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Aktuelles
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Summer-SALE

Kisten- und Trichterrevolution
auf Corp
Das Kistensortieren wird
ein völlig neues Erlebnis!

→ Mehr dazu ab Seite 2

Reif für die
Insel

Es ist mal wieder
Zeit für ein
neues
Inselaufgebot!
(Seite 8)

----- ----- ----- ----- Serverinfo ----- ----- ----- ----Neue Bauten
Corp-Ticker
Portrait

'''''''''**'''''''''

Es gibt neue
Bauwerke zu
entdecken!
(Seite 10)

Votemeister

F u n

Back to the
roots?

Der Corp-Ticker
kann sich wieder
vor Themen
kaum retten!
Alles ab Seite 12.

Öffentliche
Einrichtung

GS geflutet!?

Ein paar neue
Grundstücke
gewünscht?
Siehe Seite 21

Der große
Sommerschlussverkauf hat auch Corp
erreicht! Lest auf
Seite 6, was
demnächst im
Auktionshaus los
ist!

Die Gewinner der
letzten Voteperiode auf S. 22

Dieses Mal wird
Etnaria ab Seite
23 vorgestellt.

Erfahrt mehr über unseren
furchteinflößenden
CreepyHDTV auf Seite 24.

Das Ergebnis der
Umfrage bezüglich
Spielerkollision und
Attack Cooldown
sind da! Die
Verkündung
desselben findet
auf Seite 7 statt.

> Willi is back! Neues vom Herrn mit dem Wurstwagen gibt's auf Seite 26.
> Foto - Knips! Zossen in Aktion auf Seite 27.
> Dieses Mal stellt FloiBukkit seinen Lieblingsplatz vor (Seite 28).
> Der witzig spritzige Abschluss wie immer auf der letzten Seite.

Trichterlimitierung und niemals wieder
Kisten sortieren
Ladies und Gentlemen, es gibt eine gute und eine schlechte
Nachricht. Ab sofort gibt es eine Trichterlimitierung, aber
auch eine sehr einfache Möglichkeit, Items zu sortieren.
Für alle, die sich jetzt denken "wie, wo, WAAAS TRICHTERLIMITIERUNG?!?!?" fangen wir mit dieser an. Die wichtigsten Fragen im Überblick:
Wie viele Trichter darf ich noch verbauen?
District 20

25 Trichter

Palmeninsel

35 Trichter

Corp-City

100 Trichter

Wildnis

110 Trichter

London

120 Trichter

Legendeninseln

80 Trichter

private Insel

Individuell festgelegt, siehe Forum

Bastelbudengrundstücke 120 Trichter
Projekte

120 Trichter, mehr nach Genehmigung

Warum müssen die Trichter limitiert werden?
Trichter belasten den Server zu einem viel zu großen Teil, was zu häufigeren Performanceeinbrüchen führt.
Wie viele Trichter sind betroffen?
Insgesamt werden ungefähr 14000 Trichter vom Server verschwinden.
Muss ich meine Trichter jetzt durchzählen?
Natürlich müsst ihr darauf achten, nicht zu viele Trichter zu verbauen.
Wenn es unübersichtlich wird, übernehmen wir das Zählen für euch gerne.

Wie lange habe ich Zeit, meine Trichter abzubauen und bekomme ich Material erstattet?
Ihr habt 14 Tage Zeit, eure Trichter zu kontrollieren und entsprechend zu
reduzieren. Danach bekommt ihr entsprechende Hinweisschilder vor eure
Grundstück. Die wenigen betroffenen Spieler werden wir nach Möglichkeit
ansprechen und sie beim Umbau unterstützen. Per Modreq könnt ihr auch
um Hilfe bitten. Um eventuelle Rückerstattung vom Eisen der Trichter wird
individuell entschieden.
Seit wann ist das Problem bekannt?
Kleinere Probleme bereitet haben Trichter seit der 1.8 und es wurde immer
schlimmer. In der Version 1.9 gab es aus diesem Grund einen Serversoftwarewechsel, von dem ihr wahrscheinlich wenig mitbekommen habt. In der
1.10 bleibt uns jetzt nur noch eine Limitierung.
Sind die Probleme damit für immer beseitigt?
Nach unseren Berechnungen sollten die vorgelegten Zahlen locker ausreichen, um die Serverperformance zu sichern. Allerdings bauen sie zugunsten
der erlaubten Trichteranzahl auf der Trichterverteilung des letzten Jahres
auf, sollte also plötzlich auf allen Regionen das Trichterlimits voll ausgereizt
werden, wird es wieder Probleme geben. Auch wissen wir nicht, was zukünftige Versionen im positiven oder negativen Sinne bringen werden.
Nehmt ihr den Spielern jetzt wirklich eine wichtige Gestaltungsmöglichkeit
weg?
Jein, für alle Maschinen und Dekoelemente sollte die aktuelle Trichteranzahl ausreichen. Kritisch wird es bei großen Farmsammelanlagen, für die es
Alternativen mit Wasser gibt und bei Sortiermaschinen, für die wir eine im
Folgenden erklärte technische Alternative bieten.

