 40 Schuhe aus sechs verschiedenen Arten verbesserte, 
levelabhängige Boni. Dabei handelt es sich um die Lederschuhe, Stiefel, Cowboystiefel, Reiterstiefel, 
Stiefeletten und Marschstiefel. Angesichts der Höhe und der Zusammenstellung der Boni, ist für die Redaktion 
derzeit nicht sicher einzuschätzen, ob von diesen Schuhen überhaupt etwas sinnvoll im Spiel verwendet werden 
kann. Am ehesten wären vielleicht noch die Grünen und Braunen Stiefeletten zum Duellieren zu gebrauchen, 
natürlich nur veredelt.

Grüne und Braune Stiefeletten - bedingt duelltauglich

Darüber hinaus wurden die Sets des Unabhängigkeitsevents 2022 nun auktionierbar gemacht. Die Kleidungs- 
und Tiersets von James Brooks, John Bull und N. K. Boswell können nun über den Markt verkauft und gekauft 
werden und somit Lücken in den Sammlungen geschlossen sowie Veredelungswünsche erfüllt werden. Zur 
Erinnerung für alle die sich fragen, wozu das Ganze eigentlich gut war: James Brooks ist ein Schlagwaffenduellset, 
John Bull ist ein Fortkampfset und N. K. Boswell ist ein Arbeitsset mit Glücksbonus.

James Brooks, John Bull und N. K. Boswell - jetzt auktionierbar!

Zum Abschluss brachte das Update noch die Korrektur eines Fehlers mit sich, den der Anbieter nach über 9 
Jahren im Spiel nun als Fehler identifiziert hat, während die Community dazu jedoch sagt: "It's not a bug, it's a 
feature!" Ob man es Englisch ausdrückt oder auf Deutsch sagt "Das ist kein Fehler, das gehört so!" ist eigentlich 
egal. Denn sowohl im englischsprachigen Beta-Forum als auch im deutschen Forum wurde die Änderung seit 
ihrer Ankündigung als unnötige Einschränkung der spielerischen Freiheit einhellig abgelehnt.

Mit dem Update 2.05, also vor 175 Updates, kam im Juni 2013 das Lichtspielhaus in unser Spiel. Neben den 
kleinen Belohnungen, die man für das Ansehen der Clips bekommt, gibt es auch eine tägliche Quest und diese 
Quest war bislang immer direkt nach Mitternacht verfügbar. Dies wurde nun geändert. Sie ist jetzt erst 24 Stunden 
nach dem letzten Abschließen wieder verfügbar. Warum der Anbieter den Spielern durch diese Änderung ohne 
Not das Leben erschwert, ist unbekannt und erschließt sich dem geneigten Spieler auch in keinster Weise.

Nachdem zunächst Befürchtungen laut wurden, dass diese Änderung alle täglichen Quests im Saloon betreffen 
könnte, haben wir beim neuen Community Manager nachgefragt, ob diese auch betroffen sind. jugolas bestätigte 
gegenüber der TWTimes, dass die Änderung sich bisher nur auf das Lichtspielhaus bezieht und dass es auch 
keine Änderung am bestehenden System der täglichen Quests gibt.
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Update 2.180 - Fortsetzung
Schuhe, ein bisschen Handel und ein Fehler, der keiner war

Um die normalen täglichen Quests ebenfalls auf eine auf die Minute genaue Verfügbarkeit umzustellen, müsste 
man für jede Quest und jeden Spieler einzeln den Zeitpunkt des jeweils letzten Abschlusses erfassen. Dieser 
Zeitpunkt müsste dann ebenfalls für jede Quest und jeden Spieler eine Woche gespeichert werden. Denn im 
Gegensatz zur Lichtspielhaus-Quest, sind die normalen täglichen Quests ja sowieso nur im wöchentlichen 
Rhythmus spielbar. Diese Erfassung und Speicherung von bisher nicht erfassten Daten wäre eine deutlich 
komplexere Veränderung, mit einem deutlich tiefer gehenden Eingriff in die bisherigen Abläufe. Es bleibt daher 
zu hoffen, dass die übrigen täglichen Quests auch weiterhin genauso spielbar bleiben, wie sie bisher sind, also 
einfach direkt nach Mitternacht, am Wochentag ihrer Verfügbarkeit.

Die offizielle Beschreibung findet ihr auch im Forum von The West unter der Adresse https://forum.the-west.
de/index.php?threads/update-auf-version-2-180.79197/ im Bereich "Ankündigungen". An der Diskussion über 
das Update könnt ihr unter der Adresse https://forum.the-west.de/index.php?threads/feedback-zum-update-auf-
version-2-180.79198/ teilnehmen. Der Anbieter freut sich wie immer über euer Feedback.

(Tony Montana 1602)

https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-180.79197
https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-180.79197
https://forum.the-west.de/index.php?threads/feedback-zum-update-auf-version-2-180.79198
https://forum.the-west.de/index.php?threads/feedback-zum-update-auf-version-2-180.79198
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Update 2.181
40 Schuhe und 2 Fehler

Das Update 2.181 wird vierzig Schuhe und zwei Fehlerkorrekturen enthalten haben, sobald ihr diese Ausgabe 
eurer Zeitung lesen werdet. Ja, hier kann man wirklich mal die selten gebrauchte Form des Futur 2 verwenden. 
Denn das Update liegt zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichts noch in der Zukunft - erscheint es doch 
erst am Dienstag, dem 30. August 2022, eine Woche nach unserem Redaktionsschluss - und gleichzeitig ist es 
aber bereits abgeschlossen, sobald ihr hier davon lest. Daher kann dieser Bericht auch nur auf der offiziellen 
Ankündigung beruhen und keine Spielerfahrungen beinhalten. Um jedoch nicht einen kompletten Monat 
Verzögerung in der Berichterstattung zu haben, liefern wir euch das Update schon in der Septemberausgabe.

Insgesamt vierzig Schuhe aus den Kategorien Schnallenstiefel, Wanderstiefel, Wildlederstiefel, Chelsea-Stiefel 
und Brogan haben neue, levelabhängige Boni bekommen. Damit sind nun alle alten Schuhe auf das neue 
Bonus-System umgestellt. Die Nützlchkeit der verbesserten Schuhe hängt wie immer vom Inhalt des bereits 
vorhandenen Schuhvorrats ab. Die Farbe Blau sollten sich jedoch die Duellanten merken, denn die Blauen 
Wanderstiefel, Blauen Chelsea-Stiefel  und die Blauen Brogan  sind veredelt möglicherweise eine Alternative für 
Schusswaffen-Duellanten.

Wanderstiefel, Chelsea-Stiefel und Brogans - mit Blau ins Schwarze treffen!

Darüber hinaus gab es noch zwei Fehlerkorrekturen. Die Ruhmeshalle war auf einigen Welten nicht korrekt 
verfügbar. Jetzt werden dort wieder alle eingetragenen Spieler angezeigt und man kann sich die Großtaten der 
Vergangenheit wieder ansehen. Die Quest Immer mehr Angreifer aus der Reihe "Ungewöhnliche Erntezeit" 
war ebenfalls fehlerhaft, weshalb sie zu früh angenommen werden konnte. Die Voraussetzungen wurden 
korrigiert, sodass dies nun nicht mehr möglich ist.

Die offizielle Beschreibung findet ihr auch im Forum von The West unter der Adresse https://forum.the-west.
de/index.php?threads/update-auf-version-2-180.79197/ im Bereich "Ankündigungen". An der Diskussion über 
das Update könnt ihr unter der Adresse https://forum.the-west.de/index.php?threads/feedback-zum-update-auf-
version-2-180.79198/ teilnehmen. Der Anbieter freut sich wie immer über euer Feedback.

(Tony Montana 1602)

https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-180.79197
https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-180.79197
https://forum.the-west.de/index.php?threads/feedback-zum-update-auf-version-2-180.79198
https://forum.the-west.de/index.php?threads/feedback-zum-update-auf-version-2-180.79198
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Das Exklussivinterview
Im Gespräch mit dem Community Manager jugolas

TWTimes: Willkommen zu unserem "Begrüßungsinterview" und danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst.

jugolas: Gerne doch. Auch ein herzliches Danke von mir, dass mir die Gelegenheit dazu gegeben wurde, mich 
so der Community noch etwas detaillierter vorzustellen.

TWTimes: Bevor wir beginnen, vielleicht ein paar Worte über dich, im Forum hattest du dich ja schon 
ausführlich vorgestellt.

jugolas: Ja, klar. Mein Name ist Justin und habe 22 Jahre auf dem Buckel. Derzeit wohne ich im schönen 
Oldenburg. Außerhalb des Internets kümmere  ich mich vor allem um meinen Chemie-Master, engagiere mich 
dabei für die anderen Studierenden, liebe Theater/Muscials und spiele gerne Brettspiele. Wie sich vielleicht 
herumgesprochen hat,  bin ich ein "The West" Neuling , was es mir sicherlich erlaubt, recht unvoreingenommen 
an diese Aufgabe heranzugehen und für einen gemeinsamen Neuanfang für alle Spieler zu stehen, was mir 
sehr wichtig ist. Ich bin jedoch schon länger im Team von InnoGames. Um genau zu sein, feierte ich kürzlich 
mein dreijähriges Dienstjubiläum. Diese Zeit habe ich im deutschen Team von "Elvenar" verbracht, zuerst als 
Forenmoderator, später dann als Supporter und im Eventteam.

TWTimes: Wie kommt man dann von "Elvenar" zu dem Community Manager von "The West"?

jugolas: Am Anfang war es einfach Neugier. Ich habe die Stellenausschreibung für den "CM"-Posten gelesen 
und mich erstmal informiert. Da ich mich gerne neuen Herausforderungen stelle, habe ich mich dann beworben 
und wurde genommen.

