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Vorwort

TWTIMES

Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn die Redaktion der TWTimes Ende Januar noch einmal komplett eingeschneit wurde und fast gänzlich 
von der Außenwelt abgeschnitten war, haben wir es doch trotzdem wie gewohnt geschafft, euch die aktuelle 
Ausgabe pünktlich auszuliefern.

Da das zweite Update des Monats deutlich nach unserem Redaktionsschluss erschien, können wir euch in dieser 
Ausgabe leider nur das erste der monatlichen Updates präsentieren. Aber selbstverständlich wird das zweite 
Januarupdate in der folgenden Ausgabe nachgeliefert. Neben dem, was schon geschehen ist, werfen wir auch 
einen Blick in die Zukunft, denn die Fortkampfmeisterschaft 2023 steht auch wieder bevor. In unserer Reihe 
„Waffen des Westens“ zeigen wir auf, wie das Spielerlebnis der Spieler auf leichte Art und Weise verbessert 
werden kann.

Bei dem kalten, grauen Wetter steht man gern am warmen, heimischen Herd. Und so brodelt es heftig in der 
Gerüchteküche des Feldkochs. Und auf dem Küchentisch liegen neben allerlei Speisezutaten Rätsel und Bleistift 
für unsere Rätselfreunde bereit.

Viel Spaß beim Lesen der Februarausgabe.

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

Auch der zweite Monat bietet wieder Gelegenheit einige wiederholbare Quests zu spielen und interessante 
Belohnungen aus Buffs, Bonds, Erfahrung und Skillpunkten zu erspielen.

In der Reihe Der Landarzt könnt ihr vom 31.01. um 10:00 Uhr bis zum 05.03. um 23:59 Uhr in insgesamt 15 
Quests unter anderem einen Fertigkeitspunkt erhalten.

Die Liebe könnt ihr in der Reihe Valentinstag vom 14.02. um 00:00 Uhr bis zum 17.02. um 23:59 Uhr in zwei 
Quests feiern. Dabei tauscht ihr zwei Arbeitsprodukte gegen einen Fertigkeitspunkt - ein cleveres Geschäft.

Wer dumm ist, hat es schwerer im Leben und so müsst ihr in der Reihe Ein törichter Romeo vom 14.02. um 
10:00 Uhr bis zum 02.03. um 23:59 Uhr härter für euren Fertigkeitspunkt schuften, nämlich insgesamt knappe 
9 Stunden in 12 Quests.

Bei der Questreihe Love is in the air geht es vom 14.02. um 10:00 Uhr bis zum 08.03. um 11:59 Uhr in 5 Quests 
um das Versenden der Eventwährung Herzen. Als Belohnung gibt es - wie passend - Herzen.

Die Informationen zu den letzten beiden Questreihen stehen unter Vorbehalt, da bis zur Erstellung dieser 
Ausgabe noch nicht sicher war, ob sie 2023 wiederholbar sein werden.

In der Reihe Schüchterner Verehrer bekommt ihr vom 10.02. um 12:00 Uhr bis zum 01.03.20 um 12:00 Uhr 
in 6 verschiedenen Quests Herzen für das Valentinstagsevent.

Ebenfalls um diesen Feiertag dreht sich die Reihe Vom Valentinstag verweht. Vom 10.02. um 12:00 Uhr bis 
zum 01.03. um 12:00 Uhr erhaltet ihr in 16 Quests Erfahrung, ein paar Bonds und einen Fertigkeitspunkt.

Die Redaktion wünscht euch voller Herz viel Vergnügen beim Wiederholen der Quests rund um den Valentinstag!

(Tony Montana 1602)
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Update 2.190
Besser geht immer

Manchmal ist ein Update ein großer Knaller und manchmal besteht ein Update nur aus eher unauffälligen 
Verbesserungen - doch auch, oder vielleicht sogar: gerade, die Updates der zweiten Sorte machen ein Produkt 
besser. Das Update 2.190, das am Dienstag, dem 17. Januar 2023, in unser Spiel eingeführt wurde, bringt zwar 
keine "Wow!"-Veränderungen mit sich, verbessert unser Spiel aber durchaus im Detail.