/sort - Nie wieder Kisten sortieren
Um eine Alternative für serverlastige Sortiermaschinen zu bieten, gibt es ab
sofort neue Features. Die Features sind für alle verfügbar. Es gibt keine
Rangbeschränkung!
Ihr habt keine Lust mehr auf das niemals endende Kistensortieren? Kein
Problem. so geht´s:
1) Platziert mindestens ein Item von
den Sorten, die ihr später automatisch
sortieren wollt in den Kisten, in denen
sie einsortiert werden sollen. Im Bild
ist eine Beispielkiste mit Erzen zu sehen.

2) Nehmt die Items, die ihr sortieren
wollt, ins Inventar (nicht in die Hotbar)
und gebt /sort ein. Nun werden automatisch alle Items in nahegelegene Kisten auf die ihr Rechte habt mit dem
gleichen Items einsortiert und ihr erhaltet eine Meldung im Chat:

Betroffen sind alle Kisten in dem Chunk, in dem ihr euch befindet und in
allen angrenzenden Chunks, also alle Kisten in einer maximalen Entfernung
von 31 Blöcken und in einem Umkreis von 62 Blöcken. Die Chunkgrenzen
könnt ihr euch mit F3 + G anzeigen lassen.

Weitere coole Features im Überblick
 Sneaken und Linksklick auf eine Kiste sortiert alle passenden Items
aus dem Inventar und der Hotbar in die Kiste ein. Achtung: Wenn ihr
eure Sneaken-Taste umgelegt habt, funktioniert dies in einigen Fällen
nicht.

 Öffnet ihr eine Kiste, werden die Items in dieser automatisch nach ID
sortiert. Diese Funktion könnt ihr mit /sort chest an- und ausstellen.

 Öffnet ihr euer Inventar, werden die Items darin automatisch nach ID
sortiert. Diese Funktion könnt ihr mit /sort inv an- und ausstellen.

 Leert sich beim Bauen ein Slot mit Blöcken, wird er automatisch mit
Items aus dem Inventar gefüllt.
 Kaputte Werkzeuge werden automatisch mit dem gleichen Werkzeug
aus dem Inventar ersetzt.
 Wenn ihr in eine bestimmte Kiste nichts automatisch einsortieren
wollt, benennt sie einfach in einem Amboss mit einem Sternchen (*).

Befehle können auch am Spawn, auf der Homepage unter
'Wissenswertes' -> 'Befehlsliste' oder im entsprechenden Forumsbeitrag
nachgelesen werden. Wir hoffen, die neuen Feature gefallen euch und die
Trichterbeschränkung trifft euch nicht allzu hart. Kritik und Fragen könnt
ihr hier, in dem Forumsbeitrag und über die üblichen anderen Kanäle gerne
äußern, um uns in weiteren Verbesserungen zu unterstützen.
Verfasst von TheoRetisch1

Aktuelles

Großer Sommerschlussverkauf bei den Auktionen
im Auktionshaus!
SAMSTAG, den 20.8.16 um 19:30 Uhr
Wie die Überschrift schon sagt: Alles muss raus!
Um das zu erreichen, werden an diesem Tag die Regeln abgeändert:
o
o

Ihr dürft an diesem Tag so viele Pakete ersteigern, wie ihr möchtet.
Einzige Bedingung: nach einem ersteigerten Paket müsst ihr zweimal
aussetzen.
Die Versteigerungen laufen 'open end', solange mindestens drei
Bietwillige da sind.