TWTimes: Du sprachst deine Erfahrung als Forenmoderator, Supporter und im Eventteam bei "Elvenar" an. 
Wirst du Dinge von dort für "The West" übernehmen und wenn ja, welche?

jugolas: Das ist nicht so einfach, da es sich ja doch um unterschiedliche Spiele handelt. Was ich auf jeden Fall 
übernehmen möchte, ist nicht nur den Austausch innerhalb des Teams, sondern auch den mit CMs anderer 
Märkte. Der Schwerpunkt liegt aber auf der Kommunikation innerhalb des deutschen Teams.

TWTimes: Fragen zum Team: Welche Positionen kannst du dir vorstellen zu erschaffen bzw. zu besetzen? Als 
Beispiel wären Spezialisten oder Moderatoren für Duelle, Fortkämpfe oder Abenteuer zu nennen.

jugolas: Keine. Ich denke, dass sich im Laufe der internen Zusammenarbeit Vorlieben und Fachgebiete der 
einzelnen Supporter herausstellen werden und sich dann eine solche Aufgabenteilung von selber ergibt.

TWTimes: Wie planst du die Unstimmigkeiten und die schlechte Stimmung in der Community und im Forum 
in den Griff zu bekommen?

jugolas: Schaue ich mir die ersten Wochen so an, möchte ich sagen, dass ich derzeit nicht viel von schlechter 
Stimmung merke. Im Gegenteil: Ich spüre eine Art Aufbruchstimmung und einen Vertrauensvorschuss 
gegenüber dem neuen Team. Das möchte ich bewahren durch viel Kommunikation, Offenheit und für die 
Spieler nachvollziehbare Entscheidungen, soweit es irgendwie möglich ist.
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Das Exklussivinterview - Fortsetzung

TWTimes: Woran arbeiten die Entwickler gerade? Gibt es größere Neuerungen?

jugolas: Ich weiß, dass ihr das schon oft gehört habt, aber es wird tatsächlich an einem umfangreichen Update 
gearbeitet. Und weil es die Spatzen ja eh schon von den Dächern pfeifen, kann ich auch bestätigen, dass es eine 
Erhöhung des Maximallevels geben wird. Details zu weiteren Neuerungen kann/darf ich euch leider derzeit noch 
nicht mitteilen. Aber sobald es sichere Informationen gibt, werde ich euch die umgehend im Forum schreiben.

TWTimes: Gibt es mal wieder ganz normale Questreihen, die NICHTS mit einem Sale oder einem Event zu 
tun haben?

jugolas: Darum werde ich mich bemühen. Wenn es machbar ist, würde ich auch gerne eine von der Community 
entwickelte Questreihe ins Spiel bringen. Allerdings bitte ich hier um Verständnis, dass eine solche Geschichte 
Vorlauf braucht und derzeit nicht ganz oben auf unserer Aufgabenliste steht.

TWTimes: Was sind deine Ziele als Community Manager?

jugolas: Ich möchte gerne mit einem aktiven Team an meiner Seite versuchen, dass wir alle gemeinsam motiviert 
die Herausforderungen angehen und vor allem, dass wieder das Spiel im Mittelpunkt steht. Ich denke, wir haben 
alle mehr davon, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen.

TWTimes: Wir sagen vielen Dank für das Gespräch

(Das Gespräch führte Graf Luckner)

... treffen sich seit einigen Jahren The West Spieler am 2. Samstag im Juli in Dossenheim. http://lakota-trading-
post-dossenheim.de/ Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 die Treffen wegen Corona ausfielen, wurde dort 
im alten Steinbruch bei tollem Wetter im Wildwest Dorf das 20jährige Jubiläum der Lakotas nachgefeiert. Das 
Interesse und die Freude sich endlich wieder treffen zu können, waren sehr groß. Indianer, Trapper und Cowboys 
boten Tanzvorführungen, auch zum Mitmachen. Ein Azteke spielte auf verschiedenen Musikinstrumenten. 
Eine tolle Square Dance Gruppe zeigte ihr Können. Alles war sehr stilvoll. Speisen und Getränke gab es auch 
reichlich. Bezahlt wurde mit Papierdollar!

Wir waren von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr vor Ort. Für unseren Augustus McCrae von Welt 1 war, neben dem 
Wiedersehen, der Höhepunkt, alte Fehden aus dem Spiel beizulegen und herzlich mit den alten Feinden zu 
Lachen!

Teilnehmer aus verschiedenen Welten: Schmetterling, talu, BadJill, Augustus McCrae, Old Schotterdirver, Lorna 
Calder, Ghost of old Sock, Maddocmike, Knuellbube, nachtblume333 oder nachtblume222 (egal welche, bin ja 
ich), ehemaliger Missourians (spielt seit drei Jahren nicht mehr, aber kommt zu jedem Treffen), Geisterhose (hat 
wegen Krankheit gefehlt, ist aber sonst immer dabei).

Wir sehen uns wieder am 2. Samstag im Juli 2023!

(nachtblume)

Spielertreffen Lakota Trading Post
Alle Jahre wieder im Juli ...
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Im Team von The West - blackf1sh
Ein Teammitglied stellt sich vor ...

Howdy Cowboys und Cowgirls,

ich habe von der TWTimes die Anfrage bekommen, ob ich mich als neues Supportmitglied denn nicht der 
Community einmal kurz vorstellen möchte. Dies werde ich hiermit gerne tun.

Zuerst mal kurz zu mir: Mein Name ist Sebastian, frische 25 Jahre alt und komme aus der Nähe von München. 
Privat interessiere ich mich viel für Sport - sprich Fußball, Formel 1 und auch American Football. Das heißt auch, 
sonntags bin ich eher weniger zu erreichen ;-) Ich bin auch selbst sportlich sehr aktiv. Wenn man Trinksport als 
Sport bezeichnen möchte, könnte man in der Rubrik bei mir auch noch Beer Pong eintragen. Das betreibe ich in 
semi-professioneller Wettkampfform und habe in Turnieren auch schon den ein oder anderen Sieg eingefahren. 
:-)

Inzwischen bin ich in meinem dritten Anlauf bei The West und seit Anfang 2020 wieder dabei. Die erste The 
West-Luft habe ich dabei bereits einige Jahre davor geschnuppert. Ich würde mich tatsächlich eher als PVP-
Spieler beschreiben - sprich Fortkämpfe, Duelle und sogar Abenteuer (ja, ich gehöre ab und an zu diesen Irren) 
sind eher mein Ding als Quests oder großartig craften.

Unsere wissensdurstigen Reporter fragten mich auch nach der Entstehung meines Nicks. blackf1sh ist 
tatsächlich ein Spitzname, den ich von meinen Kumpels bekommen habe, entstanden auch in Kombination mit 
meinem Nachnamen. Und die 1 ist eigentlich nur Optik.

Ingame findet ihr mich eher auf den neuen Welten (Mexico, Nevada und Ohio). Das bedeutet natürlich im 
Umkehrschluss im Support bin ich für euch, seit nun knapp zwei Wochen, auf den älteren Welten zuständig. 
Hauptsächlich werde ich im allgemeinen Spielsupport unterwegs sein, aber auch bei Events wird man mich, 
denke ich, ab und an mal antreffen.

Vielleicht fragt sich der ein oder andere was mich dazu gebracht hat mich für den Support zu bewerben – ich 
würde sagen es ähnelt dem Motto: Wenn’s gut werden soll – nicht Bauhaus - sondern mach's selber und da ich 
wusste es formiert sich ein fast komplett neues Team, sah ich das als eine gute Möglichkeit mit einzusteigen.

(blackf1sh)
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Im Team von The West - Contii 
Ein Teammitglied erzählt ...

Mein Name ist Joël, bin 28 Jahre alt, verheiratet und Vater. Ich komme aus Bern, der schönsten Stadt der 
Schweiz.

Ich spiele seit einigen Jahren The West hab aber immer wieder Pausen eingelegt. Zur Zeit spiele ich vor allem auf 
Fairbanks und Welt 10, meine grösste Leidenschaft bei The West sind die Fortkämpfe. Zu meiner Anfangszeit 
spielte ich als "The contract killer" im Chat wurde das jeweils abgekürzt zu Conti, daher hab ich mich dann auf 
einer neuen Welt "Sergeant Conti" getauft. Nach einer längeren Pause wusste ich zuerst das Passwort nicht mehr 
und habe daher den Account "Contii" erstellt. Mittlerweile spiele ich mit dem Account "Sergeant Conti" auf 
Fairbanks und "Contii" auf Welt 10. Auf Mexiko, meiner Hauptwelt nach der Pause, hab ich noch einen Account 
der hoffentlich irgendwann auf eine aktivere Fortkampfwelt wechseln kann.

Ich bin Teil des Eventteams und freue mich für euch Events und Forumsspiele zu organisieren. Falls ihr Wünsche 
oder Vorschläge habt, dürft ihr mich gerne Ingame oder im Forum anschreiben und ich schaue mit dem Team 
ob und wie es sich umsetzen lässt.

(Contii)

Wir wünschen Contii viel Erfolg und Spaß bei seiner neuen Aufgabe.

(Cymoril)
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Im Team von The West - Kuhnii
Stellt euch uns vor bitte, als Teammitglied der Dritte

Unsere Bitte wurde auch von Kuhnii erhört. So lest denn selbst:

Guten Tag liebes TWTimes Team und liebe Leser,

auch ich stelle mich mal kurz und knapp vor.

Ich bin der Kuhnii, da mich im Reallife sowie ingame fast alle so nennen, würde ich das auch gerne so 
beibehalten :-) Ich komm aus dem sogenannten "Speckgürtel" von Berlin, also bin noch ein Dorfkind und auch 
so aufgewachsen, aber benötige nur knapp fünf Minuten mit dem Auto um in der Stadt zu sein ^^. Privat treffe 
ich mich regelmäßig mit meinen Freunden - sei es um ein wenig Basketball zu spielen, unsere Autos zu waschen 
und zu Tuningtreffen zu fahren oder auch um zu grillen. Auch essen gehen ist oft dabei. Außerdem bin ich sehr 
gern in der Natur unterwegs und verbinde dies mit meiner Leidenschaft zum Angeln. Jährlich fahre ich mit 
Familie und Freunden in den Norden Norwegens, wo wir eineinhalb Wochen verbringen. Wir wandern da viel, 
angeln und entspannen uns vom Alltag.