Die Spieler bekommen nun eine bessere Information über den Inhalt des Rezeptbuchs. Die Beschreibung wurde 
in "Enthält ein hochstufiges Craftingrezept." geändert. Diese Anpassung ist sinnvoll, da sich auch der mögliche 
Inhalt des Rezeptbuchs geändert hat und jetzt Inhalt und Beschreibung wieder zusammenpassen.

Bisher sollte man für die Quest Waupees Gäste aus der Reihe "Erster Winter" zehn Schneeflocken sammeln. 
Da diese jedoch nur im Jahr 2022 zu finden waren, hätten Spieler, die diese Questreihe noch nicht gespielt 
haben, sie in diesem Februar auch nicht mehr spielen können. Daher wurde diese Voraussetzung entfernt und 
somit ist die Questreihe auch dieses Jahr spielbar. Da es sich allerdings um eine nicht wiederholbare Reihe 
handelt, ist sie nur für diejenigen Spieler verfügbar, die sie nicht bereits letztes Jahr gespielt haben.

Auch Teil des Updates waren Vorbereitungen im Hintergrund zur Einführung neuer Gegenstände in 
den Stadtläden. Im Zusammenhang damit wurde auch an der Einführung neuer Sammlungen im Bereich 
Gegenstände und somit auch neuer Erfolge gearbeitet. Abhängig von Art, Umfang und Verfügbarkeit dieser 
neuen Gegenstände, hat diese Neuerung das Potential, von einer kleinen Verbesserung zu einem echten "Wow!" 
zu werden. Gedulden wir uns noch ein bisschen und beobachten, was noch kommen mag.

Zwei kleinere Fehlerkorrekturen gibt es ebenfalls noch zu vermelden.

Die Quest Bewahrter Zettel aus der Reihe "Kleinigkeiten" entstammt noch aus der Zeit vor der letzten 
Erhöhung des Maximallevels, weswegen dort noch 150 als maximale Stufe zum Spielen der Quest hinterlegt 
war. Diese Bedingung wurde entfernt und so können auch Spieler mit höherer Stufe diese Quest nun spielen. Da 
die verbliebenen Voraussetzungen für die Quest der Abschluss zweier Quests ist, die man bereits mit Level 30 
spielen kann, bleibt offen, wieviele Spieler diese Quest nach Level 150 überhaupt noch offen haben.

Die Quest Abends am Lagerfeuer aus der Reihe "Erster Winter" hatte eine fehlerhafte Belohnung, nämlich 
3000 % Erholung. Der korrigierte Wert beträgt nun 30 %. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfuhr 
die TWTimes, dass der Wackeldackel auf dem Tisch des Praktikanten versehentlich zweimal zu viel mit der 
Schnauze auf die Taste "0" getippt hat und somit den Fehler ausgelöst hat.

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-2-190.79417/ 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-2-190.79418/ teilnehmen. Der Anbieter freut sich wie immer über euer Feedback.

(Tony Montana 1602)

https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-190.79417
https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-190.79417
https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-190.79418
https://forum.the-west.de/index.php?threads/update-auf-version-2-190.79418
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Wichtige Information aus dem Forum
Accountsicherheit für Spieler

Unser Community-Manager jugolas teilte im Forum mit, dass eine steigende Anzahl an Versuchen, sich Zugang 
zu den Forenaccounts der Spieler zu verschaffen, beobachtet wird. Er gab Hinweise, welche Kriterien für ein 
sicheres Passwort verwendet werden können.

Zufällige Methode

-- 14 Zeichen

-- Buchstaben (GROSS- und Kleinbuchstaben)

-- Sonderzeichen

Die Diceware oder Phrasen-Methode

-- Verwendung von mindestens 4 zufälligen Wörtern (Die durchschnittliche Länge jedes Wortes 
sollte mindestens 4,2 Zeichen betragen.)