Back to the Roots! - jetzt ist es offiziell

Vier Wochen hattet ihr nun Zeit, abzustimmen. Die folgenden Fragen standen zur Abstimmung:
1) Soll der Cooldown von Waffen und
Werkzeugen ausgestellt werden und somit das System von der 1.8 wiedereingeführt werden?
2) Soll die Spielerkollision ausgestellt
werden?
Und ihr habt entschieden! Es gab 39 Stimmen für das Ausschalten des Cooldowns und 12 Stimmen dagegen. Auf der anderen Seite wurden 26 Stimmen für das Ausschalten der Spielerkollision und 20 Stimmen dagegen abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 30%, gemessen an den aktiven Spielern der letzten zwei Wochen.

Umfrage
Back to the Roots
Ausschalten

Anlassen

39

26
12

20

Cooldown
Spielerkollision

Somit wird der Cooldown und die Spielerkollision ausgestellt. Euer
Wunsch wurde bereits in die Tat umgesetzt. Gebt uns gerne eine Rückmeldung, was ihr von solchen demokratischen Abstimmungen zu wichtigen
Themen haltet.

Serverinfos
Juwel unter den Inseln zu verkaufen
Kristallklares Wasser, feinster Sand, eine idyllische Bucht mit Unterwasserhöhle und weitauslaufende Strände, die sich vom tiefen Meeresboden erheben. Die Insel ist ein Muss, wenn Sie die Schönheit des Mittelmeers um Sardinien kennen lernen wollen.

Die Insel erstreckt sich über eine Fläche von 89*86 Blöcken nordwestlich
der Palmeninsel. Sie befindet sich in begehrter Lage, mit schnellem Festlandanschluss und dennoch abgeschieden, sodass Ruhe und Frieden für
künftige Bewohner garantiert sind. Die Insel wird von einem schattenspendenden Schwarzeichenbaum gesäumt und wartet nur darauf, nach deinen
Ideen gestaltet zu werden. Sobald du die Insel erworben hast, kannst du sie
mittels eines deiner Homes bequem und schnell erreichen. Wer möchte,
kann das Stück Paradies mit bis zu 90 Tieren und 120 Trichtern teilen.
Die Insel anschauen kann man mithilfe von /warp Insel
Irgendwann im Laufe dieser Woche wird in einem unserer Informationsmedien (Forum, Facebook, Homepage, Chat oder Infotafel im Spawn) eine
Notiz mit dem Preis gepostet.

Wenn ihr ihn entdeckt und die Insel (falls ihr allein oder zu mehreren das
nötige Kleingeld besitzt) haben möchtet, schreibt bitte im Forum unter Inselkäufe - Insel 7 (und NUR dort! Alle anderen Kaufbekundungen werden
ignoriert!) einen Beitrag mit dem Text:
"Ich kaufe/wir kaufen Insel-7 für XXXXX CT"
Wobei für die 'X'e der Kaufpreis eingetragen wird.
Wer dies zuerst postet, erhält die Insel (Zahlfähigkeit vorausgesetzt).
Verfasst von TheoRetisch1

Hier könnte deine Werbung stehen. Möchtest du für deinen Shop oder
für etwas anderes werben, melde deine Anzeige im Forum an.
Eine Anzeige ohne Bild kostet 150 CT.
Eine Anzeige mit Bild kostet 300 CT.

Wieder neue Bauten auf Corp
1. Neues Schiff auf Corp

Hey Corpler, seit etwa einer Woche könnt ihr ein neues Handelsschiff
begutachten. Es fährt direkt neben der Verbindungsbrücke auf dem
Gewässer zwischen Corp-City und der Palme. Dieses Schiff wurde von
hannahdraw gebaut. Als Anregung hat sie das Schiff 'Eel's Jag', gebaut von
Sillouete, genommen und ihre eigene Interpretation davon umgesetzt.
Ihr müsst euch auch unbedingt
an und unter Bord umschauen.
Es lohnt sich. Danke Hannah!

Wenn ihr auch eine Bau-Idee habt (es muss ja kein Schiff sein), dann stellt
doch einen Projektantrag im Forum.
Wenn uns euer Werk gefällt, vielleicht findest ihr es dann auch bald auf
unserer Map wieder.