Ich habe meinen The West-Account seit 2015 als ich auf Hannahville begann. Zwischendurch hatte ich mal zwei 
bis drei Jahre Pause gemacht, da dort die ätzende Ausbildungszeit begann. Nun bin ich knackige 25 Jahre alt und 
seit fünf Jahren gelernter Anlagenmechaniker im SHK Bereich (Sanitär, Heizung, Klima).

Seit Weltstart von Mexiko bin ich dem Wilden Westen verfallen und spiele sehr aktiv auf mehreren Welten 
und zwar Hannahville, Fairbanks, Kentucky, Mexiko, Nevada und Ohio. Die Charakterklassen habe ich auch 
alle schon gespielt. Ich hatte mich nie auf eine festgelegt. Es kam immer darauf an, was ich in der jeweiligen 
Welt probieren wollte. Frisch auf Mexiko begonnen, bin ich in einer Fortkampfstadt gelandet, deren Mitglieder 
mich in dem Bereich trainiert haben, weshalb ich nun sehr gern Fortkämpfe bestreite. Daher ist auch meine 
hauptsächliche Skillung dem Fortkampf geschuldet.

Ich bin nun seit dem 14.08.2022 im deutschen Support-Team von The West, kümmere mich hauptsächlich um 
Tickets und Fragen der Community, aber versuche auch viel dem Eventteam unter die Arme zu greifen und Ideen 
mit einzubringen. Dem Team bin ich beigetreten, weil ich sehr gern anderen helfen möchte und mein angesammeltes 
Wissen weitergeben mag. Außerdem hab ich sehr viel Liebe von The West erhalten und möchte diese auch zurück 
geben. Als es plötzlich echt knapp um unser deutsches Team wurde, sodass schon Teammitglieder von anderen 
Servern bei uns helfen mussten, dachte ich mir, ich biete mal meine helfenden Hände an. Ich bin sehr dankbar, im 
Team aufgenommen worden zu sein. Derzeit mache ich mich, so schnell wie möglich, mit den ganzen Tätigkeiten 
und Funktionen vertraut, um eine gute Supportarbeit abliefern zu können. :-)

Danke für die Möglichkeit mich vorstellen zu dürfen und danke für eure grandiose Arbeit :-)

(Kuhnii)
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Leserbrief Logikrätsel
Zahlen, Zahlen, Zahlen - für einige ein Graus, für einige ein Spaß

Seit geraumer Zeit bietet die TWTimes ihren Lesern neben den western- und spielbezogenen Rätseln auch 
Logikrätsel an, die zumeist im weitesten Sinne etwas mit Mathematik zu tun haben. Selbst innerhalb der 
Mitglieder der Redaktion gibt es solche, die diese Art von Rätseln faszinierend finden, und solche, die sie fast 
verfluchen - weil sie regelmäßig an der Lösung scheitern. Der Autor gehört zur letzteren Sorte. Angesichts 
dieser Situation ist es erfreulich, wenn wir als Redaktion ein Feedback aus der Community erhalten, aus dem 
ersichtlich wird, dass unser Rätselangebot nicht am Geschmack der Community vorbeigeht, sondern auch dort 
seine Liebhaber findet. Ein solches Feedback erreichte uns vom Spieler joglatt aus Welt 1.

Er teilte uns mit, dass er das letzte Logikrätsel gemeinschaftlich mit dem Spieler Andino, ebenfalls aus Welt 1, 
gelöst hat und dass sie dabei zwei verschiedene Wege verwendet hätten - einmal den Weg des Mathematikers, 
der von uns auch angedacht gewesen war, und einmal den Weg des Informatikers, der uns bei Erstellung des 
Rätsels nicht in den Sinn gekommen ist. Doch lest selbst, was uns joglatt schrieb:

1. Die mathematische Lösung

Wenn man sich dem Problem nähern möchte, kann man die Ziffern der gesuchten Zahl durch Buchstabenvariablen 
ersetzen, die Zahl sieht dann so aus: abcdefghi

Da die 0 als Ziffer nicht vorkommt, ist eine Zahl nur durch 5 ohne Rest teilbar, wenn die 5 am Ende steht, d. h. 
hier an der 5. Position, was bedeutet, dass sie gleich 5 sein muss.

Die geraden Ziffern 2, 4, 6, 8 müssen den geradzahligen Stellen b, d, f, h zugeordnet werden, wobei d = 2 oder d 
= 6 sein muss, wegen dem Teilen durch 4 oder 8. Dadurch ist h = 2 oder 6 und b = 4 oder 8, bzw. f = 4 oder 8.

An den Stellen a, c, g und i sind dann logischerweise die ungeraden Ziffern 1, 3, 7, 9.

Eine Zahl ist nur durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme (Summe der Ziffern) durch 3 teilbar ist, wobei die Sechs 
aus 2 x 3 besteht. Das heißt, dass sich die Quersummen von abc und def durch 3 teilen lassen müssen und sich 
dadurch nur zwei Möglichkeiten für def ergeben, nämlich die 258 oder die 654, denn 2+5+8 = 15 und 6 + 5 + 
4 = 15, denn die 15 ist durch 3 ohne Rest teilbar.

Für den Fall, dass def = 258 wäre, bleiben unter Beachtung der anderen Abhängigkeiten nur die beiden Zahlen 
741258963 und 147258963 als Möglichkeiten, bei denen aber bei beiden die Teilung durch 7 mit den ersten 
sieben Stellen nicht ohne Rest funktioniert. Also muss def = 654 sein und es bleiben nur die nachfolgenden acht 
möglichen Zahlen übrig: 183654729, 189654327, 189654723, 381654729, 789654321, 981654327, 981654723, 
987654321

Jetzt wird durch 7 geteilt und es bleibt als Lösung die gesuchte Zahl übrig: 381654729
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Leserbrief Logikrätsel - Fortsetzung

2. Die Informatiklösung

Ein Computerprogramm kann sehr einfach programmiert werden, indem man sich gar keine Gedanken zur 
Mathematik und Teilbarkeit macht und „gnadenlos“ alle Kombinationen durchprobiert, denn Computer sind 
heutzutage schnell genug. Man könnte allerdings auch hier die 5 in die Mitte und die geraden Ziffern auf die 
entsprechenden Stellen setzen, um Rechenzeit zu sparen.

Erst hatte ich überlegt, das Problem rekursiv zu lösen. Rekursiv bietet sich an, wenn man nach einem Schritt zur 
Lösung, wieder vor dem gleichen Problem, wie am Anfang steht, was ja hier der Fall ist. Vermindert man die 
Zahl um eine Stelle rechts, ergibt sich eine achtstellige Zahl mit den gleichen Vorgaben, dann eine siebenstellige 
Zahl, usw.

Ein rekursives Programm ist allerdings komplizierter zu entwerfen, aus Zeitmangel habe ich es dann doch 
klassisch, als „brute force“, programmiert und "gnadenlos" durchprobieren lassen.

Dadurch konnte ich übrigens feststellen, dass es nur eine einzige neunstellige Zahl gibt, die die Bedingungen 
erfüllt. Andino hatte das mathematisch per Stift und Block gelöst und ich hatte ein Programm entworfen. Wir 
waren damit beide etwa gleich schnell beim Ergebnis.

Hier ist übrigens das Programm in C++, man könnte es effektiver und schneller machen, aber da es auf meinem 
Rechner nur weniger als eine Sekunde braucht, habe ich mir das gespart.
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Leserbrief Logikrätsel - Fortsetzung

// C++ Programm fuer die Suche nach der 9-stelligen Zahl,
// bei der die Ziffern von 1-9 jeweils nur einmal vorkommen und bei der sich
// die Teilzahlen von links jeweils durch 1, 2, ..., 9 teilen lassen
// joglatt, Aug 2022

#include
using namespace std;

void permuteandcheck(int a[], int l, int r)
{
if ((l == r) && (a[4] == 5)) // die 5 muss an Stelle 5 sein, array beginnt mit 0, also a[4]
{
// Bilde die Teilzahlen
int z2 = a[0] * 10 + a[1];
int z3 = z2 * 10 + a[2];
int z4 = z3 * 10 + a[3];
int z5 = z4 * 10 + a[4];
int z6 = z5 * 10 + a[5];
int z7 = z6 * 10 + a[6];
int z8 = z7 * 10 + a[7];
int z9 = z8 * 10 + a[8];
// Test, ob die Division jeweils ohne Rest möglich ist (% = modulo)
// Durch 1 und durch 5 muss nicht geprueft werden
if ((z2 % 2 == 0) && (z3 % 3 == 0) && (z4 % 4 == 0) && (z6 % 6 == 0) && (z7 % 7 == 0) && (z8 % 8 == 
0) && (z9 % 9 == 0))
cout << z9 << endl;
}
else
{
for (int i = l; i <= r; i++)
{
swap(a[l], a);
// Rekursiver Aufruf zur Permutation
permuteandcheck(a, l+1, r);
swap(a[l], a);
}
}
}

int main()
{
int ziffern[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
int n = 9;
permuteandcheck(ziffern, 0, n-1);
return 0;
}

Die Redaktion wünscht den beiden und allen anderen Lesern auch weiterhin viel Vergnügen und Rätselspaß mit 
unseren lustigen Logikrätseln.