-- Trennung dieser Wörter durch Sonderzeichen

Des Weiteren empfahl er, dass die Forumnutzer die 2-Faktor Authentifizierung aktivieren sollten. Wer es noch 
nicht getan hat, kann sich dazu den Forumpost unter folgendem Link ansehen:

https://forum.the-west.de/index.php?threads/accountsicherheit-f%C3%BCr-spieler.79424/#post-897746

Wer die Diceware oder Phrasen-Methode nicht kennt, kann dazu auf der Wikipediaseite nachlesen. Link: https://
de.wikipedia.org/wiki/Diceware

(Cymoril)

https://forum.the-west.de/index.php?threads/accountsicherheit-f%C3%BCr-spieler.79424/#post-897746
https://de.wikipedia.org/wiki/Diceware
https://de.wikipedia.org/wiki/Diceware
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Fortkampfmeisterschaft 2023
Spiel, Satz und Sieg

Dienstag, 10. Januar 2023. Ankündigung im Forum, dass eine weitere Fortkampfmeisterschaft geplant ist. Es 
werden Leiter und Musterer gesucht.

https://forum.the-west.de/index.php?threads/leiter-musterer-suche-f%C3%BCr-die-fortkampfmeisterscha
ft-2023.79412/

Schnell entbrannte eine Diskussion, wie überhaupt die Rahmenbedingungen seien, weil "während des laufenden 
Events damals einige Änderungen an den Bedingungen durchgeführt wurden". Die potentiellen Leiter und 
Musterer sowie auch mögliche Teilnehmer wollten im Vorfeld Bescheid wissen, worauf sie sich einlassen. 
Wenig später wurden weitere Informationen seitens des Organisationsteams veröffentlicht.

Am Freitag den 20. Januar war es dann so weit, die finale Ankündigung wurde ins Forum gestellt, nachdem 
einige Unklarheiten, die in der Diskussion entstanden, ausgeräumt wurden.

https://forum.the-west.de/index.php?threads/fortkampf-meisterschaft-2023.79422/

Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Ausgabe ist leider der Anmeldeschluss vom 31. Januar 2023 um 20.00 
Uhr bereits abgelaufen. Die Teams werden am 5. Februar bekannt gegeben, und die Meisterschaft läuft vom 7. 
Februar bis zum 28. März. Zuschauer sind zugelassen und die TWTimes wird wieder als Beobachter auf der 
Welt vertreten sein, um für Euch Bericht erstatten zu können.

(quis)

https://forum.the-west.de/index.php?threads/leiter-musterer-suche-f%C3%BCr-die-fortkampfmeisterschaft-2023.79412
https://forum.the-west.de/index.php?threads/leiter-musterer-suche-f%C3%BCr-die-fortkampfmeisterschaft-2023.79412
https://forum.the-west.de/index.php?threads/fortkampf-meisterschaft-2023.79422
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Die Waffen des Westens - einmal anders
Waffen sind nicht gleich Waffen

In regelmäßig unregelmäßiger Reihe beschäftigen wir uns mit den Waffen des Westens und welche Zeit ist 
besser geeignet, um Wünsche an den Entwickler zu richten, als der Beginn eines neuen Jahres?

Da Bilder mehr als tausend Worte sagen, möchten wir an dieser Stelle mit der Gegenüberstellung einiger 
Schusswaffen aus den letzten Jahren unseres Spiels beginnen.

Kategorie "Schön und Western, aber leider nutzlos" - Die Revolver des Landarztes, Charlie Bassetts und Perry 
Owens' sowie Gilberts Pistole.

Diese Waffen - und wir hätten hier noch viel mehr zeigen können - haben alle eines gemeinsam: Sie sehen gut 
aus, passen daher atmosphärisch auch gut in das Wild West Setting unseres Spiels, sind jedoch aufgrund der 
Ausgestalung ihrer Boni leider gar nicht oder nur mit großen Einschränkungen zum Duellieren als Schusswaffe 
einsetzbar.

Kategorie "Muss ich damit wirklich rumlaufen?!" - Eimer mit Steinen, Hochländer Pfeife, Irischer Korb mit 
Klee und Macuahuitl des Jaguarkriegers

Diese Waffen sind nun das genaue Gegenteil der ersten Kategorie. Sie alle waren bei ihrer Einführung - oder 
sind es immer noch - unter den Schusswaffen mit am besten zum Duellieren geeignet. Leider haben sie allesamt 
überhaupt kein Westernflair und machen ein wirkliches Eintauchen in die Spielwelt unmöglich. Drei dieser 
"Waffen" sind nicht einmal Waffen - und die einzige tatsächliche Waffe ist eine Schlagwaffe, nämlich ein 
Schwert ... aus Holz und Stein! Obwohl diese Waffen Spieldesign aus der Hölle sind, müssen wir Spieler sie 
widerwillig doch verwenden, wenn wir massive Wettbewerbsnachteile im Duell vermeiden wollen.