2. neue Inneneinrichtung im Krankenhaus

Auch das Krankenhaus ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Es war eines
der frühen Projekte auf der damals neuen Map. Kikel hat es irgendwann um
2012 gebaut. Von außen wurde es schon vor einer ganzen Weile mit neuem
Material 'entwollt' und modernisiert. Nun war in den letzten Wochen auch
die Inneneinrichtung dran. Sie ist nun überall auf dem neusten Stand der
Technik. Vom Eingangsbereich über Anmeldung, Untersuchungsräumen,
Labor, CT, Kreißsaal, Seminarraum, Gummizellen, geschlossene und
normalen Stationen, Chirurgie, Intensivstation, Kantine, etc. ... gibt es
unheimlich viel zu entdecken. Schaut doch einfach mal dort vorbei.
Verfasst von FWChris, Stefan242000 und LottaXL

###Corp-Ticker ### Corp-Ticker ### Corp-Ticker ###
Kurznachrichten für euch --- Kurznachrichten für euch --- Kurznachrichten
####################################################

Überblick über deine Grundstücke verloren?
Ab sofort kein Problem mehr.
Gib einfach den Befehl /as me ein und du erfährst
sofort, welche Grundstücke du besitzt und auf
welchen du Rechte hast- der jeweilige Besitzer wird
auch angegeben.
####################################################

Blocki-Verlosung vom 7. August 2016
Unsere Glücksfee war diesmal Lena2203.
Für ihren Einsatz bekam sie einen Diablock und ein
Reparatur-Buch. Danke Lena!
Mit ihren Feenhänden drückte sie den richtigen Knopf
für den Gewinner Stefan242000. Er konnte sich über
8 Doppelkisten mit wild gemischten Blockispenden
freuen. Zusätzlich erhielt er noch die Wetteinsätze in
Höhe von 1200 CT. Herzlichen Glückwunsch!
Ihr möchtet auch einmal mitmachen?
Die Verlosungen finden immer am ersten Sonntag im Monat statt.
Die nächste Verlosung findet also am Sonntag, den 04.09.16 um 14:00 Uhr
statt. Ihr könnt nun wieder etwas bei Blocki im Spawn spenden und natürlich auch bei der Verlosung mitmachen. Es gibt eine Losstation direkt neben
Blocki: Werft dort einfach ein signiertes Buch hinein.
####################################################

Jetzt kommt Farbe ins Spiel!
Ihr könnt ja in Büchern farbig schreiben und alle die mit ArtDeko arbeiten
dürfen, können auch die Namen der Armorstands farbig gestalten. Und
nicht nur farbig, sondern auch zum Beispiel fett, kursiv oder unterstrichen
könnt ihr schreiben. Leider hat man nicht unbedingt alle Codes im Kopf.
Dafür haben wir extra für euch einen neuen Befehl kreiert: /farbe
Gebt ihr diesen
Befehl ein,
erscheinen alle
Codes im Chat.
####################################################

ArtDeko...

hat neue/erweiterte Befehle bekommen, die das Arbeiten mit
Rüstungsständern noch einfacher macht.
/ad alias
Zeigt eine Liste abgekürzter Befehle für schnelleres Arbeiten mit dem
Programm an.
/ad equip
Öffnet ein grafisches Menu in dem das Equipment
eines Rüstungsständers angepasst werden kann.
In diesem Menü einfach ein beliebiges Item an die
jeweiligen Stellen legen. So kann man den
Rüstungsständer bequem gestalten und 'anziehen'.
Die Items dienen nur als Schablone und bleiben im
eigenen Inventar erhalten. Dementsprechend
verschwinden Items im Rüstungsständer bei
Neubelegung.
/ad select
Selektiert den Rüstungsständer anhand des Namens im Radius.
Standardradius beträgt 5 Block. Unterstützt auch das *-Symbol als
Wildcard- Zeichen (Bsp: /ad select *wolle könnte den Rüstungsständer mit
Namen „rotewolle“ selektieren). Das Sternchen kann am Anfang, am Ende
und in der Mitte stehen. Es wird der nächste Rüstungsständer gewählt, auf
den die Selektierung zutrifft.
/adg select
Bei diesem Befehl verhält es sich genau so. Nur werden hier alle
Rüstungsständer, auf die die Selektierung zutrifft, im angegebenen Radius
-bei keiner Radiusangabe innerhalb des Standardradius- ausgewählt.
/adg addselect
Fügt einer bestehenden Gruppenselektion weitere Rüstungsständer hinzu.
Funktion wie „/adg select“, Wildcardzeichen *
/adg deselect
Entfernt Rüstungsständer aus einer bestehenden Gruppenselektion.
Funktion wie „/adg select“, Wildcardzeichen *
/adg menu
Der Komfort schlecht hin bei einer
Gruppenselektion ist dieser Befehl. Auch hier
öffnet sich ein Menü. Mit Linksklick kann man
einzelne Rüstungsständer aus der Selektion
entfernen. Mit Rechtsklick kann man einzelne
Ständer wie bei dem Befehl /ad equip mit
neuen Items ausrüsten.