(Tony Montana 1602)
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Zwei links, zwei rechts ...
Wölfchens Handarbeitstreffen in Blender 2022

Vor ein paar Jahren stellten wir im Bundchat fest, dass einige von uns wollige Hobbies haben und die Gespräche 
drehten sich zunehmend um Handarbeiten. Die anderen Wolves mussten sich dran gewöhnen, da immer mehr 
Bilder von Strick- und Häkelstücken auftauchten und irgendwann auch handfärben von Wolle, Spinnfasern, 
Spinnräder und Handspindeln ein Thema wurden. Sie schafften es aber gut, bewunderten unsere Bilder ausgiebig 
und überschütteten uns mit Lob. Vor drei Jahren verpassten sich zwei von uns knapp auf einem Wollfest bei 
Suhlingen. Die Idee von einem Treffen entwickelte sich, dann kam aber Corona und wir legten alles auf Eis.

Dieses Jahr zogen wir  durch und davon möchte ich euch nun erzählen.

Vor ein paar Wochen entschlossen wir uns zum Wollatelier von Claudia Wersing nach Blender zu fahren. Ihr 
Team und sie verkaufen dort sehr hochwertige Qualitäten, eben das Besondere was man sonst nur schwer 
oder nicht bekommt. Aus dieser Grundidee entwickelte sich mehr und wir begannen alles zu organisieren. 
Inzwischen waren wir nicht mehr nur zwei, sondern sieben Spielerinnen. Nachdem wir alles geplant hatten 
schlug das Leben zu. Einigen kam was dazwischen und eine andere Frau stieß noch zu uns. Wir nennen sie 
hier einfach mal Welpe, da sie neu zu uns stieß und wir sie ins Rudel mit Freude aufgenommen haben. Wir sind 
Wolves und Bratzen, oder kurz das Rudel.

Am Freitag, den 29.07. trafen wir uns also am Atelier von Frau Wersing in Blender bei Verden. Da wir aus 
verschiedenen Teilen Deutschlands kamen und eine von uns um kurz nach 4 morgens losfahren musste, 
bekamen wir eine Sonderöffnungszeit in dem wundervollen Wollgeschäft. Wir wurden herzlich mit Kaffee, 
Wasser und Keksen empfangen und stöberten begeistert und verliebt durch die verschiedenen Wollqualitäten. 
Unsere Bowlingmietze (ab sofort Mietzi genannt) entschloss sich dazu, Häkeln zu lernen. Selbstverständlich 
berieten wir sie und suchten gemeinsam ein schönes Garn dafür aus. Die Beratung im Atelier war super, die 
Mitarbeiterinnen total freundlich und kompetent und wir fühlten uns willkommen.

Mietzi und ich waren als erste eingedeckt und zogen weiter ins Haus der Vielfalt in Oiste. Das ist ein zauberhaftes 
Cafe mit bequemen Sofas in einer Laube und einem großen Garten mit vielen gemütlichen Sitzgelegenheiten. 
Im Haus der Vielfalt wurden wir freundlich begrüßt. Wir fühlten uns pudelwohl, pardon, wölfchenwohl. Keiner 
von uns hatte das Gefühl, dass wir einander nicht kennen. Im Gegenteil, dass war ein Treffen von Freunden und 
uns war nun sehr bewusst, dass wir das wiederholen werden. Wir redeten, bestaunten die erworbenen Schätze 
und die Strickstücke die wir auf den Nadeln hatten. Zwischendurch schrieben wir immer wieder in unseren 
Rudelchat um die Mitglieder auf dem Laufenden zu halten, die leider nicht dabei sein konnten. Auch ihnen war 
klar, dass wird ein zweites Treffen geben, mit ihnen.

Neuerwerbung aus dem Wollatelier Gestrickt haben wir natürlich auch
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Nach dem Haus der Vielfalt checkten Mietzi und ich in unserer Unterkunft ein. Auch dort wurden wir sehr 
herzlich begrüßt. Die Zimmer waren klein aber fein, sehr sauber und wir wurden gefragt, wann wir am nächsten 
Tag frühstücken möchten. Im Anschluss fuhren wir in ein Restaurant und ließen dort den Abend ausklingen. 
Natürlich mit leckerem Essen und guten Gesprächen. Auf InnoGames haben wir angestoßen, denn ohne 
InnoGames und ohne The West hätten wir uns nicht kennen gelernt. Marazion und Welpe machten sich danach 
auf den Heimweg, Mietzi und ich fuhren in unsere Unterkunft.

Der Garten vom Haus der Vielfalt

Am nächsten Morgen erwartete uns ein sehr reichhaltiges und leckeres Frühstücksbuffet und ein wirklich nettes 
Gespräch mit der Mitarbeiterin. Wir fühlten uns zu Hause und meldeten das Frühstück für den nächsten Tag, 
Sonntag, um 6 Uhr morgens an.

Zwei links, zwei rechts - Fortsetzung
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Satt und zufrieden fuhren Mietzi und ich durch wunderschöne kleine Dörfer ins Wolfcenter nach Dörverden. 
Der Zufall war unser Freund und wir kamen genau rechtzeitig zu einer Führung mit einer Fütterung. Es war sehr 
interessant und wir haben viel gelernt über diese wundervollen Tiere. Wie sie die Bisamratten geknuspert haben 
war schon was Besonderes. Das Center ist nicht groß, aber sehr informativ mit einer Dauerausstellung über die 
Geschichte vom Wolf zum Hund und vielen Infotafeln. Die Gehege sind groß und haben viel Unterholz; wenn 
die Wölfe nicht möchten, dann sieht man sie nicht.

Die Alpakas leben im WolfcenterSchwarzschwanzpräriehund im Wolfcenter

Im Anschluss fuhren wir wieder ins Haus der Vielfalt nach Oiste. Dort hatte ich die Ehre Mietzi das Häkeln 
beizubringen und wir handarbeiteten ein wenig. Abends machten wir eine kleine Erkundungsfahrt durch 
umliegende Dörfer und gingen anschließend wieder ins Restaurant. Dort überlegten wir, ob wir noch weitere 
Dinge erfragen oder abklären müssen. Wozu? Na, ist doch klar! Für zwei weitere Treffen des Rudels. Eines in 
ein paar Wochen und ein größeres im nächsten Jahr mit Grill-Strick-Häkel-Poolparty.

Sonntag morgen fuhren wir nach einem tollen Frühstück wieder nach Hause und schwelgen seitdem in 
Erinnerungen.

(Rattilein)

Nachtrag:

Wir haben ein erneutes Treffen im Oktober geplant und unsere Zimmer reserviert. Uns hat es da so gut gefallen, 
dass wir das tatsächlich wiederholen :-D Gerne schreibe ich euch da wieder einen Bericht und der wird dann 
deutlich bessere Fotos direkt mit dabei haben :-)

Liebe Grüße
Ratti

Zwei links, zwei rechts - Fortsetzung
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Statistik
Zahlen von der Duelleventwelt

Mit Stand vom 26. August 2022 ergibt sich folgende Rangfolge bei den Duellanten:

BlackyEye - Duellstufe 201, 294 Duelle gewonnen, 57 verloren, 15 eigene KO (324 x duelliert)
Peter Lustig - Duellstufe 200, 218 Duelle gewonnen, 57 verloren, 16 eigene KO (247 x duelliert)
royalfaker - Duellstufe 193, 133 Duelle gewonnen, 25 verloren, 1 eigener KO (129 x duelliert)
vKuckii - Duellstufe 179, 138 Duelle gewonnen, 51 verloren, 12 eigene KO (143 x duelliert)
der kleine duellant - Duellstufe 174, 104 Duelle gewonnen, 68 verloren, 3 eigene KO (82 x duelliert)

2664 Duelle gab es bisher.

Noch läuft das Event bis zum 12. September. Es kann sich also noch einiges ändern.

121 Spieler haben sich auf der Eventwelt angemeldet, von denen jedoch einige nur Zuschauer bzw. inaktiv sind.

Die Stadt Zum hölzernen Kaktus hat mit 18 Einwohnern die meisten Mitglieder.

Fortkämpfe gibt es nur, wenn die Spieler diese für Quests benötigen. Dabei ist FantaSixty mit 132 Punkten auf 
dem ersten Platz. 29 Spieler beteiligten sich bisher an den Kämpfen.

Ein Handwerk haben 71 Spieler gewählt. Dabei steht zeus superstar als Quacksalber mit 17 gelernten Rezepten 
an der Spitze der Crafter. Da man nicht handeln kann auf dieser Welt, musste man gut überlegen, welches 
Handwerk man erlernen möchte. Mit 37 Schmieden ist die Welt am meisten besiedelt, gefolgt von 17 Feldköchen, 
9 Quacksalbern und 8 Sattlermeistern.

(Cymoril)

Old School Duellcontest
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Arbeitsberichte Eventwelt
Ein wahres Füllhorn ...

... wird vom Anbieter über den Spielern ausgeschüttet, die sich auf der aktuell laufenden Eventwelt angemeldet 
haben. Um den Spielern ein schnelleres Vorankommen in allen Bereichen zu ermöglichen, gibt es bei diesem 
Event zahlreiche Sonderboni.

Um durch Arbeiten schneller im Level aufzusteigen, erhält man einen Bonus von 1500 % auf die erarbeitete 
Erfahrung. Um sich schneller benötigte Ausrüstung leisten zu können, wird ein Bonus von 2000 % auf den 
Lohn gewährt. Damit die Reisen nicht so lang dauern, wird die Geschwindigkeit mit einem Bonus von 1250 
% unterstützt. Einen Bonus von 500 % bekommen die Spieler auf Glück und die Produktfundchance sowie auf 
die Regeneration der Erholung und der Arbeitsmotivation und damit man möglichst früh, gute Arbeiten machen 
kann, erhält jeder Spieler bei jeder Arbeit einen Bonus von 250 % auf die eingebrachten Arbeitspunkte.