Die Waffen der ersten Kategorie zeigen, dass die Designer absolut in der Lage sind, schöne, ansprechende 
Waffen zu erstellen und die Waffen der zweiten Kategorie belegen, dass die Entwickler ebenfalls in der Lage 
sind, sinnvolle Boni für Waffen zu erstellen, die in erster Linie zum Duellieren verwendet werden sollen.

Angesichts dieser Tatsachen ist es keineswegs anmaßend, wenn wir Spieler erwarten, dass diese beiden Bereiche 
bei zukünftigen Waffen nicht mehr getrennt voneinander, sondern durchgängig zusammen umgesetzt werden. 
Spieler lieben Waffen, die gut aussehen und ihre Aufgabe im Duell erfüllen - wir wollen nicht zwischen diesen 
beiden Eigenschaften wählen müssen!

Daher die einfache Bitte an die Waffenentwickler des Westens: Führt das Beste aus Design und Funktionalität 
zusammen und liefert uns zukünftig nur noch coole Waffen, die ihren Zweck erfüllen!

(Tony Montana 1602)
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Feeback unserer Leser
Dank an die TWTimes

Bei den Rätseleinsendungen, im Forum per PN und in der Redaktion erreichen uns auch hin und wieder nette 
Zeilen zu unserer Arbeit, worüber wir uns natürlich freuen. Eine davon veröffentlichen wir heute in Auszügen.

(Cymoril)

Eure Rätsel machen mir oft große Freude! (...wenn ich nicht zufällig grade mal wieder ein zentimaterdickes 
Brett vorm Kopp habe Wink). Und ... was sicher auch erwähnenswert ist ... Dank unserem besonders klugen 
Mitspieler ... der mich freundlicherwiese unermüdlich zum Rätseln motiviert ... mich vor allem regelmäßig 
an den Einsendeschluss erinnert ... und mir im Übrigen auch gerne mal das erwähnte Brett vom lächelnden 
Köppilein nimmt, wenn in demselben zu viel Unsinn herumschwirrt ... bin und bleibe ich sicher weiterhin ein 
großer TWTimes-Fan.

Dass du und deine Kollegen bei der TWTimes ... euch jeden Monat so viel Arbeit macht, uns Spieler mit Rätseln, 
Bildern, Spielanalysen und allerlei anderen schönen und interessanten Geschichten sowie herrlich Amüsantem 
zu erfreuen ... ist einfach nur klasse! Tausend mal "danke" dafür!

Alles Gute weiterhin für dich, Cymoril ... und natürlich auch für das ganze TimesTeam ... wünscht die ...

Säksihäksi

Skandal im Westen
Warnung

Pferdefleisch in Lebensmitteln gefunden! Nachdem in Europa vor einigen Jahren nicht deklariertes Pferdefleisch 
in Lasagne gefunden wurde, haben die Kontrolleure auch im Wilden Westen Pferdefleisch in den Lebensmitteln 
entdeckt:

Da fragt man sich doch als ehrbarer Lebensmitteldieb, wer eigentlich die Haftung übernimmt, wenn meine 
Lebensmittelabnehmer ausbleiben, weil der Geschmack so komisch ist ... Ich sollte vielleicht doch lieber 
Waffenhändler ausrauben, da beklagt sich anschließend niemand über den Geschmack.

(quis)
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Gerüchteküche
In der Gerüchteküche des Feldkochs brodelt es ...

Man hört so dies und das, manchmal auch jenes. In den "Werkstätten" von InnoGames sitzt man wohl an 
größeren Änderungen oder Neuerungen, worauf der Updaterhythmus diesen Monat hinweist.

Man munkelt, dass sich an den PVP-Elementen des Spiels etwas tut. Neue Waffen? Für Fortkämpfe, Duelle, 
Abenteuer?

Waupee wird neu eingekleidet. Für Glaskugelbesitzer ist diese Kleidung schon sichtbar. Sie lässt die Herzen der 
Sammler höher schlagen, nachdem sie gerade erst ihr Lager mit Kisten und Truhen auffüllen konnten.