/adg alias
Zeigt eine Liste abgekürzter Befehle für schnelleres Arbeiten mit dem
Programm im Gruppenmodus an.
Wer von unseren ArtDeko-Künstlern diese neuen Befehle gerne in der
Praxis üben möchte, meldet sich bitte bei einen Staffler. Wir werden dann
zeitnah und nach Terminabsprache eine Mini-Schulung nur für diese neuen
Features anbieten.
ArtDeko made by Mulcho

####################################################

Doppelt Voten - doppelter Gewinn
Ab sofort könnt ihr durch eure Votes Minecraft-Corp doppelt unterstützen
und sahnt auch doppelten Gewinn ab.
Auf der Homepage seht ihr nun zwei verschiedene Vote-Buttons.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Stefan242000, der diese
designet hat.
Dieser Button steht wie gehabt für die Minecraft-Server.euListe. Für diesen Vote erhaltet ihr wie gewohnt 1000 CT.
Erkennbar an dem Sack mit Geld. Auf dieser Liste sind wir
inzwischen schon drei Jahre eingetragen.
Dieser Button steht für die minecraft-serverlist.net-Seite, auf
der wir seit Neustem auch einen Eintrag haben. Für einen
Vote auf dieser Seite erhaltet ihr einen Random-Effekt
für 5-Minuten. Lasst euch überraschen. Ihr könnt den Effekt
nur nutzen, wenn ihr on seid.
Bei der Eingabe des Votebefehls /vote erscheint nun folgender Text:
Dort könnt ihr nun durch
Anklicken wählen, auf
welcher Seite ihr voten
möchtet.
Es werden natürlich beide Votes zu unserem Voteranking auf der Homepage
addiert. Das heißt, auch dabei könnt ihr nun doppelt punkten und Preise
absahnen. Weiter Infos zu unserem Vote-Wettbewerb unter 'Votemeister'
hier in der NCT.
Aber warum überhaupt ein zweiter Auftritt im Internet?
Ganz einfach. Wir haben unseren 'Auftritt' komplett überarbeitet. Deshalb
hier noch einmal ein ganz dickes Dankeschön an xFl0w, der uns beim
Erstellen der einzelnen Banner tatkräftig unter die Arme gegriffen hat.
Bei so einer schönen Seite wäre es Verschwendung, sie nur einmal zu

veröffentlichen.
Und hier ist sie -> die überarbeitete Seite auf Minecraft-Server.eu und seit
Neustem auch auf minecraft-serverlist.net :

... usw. .....

... usw. .....

Wer die komplette Seite sehen möchte, kann hier schauen:
http://www.minecraft-serverlist.net/server/34220
oder
https://minecraft-server.eu/server/index/46805/minecraft_corp
####################################################

Jetzt kommt Licht ins Dunkel!
Jedenfalls, wenn ihr eine aktuelle Version von Optifine benutzt.
Es gibt dort eine nette Funktion, die euch das Sehen im Dunkel sehr
erleichtert. Macht Folgendes:
Esc dücken um das Menü zu öffnen.
Dann Optionen -> Grafikeinstellungen -> Qualität

Dort seht ihr einen Button
'Dyn. Beleuchtung'. Wenn ihr
diese Funktion nun anstellt
(Schnell oder Schön), wird es hell.