Der Bonus auf die Produktfundchance führt nun zu einer Situation, die der Autor überhaupt noch nie gesehen 
hat - ein Arbeitsbericht, der so voll von Produkten, Rezepten und Funden ist, dass im Fenster des Berichtfensters 
nicht mehr genug Platz ist, um alles darzustellen. Doch seht euch selbst die beiden Screenshots an:

Arbeitsbericht aus der Eventwelt - voll, voller, Eventwelt
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Vier zuviel - Arbeitsfunde-Overkill

Die Screenshots sind nicht um eines billigen Effekts willen nachbearbeitet. Die Produkte in den Berichten sind 
nicht als einzelne Grafikelemente per Photoshop zu einem normalen Arbeitsbericht hinzugefügt worden. Auf 
der Eventwelt gibt es tatsächlich Berichte, die so üppig mit Gaben bestückt sind, dass der reguläre Platz einfach 
nicht ausreicht - manchmal würde man sich so etwas auch in den regulären Spielwelten wünschen.

(Tony Montana 1602)

Arbeitsberichte Eventwelt - Fortsetzung
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Interview Darkuletzz
Ein Spieler von einem anderen „Stern“ auf der Duelleventwelt

Immer auf der Suche nach interessanten Spielern oder Begebenheiten, entdeckten wir im Saloon Darkuletzz 
auf der Eventwelt. Neugierig geworden, woher er kommt, baten wir ihn um ein Interview, welches wir für euch 
aufgezeichnet haben.

TWTimes: Hallo, Cymoril hat mit dir bereits über ein Interview für unsere Zeitung TWTimes gesprochen.

Darkuletzz: Ja, und Hallo.

TWTimes: Nur ein paar kurze Fragen.

Darkuletzz: Das ist schön, ich kann es nicht erwarten zu antworten :-D

TWTimes:: Auf welchen Servern spielst du?

Darkuletzz: Der einzige Server, auf dem ich spiele, ist der NET-Server Welt Colorado.

TWTimes: Wie bist Du auf das Event aufmerksam geworden?

Darkuletzz: Ich habe das Speedevent auf dem NET-Server gespielt (Duell-Server), dort hat mir jemand erzählt, 
dass auf dem NL-Server auch ein Duellevent stattfinden wird. Durch einen Fehler bin ich auf dem DE-Server 
gelandet und habe die Neuigkeiten im Forum gesehen und ich habe schnell einen Account erstellt und mich 
danach eingeloggt.

TWTimes: Und warum hast du dich entschlossen, hier bei dem deutschen Event anzufangen? (OK, ein Teil der 
Antwort ist bereits gegeben).

Darkuletzz: Nun, ich habe derzeit etwas Freizeit, gerade erst in zwei Kategorien auf dem NET-Server gewonnen, 
aber dort gab es die Regel, dass man nur in der Kategorie mit der besten Platzierung gewinnen kann, meine war 
KOs.
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TWTimes: Wie bist du zu deinem Nickname gekommen?

Darkuletzz: Ich hasse meinen Nickname, ich hasse ihn wirklich. Es ist nicht mein (normaler) Nickname. Im 
Jahre 2017 bekam ich den Account mit diesem Nickname auf dem NET-Server. Die Leute haben angefangen, 
mich manchmal Darku zu nennen - und wie auch immer - deshalb bin ich dann bei diesem Nickname geblieben.

TWTimes: Was denkst du über das Event hier? Gefällt es dir? Denkst Du, es könnten manche Sachen geändert 
werden?

Darkuletzz: Naja, das Event ist sehr grundlegend, ich würde einiges ändern. Das Erste, was ich ändern würde, 
dass es mehr Gewinnkategorien gibt, wie zum Beispiel Erfahrung, wer mehr Duell-Erfahrung hat am Ende des 
Events und andere Kategorien mit einem Gewinn-/Verlust-Verhältnis.

TWTimes: Denkst du, du kannst irgendetwas mitnehmen für die NET-Server? Vielleicht irgendwelche 
Vorschläge für das NET-Eventteam?

Darkuletzz: Ja, ich denke das mit dem größten Level am Ende des Events. Das ist eine sehr gute Kategorie, 
man muss dafür nicht verlieren. Für die Erfahrung muss man auch oft verlieren, für Gewinn/Verlust muss man 
niedrige Motivation haben und niedrige Stufen duellieren. Bei diesem Event sollte man aber nicht verlieren.

TWTimes: Kannst du dir vorstellen, an einem künftigen Event auf dem deutschen Server teilzunehmen?

Darkuletzz: Ja, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber die Sprachbarriere ist schwierig für mich.

TWTimes: OK, vielen Dank für deine Antworten. Eine letzte Frage noch: Hast du eine spezielle Funktion auf 
deinem Server (wie bei uns die Zeitung, Teamarbeit etc.).

Darkuletzz: Ich bin ein ganz normaler Spieler, aber von 2008 bis 2011 war ich Administrator auf dem RO-
Server.

TWTimes: Kennst du das Projekt der TWTimes? Hier der Link zum deutschen Forum: https://forum.the-west.
de/index.php?forums/twtimes.213/ Dort wird dann auch die nächste Ausgabe mit deinem Interview sein.

Darkuletzz: Jetzt habe ich es gesehen.

TWTimes: Wir veröffentlichen seit März 2009 unsere Zeitung. Die nächste Ausgabe wird die Nummer 163 
sein.

Darkuletzz: Nun, es ist eine Ehre, hier zu sein, weil ich kein Deutscher bin und nicht auf dem DE-Server spiele.

TWTimes: Vielen Dank für deine Zeit für das Interview. Habe noch Spaß und wir werden uns vielleicht noch 
einmal über den Weg laufen bevor der Server hier endet.

Darkuletzz: Recht vielen Dank für deine Herzlichkeit und habe einen schönen Tag.

TWTimes: Danke ebenso. Habe ein schönes Wochenende.

(Interview und die Übersetzung: quis)

Interview Darkuletzz - Fortsetzung

https://forum.the-west.de/index.php?forums/twtimes.213
https://forum.the-west.de/index.php?forums/twtimes.213
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Post auf der Duelleventwelt

Hallo Cymoril

ich habe dir hier eine Übersicht meiner Charaktere geschickt und die jeweils bisherige Fundquote. Alle 
Abenteuer spielen mit Charakterbonus und alle Charaktere haben ein Ratatouille genommen, das ja die Produkt-/
Glücksfunde um 50 % für 24 Stunden erhöht.

Also, ich habe ja nichts gegen Funde mit einer begrenzten Zahl von Arbeiten, aber dass die nun auch noch an 
eine Quest gebunden sind, finde ich ekelhaft. Es nimmt einem den Spass am Klicken. Vielleicht ist es ja für euch 
interessant. Ich habe auch unserem Neuen CM eine lange Mail geschrieben mit den Missständen.

Schade, der letzte Server hat so viel Spass gemacht und nun das ...

Lvl 81 Abenteuer 50 Kürbisse von 100 1 Fund von 10
Lvl 150 Abenteuerer 62 Kürbisse von 100 1 Fund von 10
Lvl 150 Abenteuer 54 Kürbisse von 100 0 Funde von 10
Lvl 141 Duellant 45 Kürbisse von 100 1 Fund von 10
Lvl 150 Abenteurer 52 Kürbisse von 100 4 Funde von 10 -Ausnahme-
Lvl 150 Arbeiter 36 Kürbisse von 100 1 Fund von 10
Lvl 150 Arbeiter 36 Kürbisse von 100 1 Fund von 10
Lvl 131 Abenteuer 27 Kürbisse von 100 0 Funde von 10

Update zur Statistik

Lvl 81 Abenteurer Kürbisse 100/100 Kürbisse 4 von 10 Funden (Set Albert Alvord)
Lvl 150 Abenteuerer Kürbisse 100/100 4 von 10 Funden (Set Fischer)
Lvl 150 Abenteuer 100/100 Kprbisse (Fischer/Madison Europäisches leg. Waffen) 0 von 10 Funden
141 Duellant 100/100 Kürbisse 3 von 10 Funden (Madison)
Lvl 150 Abenteuer 100/100 Kürbisse 7 von 10 Funde (Jaguar + Schäfein-Waffen)
Lvl 150 Arbeiter 100/100 2 von 10 Funden (Bergbauer/Zapa/Washington Waffen)
Lvl 150 Arbeiter 100/100 Kürbisse 3 von 10 Funden (Madison Waffen Edison)
Lvl 131 Abenteuer 100/100 Kürbisse 2 von 10 Funde (Hardin/Laughlin/Jaguar Waffen)
mache jetzt mit allen Weide mähen

Eure
Elodia
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War sonst noch was?
Sale, Update und viele Schlümpfe ...

Wasser ... Wasser ... diese Hitze ... ich halte es nicht  mehr aus ... helft mir doch ... bitte (Nein Luckner, du 
bekommst keinen eigenen Swimmingpool in deinem Büro, geh gefälligst ins Freibad, wie wir anderen auch! 
Die Red.)

Viel ist passiert im Monat August. Einmal wieder alberner Sale, ein Update mit Diskussionsbedarf, ein neuer 
CM, neue und alte Schlümpfe und, und, und ... Aber versuchen wir es mal der Reihe nach.

Zum 1. August trat nun also der langersehnte neue Communtiy Manager (CM) jugolas endlich seinen Job 
an. Er löst nach zwei Monaten "Übergangszeit" mnnielsen ab, die sich zukünftig wieder ihren eigentlichen 
Aufgaben auf den .net Welten widmen wird, aber jugolas sicher noch weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen 
wird. Näheres zu unserem neuen CM, seinen Plänen und Zielen, aber auch zur Person, findet ihr in unserem 
großen Exklusivinterview in dieser Ausgabe.

Da denkt man, da passiert nichts mehr und trinkt 'nen kleinen ... Whiskey, dann kommt der Praktikant wieder 
mit der "Huch-die-Spieler-ham-zuviel-Nuggets"-Idee um die Ecke und macht mit dieser Unart weiter, Sets nur 
noch über Nuggets zu komplettieren. (Wovon redest du da, Luckner? Die Red.)