Neue Rezepte? Gibt es statt eines Backevents demnächst das Erntehelferevent? Es wird wohl daraus hinauslaufen, 
dass unsere Feldköche "Sterneköche" werden können.

Vorausdenkend könnte man schon mal ein Lager mit den neuen Produkten anlegen. Man weiß ja nie ...

Es soll Spieler geben, die sich wünschen, wie derzeit im RL üblich, ihre Charakterklasse jährlich ändern 
zu können. Da das nicht so einfach möglich ist, werden die Charaktere demnächst wohl Abenteuer:innen, 
Soldat:innen, Arbeiter:innen und Duellant:innen genannt werden. Oder vielleicht doch eher Abenteuer*innen, 
Soldat*innen, Arbeiter*innen, Duellant*innen? Na ja, Gerüchte halt ...

Lassen wir uns einfach überraschen ... wie immer.

(Cymoril)
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Neues von der Beta
Winterevent 2023

Vom 25. Januar bis 15. Februar läuft das Winterevent auf der Beta. Voraussichtlich wird dieses Anfang Februar 
auf den deutschen Welten starten.

Man kann beim Arbeiten bis zu 100 verschneite Zweige finden. In diesen Zweigen befinden sich, wie bei 
anderen Events auch, kleine Geschenke oder Questgegenstände für die neue Questreihe. Diese besteht aus acht 
Quests und ist für Spieler ab Level 40 und abgeschlossenem "Rettet den Saloon, Teil 2" spielbar. Die Zweige 
enthalten auch neue Sammelkarten.

Zudem sind drei neue Erfolge erhältlich, für den Abschluss der Questreihe, für das Sammeln der 100 Zweige 
sowie für den Erhalt der fünf verschiedenen Sammelkarten.

 (quis)
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War sonst noch was?
Klar, irgendwas war doch immer ...

... zum Beispiel das monatliche Bingospiel im Forum, danach das monatliche Bondyspiel im Forum und im 
Januar dieses Jahres wurden die monatlichen Aufgaben im Forum eingeführt. Um an einen der ausgelobten 
Preise zu gelangen, waren folgende Aufgaben zu erledigen:

78 Spieler beteiligten sich. Von ihnen wurden insgesamt 133 Aufgaben erledigt. Wer bisher nicht dabei war, 
aber auch die bisherigen Teilnehmer, können sich dazu im Forum unter diesem Link informieren: https://forum.
the-west.de/index.php?threads/monatliche-aufgaben-januar.79406/#post-897370

Des Weiteren begannen die Vorbereitungen für die Fortkampfmeisterschaft 2023, wofür die Eventwelt vom 
07.02.2023 bis zum 28.03.2023 ihre Tore öffnet. Geplant sind drei verschiedene Kategorien:

Old School: hier kämpft ihr mit den normalen Shopitems und Level 150
Old Sets: hier habt ihr die Auswahl zwischen Joaquin Murrietas Set und Robert R. Livingstones Set und kämpft 
mit Level 200
New Sets: hier habt ihr die Auswahl zwischen den folgenden 4 Sets: J. Cortinas Set, John Bulls Set, Set des 
Kapitäns und John Astors Set und kämpft mit Level 250

Als Teamleiter meldeten sich für  
Team 1 - Don-Vallsy, Krümel92, heneone
Team 2 - shith., TitoOrtiz, kfbir, Eve Torres
Team 3 - Bebi Milpfärt (aka: Agent Pinky), Miraculous, FantaSixty, Mushalatubbee

In der Gerüchteküche wurde beim Kochen fleißig getratscht (siehe Seite 10)

Eine Überraschung für die Spieler gab es vom 21.01.2023 bis 23.01.2023 auf allen Welten - die Weltenboni:

+ 25 % Erfahrung bei Arbeiten
+ 20 % Erholungsregeneration
+ 25 % Glück bei Arbeiten
+ 25 % Arbeitspunkte

Es wurde für die meisten Spieler ein "arbeitsreiches" Wochenende, wie man an den Post im Chat mit den 
gefundenen Items sehen konnte. Die Mäuse glühten bei so manchem Gläschen Glühwein, während der Schnee 
in dichten Flocken vom Himmel fiel.

Und zu guter Letzt liefen auch wieder die Fortkämpfe im Saloon 21 an. Es ist der sechste Fortkampfzyklus, 
der am 16. Januar begann und bis zum 05. Februar auf allen Welten durchgeführt wird.