Von dem Sale vom 03. bis 05. August. Dort durften interessierte Spieler dann für Nuggets die Waffensets von 
James Brooks und John Bull erwerben ... HURRA! Alle drei Waffen eines Sets kosten dann auch NUR NOCH 
1100 Nuggets, also ca. 22.50 €. Da fragt sich dann der geneigte Spieler doch: "Taugen die wenigstens was?" 
Die Antwort lautet leider: "Ja!". Zumindest die Waffen von John Bull sind natürlich für die Att bei Fortkämpfen 
nicht uninteressant.

Weiter ist zu bemerken, daß der Inno-Praktikant es wieder nur geschafft hat zwei(!) Sets in den Sale zu packen, 
NK Boswells Set fehlte, wurde aber nachgeschoben. Dieser "3-Item-Sale" war dann genauso spannend wie die 
Werte der Waffen ... schnarch. Liegt wohl mal wieder an den "internen Prob..." . Ach, das kann eh keiner mehr 
hören. (Soweit also der Luckner für diesen Monat. Die Red.)

Warte, warte, warte ... einen hab ich noch, einen hab ich noch ...

Und weil der Praktikant sich wohl dachte, dass "The West" ein perfektes, fertiges Spiel und dass das deutsche 
Forum viel zu ruhig geworden sei, sagte er sich offenbar: "Das geht nicht!" und eröffnete völlig unnötig eine 
neue Baustelle, die durchaus Anlass zu Kritik gibt: Gemeint ist natürlich das Update 2.180, in welchem das 
Zeitfenster für die tägliche Quest "Die neueste Technik der Stadt" geändert wurde. Diese Quest erscheint nun 
nicht mehr zum Tageswechsel, sondern erst wieder 24 Stunden nach Abschluss. Somit rückt der mögliche 
Abschlusszeitpunkt immer weiter nach hinten, da niemand immer genau nach 24 Stunden seine Daylies 
abschließen kann. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber dennoch stellt sich die Frage nach dem "Warum". 
WARUM wird ohne Not, gerade in Zeiten sinkender Spielerzahlen, aus einer täglichen Quest eine 24-Stunden 
Quest gemacht? Spekulation: vielleicht möchte der Veranstalter in absehbarer Zeit die "Möglichkeit" schaffen, 
derartige Questreihen mit Nuggets früher wieder freizuschalten ... (Luckner, nun spinnst du aber wieder. Die 
Red.) Mag sein, aber kannst du das definitiv ausschliessen? (Ok, war interessant, aber nun reicht ... Die Red.)
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Warte, warte, warte ... einen hab ich noch, einen hab ich noch ...

Da lese ich doch etwas von "Klickevent" und denke so bei mir ... (ES soll doch nicht denken. Die Red.) Ok, 
jedenfalls dachte ich ... (ES denkt ja schon wieder. Die Red.) Jaja, auf alle Fälle denke ich ... (ES denkt ja immer 
noch. Die Red.)

Gut, anders: Klickevent, 4 bis 5 Stunden stupides Klicken, bis die 100 "Gaben der Erde" voll sind und dann feine 
Sachen auspacken. Pustekuchen! Um die einhundert "Gaben der Erde" vollzählig zu bekommen, musste man 
ja richtig was tun: mal hier 3 Stunden arbeiten, mal dort 6 Stunden, Items abliefern und so weiter. DAS klingt 
doch mal nach Abwechslung, find ich gut. Und zuerst: auch die Wahlmöglichkeit, ob ich ein "Abenteuer" oder 
einen Fortkampf gewinnen muss, finde ich gut. Aber dann: 6 arme Willis oder Willinnen überfallen, warum? 
(Das heisst "Duelle", Luckner! Die Red.). Abenteuer und/oder Fortkämpfe gewinnen müssen, warum? Und 
zur überflüssigen Krönung eine Droprate (bei mir ca. 4 %) der "Gaben der Erde", die schon fast aus jeder 
Teilaufgabe der Questreihe ein eigenes Klickevent macht. WARUM? Naja, wenigstens war nicht "1 x schlafen" 
Teil der Questreihe. Auf alle Fälle war der Einsatz an Tages-PA bei den Spielern, wollte man sich nicht auf 4 x 
15 Sekunden-Arbeiten und verballern jeder Menge "Mate-Tee" beschränken,  deutlich höher als bei früheren 
Klickevents. Dies mindert natürlich den Nettoertrag durch den Inhalt der "Gaben der Erde". Aber man kann 
wohl nicht alles haben ... (Ok, vielen Dank für deinen Beitrag, Luckner. Die Red.)

Warte, warte, warte ... einen hab ich noch, einen hab ich noch ...

Zum Abschluss wollte ich dann noch Gargamel gratulieren und einen Kranz beim Schlumpfdorf niederlegen, 
weil dort ja so lange gar keine Schlümpfe mehr gesehen wurden. Aber hey, was ist denn das? Blaues Gewusel. 
Meine Überraschung war riesig. Da hat "Papa Schlumpf" jugolas aber schnell wieder Leben reingebracht. 
"Aktives Bürschchen!", denke ich so bei mir. Auf jeden Fall auch von dieser Stelle ein herzliches Willkommen 
an die Rückkehrer *ArtemiS*, Tom Robert und Contii sowie die Neuschlümpfe blackf1sh und Kuhnii.

Warte, warte, warte ... einen hab ich noch, einen hab ich noch ... (Nee, Luckner, reicht jetzt. Schreib das dann 
nächsten Monat. Die Red.)

Aber, aber, aber seid ihr denn gar nicht neugierig, wegen der Fortschritte bei den Arbeiten zum großen Update? 
Und wegen der Levelerhöhung? Und was es für neue Produkte geben wird? (Na gut, eine Sache darfst noch 
verraten, aber dann ist Schluss. Die Red.)

Ok, ok, ok ... also: wer schon mal wissen möchte, was es für neue Produktfunde geben wird, der kuckt mal hier: 
https://tw-calc.net/inventory/new (Ok, das reicht nun wirklich, Luckner. Gute Nacht. Die Red.)

Gute Nacht, die Red... schnarch ... 250 ... schnarch ... LUUUCKNEEEEER!

So sah ich "The West" im August 2022 ...

(Graf Luckner)

War sonst noch was? - Fortsetzung

https://tw-calc.net/inventory/new
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Der Chatspion

Spione unterwegs ...

AAA: oha ich hab was übersehen. weiss jemand, wo 
man die Wintertraum-Sammelkarten herbekam? ich 
hab ne Axt, Schneebälle und den braunen Stoffballen
BBB: bei rewe an der kasse musste mal fragen, das 
gibts auch das album zu kaufen
AAA: nauze! oder ich duellier Dich aus dem Spiel
BBB: o.O :-D
CCC: Vielleitcht geht da auch was mit Treuepunkten^^
AAA: mensch. also nochmal weiss jemand, wo man 
die Wintertraum-Sammelkarten herbekam? ich hab ne 
Axt, Schneebälle und den braunen Stoffballen
DDD: braun? hast dir mit dem gelben Stofffetzen etwa 
den Hintern gewischt :-D
BBB: bei ebay kleinanzeigen werden die auch gern 
getauscht AAA, frag da mal nach
AAA: ich hasse Euch
CCC: [Wintertraum-Sammelkarte] auf Colo entdeckt, 
muss letztes Jahr gewesen sein
AAA: ok, dann suche ich die hat noch jemand welche?
CCC: Nicht hier, aber ich hätte sie Dir auch nicht 
gegeben, wir geben uns so Mühe und Du hasst nur 
rum ....
BBB: 4 aber da du eine abneigung gg uns hast werd 
ich dem fahrenden geben
DDD: [Wintertraum-Sammelkarte] hab 6
AAA: kauf ich
BBB: ne nimm ich :-D
AAA: oh, und BBB, ich würde Grog kaufen. Kaufen! 
ich hasse Produkte sammeln
BBB: grog, für was?
CCC: Vielleicht hat AAA heute Nacht auch zu viel 
Forum geschnüffelt, das muss einem dann ja aufs 
Gemüt schlagen^^
AAA: für die Sammelbilder

AAA: HILFE wo finde ich den Einbrecher
BBB:  Polizei rufen? :O
AAA: neeeee bei TW :-D

AAA: ich kann nicht Deutsch sprechen, nur Englisch 
CCC: schreiben reicht ;) 
AAA: nicht einmal schreiben, ich muss google 
translate verwenden 
DDD: thats ok 
EEE: wir verstehen es :)

Henry: AAA hat als Erster die Errungenschaft 
[Champion] erhalten.
BBB: Pizza Funghi ?

AAA: braucht man für den legendären goldenen 
Säbel, um die Karten zu finden, schon sämtliche 
Produkte? der erste Teil der legendären Anleitung 
droppt überhaupt nicht... nach 300 Arbeiten immer 
noch nicht
BBB: kp
[GM] CCC legt seine goldenen Hände auf AAA
AAA: wenn es denn hilft?
[GM] CCC: du hast mein Segen
AAA: außer den goldenen Händen bräuchte ich dann 
die 3 Zeitungsfische und 5 Feldflaschen ;-)
BBB: :-D
AAA: oder kann das nur der CM?
BBB: und ich 25mio xp bitte :-D :-D
AAA: die goldenen Hände haben ENDLICH 
geholfen... Danke CCC
[GM] CCC: Wenn du soweit bist schreibe bitte ein 
Ticket und wir kümmern uns schnellstmöglich darum 
:-)
AAA: ok, mach ich dann, danke
[GM] CCC: ne wirklich?!
AAA: [Erstes Stück der legendären Anleitung]
[GM] CCC: :-D das kann ja nciht sein. ich geh heut 
Lotto spielen
BBB: :-D
AAA: LOL
[GM] CCC: also noch jemand der meinen Segen 
braucht? :-D

AAA: alter, komm ich inne stube denk was nu, läuft da 
ne oper ZDF, meine fresse
AAA: dacht erst die nachbarn wären am poppen, son 
gebrülle :-D

AAA: Morgen
BBB: is donnerstag,ja du hast recht :-D
AAA: ui, gut, dass du es sagst
BBB: wollt nur helfen, man wird ja auch nich jünger 
:-D
AAA: Wie recht du hast. :-)
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AAA: Der FK Att heute Abend ist nur Disco.. schick 
machen.. kurz abzappeln und gewiss zackig ins Bett..
BBB: dann mach halt mal ne rauschende party draus 
dann haben alle mehr spaß ;-)
CCC: Klar, kurze Ablenkung von der Klickerei^^
DDD: mit wem denn zackig ins bett, hmmm?
CCC: :-D

Henry:  AAA hat als Erster die Errungenschaft [Nie 
wieder wundgescheuert] erhalten.
BBB: Penaten-Creme?

AAA: kannste kurz übernehmen muss eben pullern 
gehen
CCC: ok :-D
DDD: keine details bitte :-D
FFF: guten Ablauf
AAA: danke
GGG: :-D oh man :-D
HHH: Das dauert ja wieder ne halbe Stunde  ;-)
CCC: ok, alles runter zum ET
GGG: länger :-D
AAA: *Schei...* bin tot ;-(
FFF: ich auch
DDD: besser tot im fk als im RL inne hose gepullert^^

AAA: der halbe backfisch is weg,nur krümmelpanade 
noch da
BBB: hehe hast ne katze...
AAA: 3, ne oma mit 18 und zwei geschwister kleine 
mädels
BBB: wer lässt das bei drei ??? katzen rumliegen
AAA: ja ich war kurz telefon die oma wars nich,die 
pennt hier
BBB: bleibt dann ja was katzenfutter übrig :-P
AAA: na hau ich neuen inne friteuse,hab ja noch
CCC: AAA, friss doch mal den katzen das katzenfutter 
weg
CCC: dann lernen sie, wie sich so ein verlust anfühlt 
und lassen dein futter in ruhe :-D
BBB: die nummer geht nach hinten los und die katzen 
sehen das als permanenten tausch an...

AAA: jo, hab 20 grad in der bude sorry 22
BBB: ja morgen wird hart ich hoffe ich muss nicht 
länger machen will baden gehen :-D
AAA: ich hab aussendienst ;-( is he gleich jemand 
beim fk?
CCC: ich hab mir vor 5min ein glas cola eingeschenkt 
,war eiskalt ,grad trink ich nen schluck und denke wat 
is dat den ,wie schmeckt den der kaffee plötzlich :-D
AAA: :-D
DDD: Hab mir ne kalte Flasche Bier aufgemacht 
und bin in die Küche gelaufen um den Kronkorken 
wegzuwerfen. als ich wieder im Wohnzuimmer war , 
war das Bier verdunstet
EEE: Hättest die Flasche mitnehmen sollen
AAA: war die frau _P sacht meine auch immer
DDD: nur das ich allein wohne
AAA: dann haste nen hausgeist :-)
CCC: schlubb der hat nur vergessen das er die pulle 
aufgrund der hitze sofort geext hat :-D
DDD: Hab ich , der nennt sich Weingeist
AAA: :-D
CCC: ich konnt ja schon schnell trinken aber ich hatte 
nen kumpel der konnte die flasche an den hals setzen 
und ohne schlucken lief die einfach leer ,da machte 
der mal böarps und jut war
DDD: morgen wirds hier noch wärmer
FFF: 38 grad angekündigt o.O

AAA: ab jetzt verkaufe ich alle restlichen Teile zu 
Wucherpreisen!!!
BBB: Du hast nicht die Chaps von Bull? Oder das 
Tier?
AAA: kuck ins FK-Forum, da steht alles drin
BBB: Ok
AAA: Arsch!!!
CCC: Ja!!! Aber wer? :-D
AAA: sag ich net, will ja niemanden beleidigen
CCC: aso Ich dachte, ich wäre zeitig zum 
Lästerkaffeekränzchen eingeloggt.... *schnief*
AAA: tja, so kann man sich irren, mag nur keine 
Leute, die extra in einem Abenteuer keine Fähigkeiten 
einstellen oder Waffe anlegen, damit andere aussteigen
CCC: Ach Abts....erzähls Deinem Friseur :-P
AAA: nerv net rum
CCC: biste heute vogelfühlig oda watt?
AAA: humpfelbumpfel
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Die Rätselecke
Wer? Wie? Wo?Was? Wann?

Vorbemerkungen zu unserer Rätselecke

Die Lösungen zu den Rätseln schickt bitte per PN auf unserer Redaktionsseite (www.twtimes.forumieren.com) 
an uns. Dazu ist keine Registrierung oder Anmeldung mit einem Benutzernamen und Passwort notwendig! 
Klickt dort einfach auf „Kontakt“ (Button rechts unten) oder benutzt den folgenden Link: 

http://twtimes.forumieren.com/contact.

Die Angabe eurer E-Mail-Adresse bei einer Einsendung in der Redaktion ist eine Sicherheitseinstellung des 
Forums. Die Adresse kann von uns nicht mit einem Nickname im Spiel in Verbindung gebracht werden. Es 
ist daher zwingend notwendig, einen Nickname und eine Spielwelt anzugeben, damit der Gewinn zugeordnet 
werden kann. „Anonyme“ Lösungen können nicht an der Auslosung des Gewinners teilnehmen.

Bei mehreren richtigen Einsendungen zu einem unserer Rätsel entscheidet das Los. Einsendeschluss ist immer 
der 21. des Monats. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitglieder der TWTimes-Redaktion sind ausgeschlossen.

Bei unseren Gewinnspielen gibt es verschiedene Preise zu gewinnen, die bei dem jeweiligen Rätsel eingetragen 
sind.

Gewinner von Nuggets

Nuggets sind auf allen Welten einsetzbar, daher ist es nicht nötig, uns mehrere Einsendungen aus verschiedenen 
Welten von ein und demselben Account zu schicken.

Gewinner von Items der Redaktion

Für die Vergabe eines unserer Items erhält der Gewinner einen Code. Dieser Code ist auf allen deutschen Welten 
einsetzbar, aber nur einmal gültig. Überlegt euch also gut, auf welcher Welt ihr das Item besitzen möchtet. 
Sobald ihr das Item in einer Welt besitzt, könnt ihr das selbe Item nicht mehr in anderen Welten bekommen. Um 
den Set-Bonus zu erhalten, empfehlen wir, mögliche weitere Items des Sets dann in der selben Welt einzulösen. 
Den Bonuscode könnt ihr unter Optionen -> Einstellungen -> Bonuscodes eingeben. Das Item erscheint dann 
in eurem Inventar. 

Gewinner eines Items der Redaktion fordern dieses bitte bei einem unserer Redakteure ab.

(Cymoril)

https://www.twtimes.forumieren.com


«  Seite 31  «  September 2022   «    © 2022 TWT-Team    «    twtimes.de     «

Rätsel Nr. 1 - Personenrätsel
Wer bin ich?

Wir stellen euch hier erneut eine Person vor, die etwas mit dem Wilden Westen oder den Vereinigten Staaten von 
Amerika zu tun hat. Diese Person ist entweder historisch oder sehr bekannt aus Literatur oder Film. Als Hilfe 
lassen wir die Person etwas aus ihrem Leben erzählen und euch so ein paar Hinweise geben.

•	 Ich wurde, einen Tag nachdem Martin van Buren in der Wahl zum US-Präsidenten eine deutliche Mehrheit 
der Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte, fast im äußersten Nordosten der USA geboren.

•	 Über meine Kindheit und Jugend ist nichts bekannt. Es wird angenommen, dass ich im Bürgerkrieg diente. 
Wo, wann und in welcher Form ist jedoch unbekannt.

•	 Nach dem Bürgerkrieg tauchte ich im Westen der USA auf und ließ mich als einer der ersten Siedler im 
Gebiet von Laramie, Wyoming nieder.

•	 Anfang der 1870er Jahre baute ich eine knapp 2000 Hektar große, nach mir benannte Ranch auf.
•	 Es waren wilde Zeiten damals, in denen Gesetzlose Marshals werden konnten und gleichzeitig Saloons mit 

Namen wie „Eimer voll Blut“ (engl. Bucket of Blood) betreiben konnten.
•	 Da so ein Gesetzloser Marshal von Laramie wurde, ließ ich mich zum Sheriff von Albany County, Wyoming 

wählen, in dem Laramie liegt.
•	 Da dieser „Marshal“ seinen Saloon nutzte, um harmlose Siedler auszunehmen, zu erpressen und notfalls 

auch umzubringen, war es nicht schwer, ein sogenanntes „Wachsamkeitskomitee“ (engl. „Vigilance 
Commitee“) aufzustellen, um den „Marshal“ loszuwerden. In späteren Zeiten hätte man so ein Komitee 
vielleicht eher „Lynchmob“ genannt.

•	 Nachdem dieser „Marshal“ bis zum Oktober 1868 mindestens dreizehn Menschen getötet hatte, machte ich 
gemeinsam mit dem Komitee dem Spuk ein Ende.

•	 Wir drangen in den Saloon ein, überwältigten den „Marshal“ und seine zwei Halbbrüder, führten sie in ein 
noch nicht fertig gestelltes Haus der Stadt und hängten sie am Rahmen der Hauswand auf. Anklagen wurden 
nicht erhoben, ein Prozess fand nicht statt - weder gegen die drei Gehängten noch gegen die Mitglieder des 
„Wachsamkeitskomitees“.

•	 Anschließend herrschte erst einmal Ruhe in der Stadt und ich lebte mein Leben als erfolgreicher Rancher.
•	 Ich starb als alter Mann einige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und bin seit 2022 auch im Spiel 

„The West“ vertreten.

Wer bin ich nun also? Kennt ihr meinen Namen? Den Gewinner erwarten 200 Nuggets.

(Tony Montana 1602)
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Rätsel Nr. 2 - Screenshot-Rätsel
Steht eine Kaktee in der Prärie ...