(Cymoril)

https://forum.the-west.de/index.php?threads/monatliche-aufgaben-januar.79406/#post-897370
https://forum.the-west.de/index.php?threads/monatliche-aufgaben-januar.79406/#post-897370


«  Seite 13  «  Februar 2023   «    © 2023 TWT-Team    «    twtimes.de     «

Der Chatspion

Spione unterwegs ...

AAA: Moin zusammen, ist hier ein Sattler, der mir 
bitte 300 Schneidbretter herstellt?
BBB: Hat sich auf so eine Anfrage hier schonmal 
freiwillig Jemand gemeldet?
AAA: nö :-D

AAAz: geil ich trink gerade den ersten kaffee seit 10 
tagen :-) meine kaffeemühle war kaputt,jetzt hab ich 
eine neue
BBB: dann genieße deinen Kaffee :-)
AAA: glück gehabt bei aldi gabs noch eine 
runtergesetzt auf 25 euro
CCC: Bis jetzt heute... Verkaufserlös der Funde: 
272.116$ Verdienst: 114.875$ macht zusammen: 
386.991$
AAA: meine alte werd ich aber reparieren,die ist erst 
knapp 40 jahre alt,da ist das neue noch nicht von ab 
:-D
DDD: AAA beim nächstenmal machst du wild west 
kaffee ,steck die kaffeebohnen in einen stoffbeutel und 
aus mangel an peacemaker haust mit dem hammer 
drauf ,bis alles krümels ist ,kann man zu not durchaus 
trinken
EEE: AAA: Meine Alte werde ich reparieren, die ist 
erst 40 Jahre alt. :-D
DDD: ob das klappt?
AAA: die macht noch geräusche,mahlt nur nicht,da ist 
bestimmt nur was ausgehangen oder so
CCC: Meine Alte ist auch erst gut 40, müsste aber auch 
repariert werden, Rücken und Schulter momentan :-D 
:-D :-D
EEE: :-D
AAA: ich rede von einer kaffeemühle
EEE: Ach soooooo ....
CCC: Kaffeemühle :-D So hab ich meine noch nie 
genannt
AAA: die alte hat meine mutter irgendwann in den 
80ern bei tchibo gekauft so um die 90 dm damals,das 
war noch qualität
EEE: Wo hast du deine Alte gekauft CCC?

AAA: heute nacht käseigel auf fensterbank 
gestellt,wollt den heute mittag rein holen,halb 
abgefressen,so ne scheisse :-D

AAA: meine nachbarn haben ausländer aufgenommen 
seit gestern,na das wird was werden :O 2 babykatzen 
aus rumänien :-D :-D
BBB: oha ,. :-D
CCC: schmecken rumänische katzen den besser AAA 
??
AAA: wären 2 jungs sagten se,aus dem tierheim 6 
monate,ich sach gib mal her,von wegen,ein junge ein 
mädchen,nu haben se den salat aber :-D
CCC: schon scheisse wenn man keine ahnung hat
BBB: :-D
AAA: 300 euro mußten se zahlen dafür,hab die papiere 
durch gesehen,sind aber schon kasstriert,geimpft alles. 
die wußten von nix,ich sach müßt ich doch fragen 
sowas alles vorher,alter :-D
DDD: "Die Dummen werden niemals aussterben!" - 
Gott, etwa 9 Tage nach Erschaffung der Welt :-)

AAA: also der western auf servus ist mega,selten so 
was cooles geshen
BBB: wie heißt der?
CCC: the sisters brothers
BBB: www.nievongehört.de :-D

BBB: wir mahlen auch immer nur paar Tassen und 
das Pulver dann verschlossen in eine fest schließende 
Dose rein
AAA: Tassen mahlen? Was machst du mit dem Mehl? 
Porzellan brennen?
BBB: Kaffeepulver natürlich :-D

AAA: was gabs denn?
[19:08] misserfolg: lammkeule und grüne bohnen
BBB: ui
CCC: ein Lämmchen... T.T
DDD: nee nur ne keule, ich denke mal das war 
formfleisch, sah nicht aus wie ein lämmchen, hatte 
nicht mal ohren
CCC: ohren an der Keule.. ja nee is klar...

https://www.nievongeh�rt.de
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AAA:  schenkst du mir dein paden hemd?
BBB:  ok
AAA:  super :-)
CCC:  hier gehts zu wie auf nem 3 klassigen Flohmarkt 
:-)
AAA:  immerhin kein viertklassiger flohmarkt could 
be worse
CCC:  :-) : verkaufe Schwiegermutter leicht gebraucht 
OHNE Gebiss sehr leicht zu füttern :-)
BBB:  :-D
CCC:  ... muss auch mal meine Kisten sortieren...
bestimmt was ordentliches dabei :-)
BBB:  auch padens hemd ?
DDD:  Wie viel kostet die Schwiegermutter?
BBB:  umsonst
CCC:  meine? ...unverkäuflich schon lange tot :-)
BBB:  die arme
DDD:  Und wessen Schwiegermutter verkaufst du da?
CCC:  wieso arm ? .... sie ist im Himmel :-) ...lebt 
von Manna braucht keine Miete bezahlen, kein Strom, 
Wasser etc. und auf die Rente muss sie auch nicht 
mehr warten :-) (...die anzeige habe ich irgendwo 
gelesen :-) )
EEE:  bekommt aber nicht mehr die 300 Euro 
Energiezuschuss

AAA:  schmeisst hier einer eben tannebaum aussem 
10 stock,is der noch ganz frisch :-D
BBB:  :-D
DDD:  der Baum oder nachbar?
CCC:  ist denn schon wieder knut?
BBB:  :-D bei dem im haus ist jeden tag knut du :-D
CCC:  Schwedisches Fest, wo die Weihnachtsbäume 
aus dem Fenster geworfen werden https://de.wikipedia.
org/wiki/St.-Knuts-Tag
AAA:  alter da laufen fussgänger,wohl beide nichmehr 
ganz frisch,was ne faule sau :-D
EEE:  Solange nicht die Nachbarn aus den Fenstern 
fliegen....
DDD:  ich meinte ob der baum noch frisch ist ;-)
AAA:  och das war auch schon,aussem 11 stock....
platsch
BBB:  wenn der unten aufschlägt ist eh keine nadel 
mehr dran ,.. :-D
DDD:  das is natürlich richtig

AAA: war kalt heute,muß mich erstmal aufwärmen, 
ist nicht das wahre im winter am wasser zu arbeiten, 
mußte mein auto auch noch dampfstrahlen,ist ein 
streuwagen bei uns durch die straße gefahren.die karre 
sah aus wie ein brezel,alles voll salz
BBB: sei froh das du kein fisch bist ,die armen teufel 
müssen bei der saukälte IM wasser arbeiten

AAA: einfacher geldtausch du gibst mir hier, ich dir 
auf der 1
BBB: nee alles gut hab hier 24.000 auf der bank der 
Rest ist in klams investiert worden
AAA: ok
CCC: die frau zu ihrem mann, "weißt du was unser 
bankkonto und unser bett heute gemeinsam haben?" 
"hab heute beides sauber überzogen" :-D

AAA: Arbeitsbericht: Dynamit herstellen wtf
BBB: Du passt nicht auf und rauchst eine Zigarette 
neben einem großen Haufen Schießpulver - *nun*, du 
kannst dir sicher vorstellen, was geschah. nun ...
CCC: rauchen ist tödlich^^
BBB: wäre halt gut gewesen, wenn man *vorher* 
schon etwas nachgedacht hätte :-D ;-)
DDD: bei mir sind Zündquellen aller Art auch verboten 
nach meiner Bohnenpfanne :-D
CCC: das Spiel sagt einem ja nicht das da ein 
Schiespulverfass steht oder das rauchen verboten ist 
^^
AAA: schlimm sowas

https://de.wikipedia.org/wiki/St.-Knuts-Tag
https://de.wikipedia.org/wiki/St.-Knuts-Tag
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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
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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 im Jahr des Sklavenaufstands an der German Coast geboren.
•	 Dass ich später zu einer entschiedenen Gegnerin der Sklaverei wurde, hat weniger damit zu tun, als mit der 

streng christlichen Prägung meiner ganzen Familie.
•	 Ich heiratete einen Theologen, mit dem ich im „Underground Railroad“ aktiv war, einem 