Papa Kaktee, Mama Kaktee, Tochter Kaktee und Sohn Kaktee machen einen Spaziergang durch die Prärie. 
Als sie eine kurze Pause machen, läuft ein Igel gegen Mama Kaktee und fragt: „Bist du meine Mama?“ Mama 
Kaktee guckt runter und sagt: „Nein, mein Sohn steht da hinten an der Kurve des Weges und schaut sich das Fort 
an, das da direkt westlich von ihm liegt.“
Als Lösung für unser Rätsel macht ihr bitte folgendes:

„Bist du meine Mami?“

Als Lösung für unser Rätsel macht ihr bitte folgendes:

•	 - Findet den gezeigten Ort auf der Weltkarte.
•	 - Setzt den Marker auf der Karte genau so, wie er in unserem Bild zu sehen ist (setzt den Marker auf die 

Spitze des Zauns)
•	 - Klickt nach dem Setzen des Markers auf „Marker speichern“ und „Marker exportieren“
•	 - Die zwei Zahlen, die ihr dann seht, schickt ihr als Lösung an die TWTimes.

Hinweis 1: Wer sich nicht sicher ist, wie man einen Marker auf der Karte setzt, findet hier alles, was man dazu 
wissen muss: https://wiki.the-west.de/wiki/Pinnnadeln

Hinweis 2: Die Koordinaten werden auf das Pixel genau angegeben. Es ist daher praktisch ausgeschlossen, dass 
ihr exakt die Koordinate trefft, die wir beim Erstellen des Markers für das Rätsel bekommen haben. Daher bauen 
wir eine gewisse Kulanz ein und akzeptieren Lösungen, die bis zu 20 Pixel von unserer Koordinate abweichen, 
als richtig.

Hinweis 3: Städte erscheinen nur dann als bewohnte Städte oder Geisterstädte, wenn sie irgendwann einmal 
auch wirklich gegründet wurden. Es ist also möglich, dass ihr in eurer Spielwelt am Ort nicht alle Städte des 
Screenshots findet. Alle anderen Merkmale der Gegend sind jedoch in allen Spielwelten identisch.

Der Gewinner erhält 200 Nuggets.

(Tony Montana 1602)

https://wiki.the-west.de/wiki/Pinnnadeln
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Rätsel Nr. 3 - Auf dem Pferdemarkt
Der unschlüssige Willy

Der Rancher Willy Ryan geht zum monatlichen Pferdemarkt. Er schaut sich die Pferde an und entscheidet sich 
für den Kauf eines strammen Quarterhorses. Für dieses Pferd zahlt er 120,00 Dollar. Ein anderer Rancher will 
jedoch das Pferd ebenso haben. Willy sträubt sich zunächst, kann dann aber dem Angebot nicht widerstehen und 
verkauft es ihm für 140,00 Dollar. Nach einer Weile bereut er den Verkauf, geht zum anderen Rancher zurück 
und kauft ihm letztendlich das Pferd für 160,00 Dollar wieder ab. Aber am späten Nachmittag lässt sich Willy 
sich doch nochmal erweichen, das Pferd für 180,00 Dollar wieder zu verkaufen.

Hat Willy Ryan denn nun Gewinn gemacht? Oder Verlust? Wie hoch ist sein Gewinn oder Verlust? Oder hat er 
am Ende einen null auf null Deal getätigt?

Der Gewinner erhält ein Item der Redaktion.

(quis)
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Rätselauflösungen der vorigen Ausgabe
Rätselauflösungen zur Ausgabe 162 und die Gewinner

Rätsel Nr. 1 - Personenrätsel

Lösung: John Henry Tunstall
Preis: 200 Nuggets
Gewinner: Ismalia, Nevada
Einsendungen: 15 richtige

Rätsel Nr. 2 - Screenshoträtsel

Lösung: [marker 33602 5724 Screen August 2022]
Preis: 200 Nuggets
Gewinner: Connor McLeod, Welt Colorado
Einsendungen: 10 richtige

Rätsel Nr. 3 - Das Zahlenschloss

Lösung:  381654729
Preis: Ein Item der Redaktion.
Gewinner: InyaHeYukan, Welt Fairbanks
Einsendungen: 10 richtige

Rätsel Nr. 4 - Der Bücherwurm

Lösung:  9 cm
Preis: Ein Item der Redaktion.
Gewinner: Säksihäksi, Welt Fairbanks
Einsendungen: 6 richtige

Dieses Rätsel gehört eigentlich in die Kategorie Scherzrätsel, das zum Nachdenken anregt, wurde auch bereits 
in so einer Art als Jobinterview-Frage gestellt. Es handelt sich zwar um 5 Bücher, die in Reihe stehen und in 
gerader (waagerechter) Linie durchgefuttert werden sollen, aber der Knackpunkt daran war, dass der Wurm erst 
bei Band 1 an der Vorderseite startet (wie auch immer er dort hingekommen ist) und auf der Rückseite von Band 
5 schon aufhört. Somit lässt der Bücherwurm 2 komplette Bände aus und frisst sich nur durch Band 2, 3 und 4 
(siehe Bild in der letzten Ausgabe).

(Tony Montana 1602)

Unknown authorUnknown author (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:John_Tunstall_seated_pose_
cropped_and_retouched.jpg), „John Tunstall seated pose 
cropped and retouched“, als gemeinfrei gekennzeichnet, 
Details auf Wikimedia Commons: https://commons.
wikimedia.org/wiki/Template:PD-old 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Tunstall_seated_pose_cropped_and_retouched.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Tunstall_seated_pose_cropped_and_retouched.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Tunstall_seated_pose_cropped_and_retouched.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old


«  Seite 35  «  September 2022   «    © 2022 TWT-Team    «    twtimes.de     «

The West Times
The West Times erscheint monatlich, jeweils zum 1. eines Monats.

Gründer der TWTimes - Sir Wusel † 2017

Redaktion - Cymoril, Graf Luckner, quis, TonyMontana1602

Freier Redakteur - Savannah**

Technische Umsetzung - quis

Homepage - gandfhut

Kontaktmöglichkeiten zu den Redakteuren - http://twtimes.forumieren.com (PN - Button „Kontakt“, rechts 
unten), http://forum.the-west.de, Email an die Redaktion: twtimes@mail.de

Ausgabenarchiv - http://www.twtimes.de/

Bildmaterial - Mit freundlicher Genehmigung der InnoGames GmbH.

Redaktionsschluss ist jeweils am 21. des Monats. Alle nach diesem Termin eingehenden Beiträge von Spielern 
können erst in der nächstfolgenden Ausgabe berücksichtigt werden.

Information zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Zur  Einsendung  einer  Gewinnspiellösung  und  von  Spielerberichten  in  unserem  Forum ist  neben  der  Nen-
nung  des  Spielernamens  die  Angabe  einer  E-Mail-Adresse  als Schutzmaßnahme  gegen  Spam  und  sonstige  
Angriffe		notwendig.		Die		E-Mail-Adressen	werden	von	der	Redaktion	der	TWTimes	nicht	angeschrieben,	nicht	
mit weitergehenden Daten verknüpft und natürlich auch nicht an Dritte weitergegeben. Die Einsendungen lau-
fen lediglich  beim Administrator  des  Forums  auf  und  sind  den  anderen  Redakteuren  nicht zugänglich. Am 
Monatsende werden die Einsendungen immer, einschließlich der E-Mail-Adressen, von diesem gelöscht.Die 
Spielernamen der Teilnehmer der Gewinnspiele können von der Redaktion der TWTimes nicht  mit  Klarnamen  
in Verbindung  gebracht  werden,  werden  nicht  mit  weitergehenden Daten verknüpft und ebenfalls nicht an 
Dritte weitergegeben. Um  den  korrekten  Ablauf  unserer  Gewinnspiele  in  gewohnter  Weise  transparent dar-
zustellen,		möchten		wir		auch		zukünftig		die		Gewinner		mit		ihrem		Spielernamen		in		der	TWTimes	veröffent-
lichen. Wir setzen daher voraus, dass Teilnehmer einer Nennung des Spielernamens  im  Falle  eines  Gewinns  
zustimmen. Wer  einer  Nennung  nicht  zustimmt, muss dies explizit bei der Einsendung einer Lösung mitteilen.

Disclaimer

Die The West Times (TWTimes) ist ein Projekt aus der Community des Online-Spiels The West. Ziel des Pro-
jekts ist es, eine monatlich online erscheinende Zeitung rund um Themen zum Spiel The West sowie den Wilden 
Westen im Allgemeinen zu präsentieren. Die Beiträge sollen sowohl unterhaltsam als auch informierend sein. 
Da  die  Redaktion  nicht  Teil  der  InnoGames  GmbH,  des  The  West  Teams  Deutschland und  des The West  
Supports  ist,  beruhen  die  Beiträge  ausschließlich  auf  Informationen, die von Mitgliedern der Community 
recherchierbar	sind.	Sie	können	daher	von	offiziellen	Verlautbarungen	im	Hinblick	auf	Auswahl	und	Gewich-
tung	der	Themen	abweichen.	Die	in	der	The	West	Times	veröffentlichten	Kommentare	geben	ebenfalls	nur	die	
Meinung und  Wertung  der  Redaktion  der  TWTimes  wieder  und  können von Meinungen  und Wertungen 
von Angehörigen  der  InnoGames GmbH,  des The West Teams Deutschland und des The West Supports abwei-
chen.	Sämtliche	Beiträge	der	The	West	Times	werden	vor	der	Veröffentlichung	gewissenhaft	in	der	Redaktion	
diskutiert	und	von	der	Redaktion	in	der	veröffentlichten	Form	mitgetragen.	Der	Hauptautor	eines	jeden	Beitrags	
kennzeichnet diesen am Ende mit seiner Signatur.

Impressum

mailto:twtimes@mail.de
https://www.twtimes.de
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