Unterstützungsnetzwerk für entflohene Sklaven.
•	 Mein bedeutendster Beitrag zum Abolitionismus erschien zunächst über einen Zeitraum vom 10 Monaten 

verteilt als Fortsetzungsroman.
•	 Im Anschluss wurde er auch als Buch veröffentlicht, mit einer Erstauflage von 5000 Stück.
•	 Diese waren innerhalb von 48 Stunden vergriffen und im ersten Jahr nach Veröffentlichung wurden 

insgesamt 1,3 Millionen Exemplare verkauft.
•	 Es folgten mehrere europäische Sprachen und mehrere Verfilmungen.
•	 Aufgrund seiner menschlichen und emotionalen Erzählweise gilt mein Roman bis heute als bekanntestes 

und eindringlichstes Werk über die Sklaverei in den USA.
•	 Auch wenn sechs Wochen vor meinem Tod der Grundsatz „separate but equal“ und damit die Rassentrennung 

durch den Obersten Gerichtshof der USA für rechtmäßig erklärt wurde, bleibt die endgültige Abschaffung der 
Sklaverei bis heute mit meinem Namen verbunden und wurde auch durch meinen Einfluss mit ermöglicht.

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
Eis ist nicht gleich Eis

Jahrelang hatte Isaiah McIce die Saloons und Metzgereien der ganzen Gegend mit frischem Eis versorgt, das er 
in einem nahe gelegenen Bergsee geschlagen hatte. Doch nachdem ein Besucher aus der Schweiz den Leuten 
von dem angeblich ganz besonders guten „Gletschereis“ erzählt hatte, ging sein Absatz von Eis aus dem Bergsee 
spürbar zurück. Immer öfter fragten in seine Kunden nach „Gletschereis“ und kauften nur noch wiederstrebend 
„Bergseeeis“. Durch und durch Unternehmer und vom Gesetz von Angebot und Nachfrage überzeugt, beschloss 
Isaiah McIce eines Tages, auf den höchsten Gipfel der umstehenden Berge zu ziehen und dort Eis zu schlagen. 
Er stieg auf, er schlug, er kostete das „Gletschereis“ ... und stellte fest: „Ich schmecke da keinen Unterschied, 
aber wenn die Leute es so haben wollen, sollen sie es bekommen - zum dreifachen Preis natürlich!“

Und wenn der Gletscher nicht geschmolzen ist, trinken die Leute in den Saloons der Umgebung immer noch 
ihren eisgekühlten Whiskey und wundern sich, warum der plötzlich deutlich teurer geworden ist ... 

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 Berges)
•	 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 - Daneben geschossen
Die kaputte Waage

Der Waffenhändler Phileas Miller verkauft Waffen und auch das zugehörige Schießpulver. Viele seiner Kunden 
wollen das Schießpulver offen kaufen, um sich die Patronen selber zu befüllen. Deshalb hat er sich dazu 
entschlossen, das Pulver abgewogen zu verkaufen. 

Er besorgt sich das Schießpulver säckeweise und verkauft es mit 20 % Profit. Nachdem er alles verkauft hat, 
stellt er fest, dass seine Waage kaputt ist und 950 g für ein Kilogramm anzeigt.

Wie hoch ist sein tatsächlicher Gewinn in %?

Der Gewinner erhält ein Item der Redaktion.

(quis)
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Rätselauflösungen der vorigen Ausgabe
Rätselauflösungen zur Ausgabe 167 und die Gewinner

Rätsel Nr. 1 - Personenrätsel

Lösung: Toussaint Charbonneau
Preis: 200 Nuggets
Gewinner: mbshu, Welt Hannahville
Einsendungen: 12 richtige

Rätsel Nr. 2 - Screenshoträtsel

Lösung: [marker 7313 8215 Screen Jan 2023]
Preis: 200 Nuggets
Gewinner: John S. Chisum, Welt Fairbanks
Einsendungen: 6 richtige

(Tony Montana 1602)

Edgar. Paxson (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Charbonneau_Painting_Cropped.jpg), „Charbonneau 
Painting Cropped“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details 
auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/
wiki/Template:PD-old 

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

Ausgaben - https://forum.the-west.de/index.php?forums/twtimes.213/

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://forum.the-west.de/index.php?forums/twtimes.213
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