Egal, ob ihr etwas Leuchtendes (Fackel, Glowstone, Seelaterne, etc. ...) in der
linken oder rechten Hand haltet, auf dem Kopf tragt ( mit /hat ab ProMember) oder das Item dropt. Es wird hell. Auch wenn ein anderer Spieler
dies macht, wird es für euch hell.

Lotta in der Höhle

Lotta mit Fackel rechts

Lotta mit Fackel links

Lotta mit Seelaterne auf dem Kopf

####################################################

Große Event-Renovierungsaktion auf Corp
Auch an unseren Events nagt langsam der Zahn der Zeit. Deshalb haben wir
in den letzten Wochen mehrere Events grundrenoviert und es wurden auch
schon alle eingeweiht.
Es handelt sich um die Events
Block Jump , Schaffußball , Bootsrennen , Bogenschießen und um
die Burg vom Mobevent.

Hier einmal eine praktische 'Vorher-Nacher' Bildervorstellung:
Block Jump

Schneemannfußball

Mobburg vom Mobevent und Bogenschießen

Bootsrennen

####################################################

Sommerbauevent - Palmenblatt 4 Ost

Wir wollen zum Endspurt noch einmal durchstarten!
Und schon wieder hat sich einiges
getan. Was genau seht ihr auf den
folgenden Impressionen vom
Bauevent. Das Event läuft noch bis
zum 12. September. Das heißt, ihr
könnt noch fleißig mitbauen. Infos
findet ihr bei /warp pib

links oben: Bekleidungsgeschäft von
AlexDerBoyx3 mit Unterstützung
von TheoRetisch1 und FWChris
rechts oben: Ferienhäuser von
Chrisbert13
rechts: Segelschule von kikelkik
(noch im Bau)

####################################################
--- Ende der Kurznachrichten --- Ende der Kurznachrichten --- Ende
####################################################
Verfasst von Stefan242000 und LottaXL

NEU * NEU * NEU
Wassergrundstücke in Idyllica!

In Idyllica bieten wir nun auch sechs frisch angelegte Grundstücke mit
'Wasseranschluss' an.
Wer Ambitionen hat, sich ein Hausboot, ein Stelzenhaus oder andere
Wassernettigkeiten zu bauen, trifft mit dem Kauf eines solchen
Grundstückes die richtige Wahl.
Zu erreichen sind sie entweder über den Weg von Idyllica zum Königspalast
(Nummer 51), oder über den Weg vom Herrensitz zur Gruselvilla (Nummer
52), oder über den Weg von Idyllica nach Dunkelwald (Nummer 53 -56).

Verfasst von LottaXL

Votemeister Juli/August
Die Verkündung

Es ist wieder soweit gewesen. Ihr habt alle fleißig gevotet.
Die Statistik auf der Homepage unter Ranglisten/Votes zählte vom 16. Juli
bis zum 12. August 2016. Im Laufe der Zeit konnten wir wieder enge Kopfan-Kopf-Rennen und Positionswechsel mit verfolgen.
Nun steht jedoch fest, wer von euch auf den ersten drei Plätzen mit den
meisten Votes -den Staff ausgeschlossen- gelandet ist!
Hier das Ergebnis:

1. Platz - 33 Votes
LaCatharina
Preis:
2. Platz - 30 Votes

1 Elytra

Kastenbrot2
Preis:
5 einzigartige
Karten

3. Platz - 25 Votes
DrDremil und
FWChris
Preis:
Jeweils 1 Stack von
jedem Farbstoff

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Und an den/diejenige, der bzw.
die 32 Mal mit "Bitte" gevotet hat ein fettes Danke. Die Preise werden frei
Haus geliefert. Nun wurde am Samstag, den 13.08. bereits der Reset-Knopf
gedrückt und ihr habt alle wieder die gleiche Chance, ganz weit nach oben
zu kommen und vielleicht das nächste Mal sogar auch zu gewinnen - Die
Preise variieren mit jeder NCT. Am 10. September um 23:59 Uhr wird
wieder zurückgesetzt und für die nächste Ausgabe ausgewertet. Denkt
daran: Ihr könnt nun zweimal am Tag Voten. Einmal auf minecraft-Server.eu
und einmal auf minecraft-serverlist.net .
Frohes Voten!
Verfasst von kikelkik und LottaXL

Öffentliche Einrichtungen auf Corp
- heute: Etnaria - das Villagerdorf-

Das im Zuge eines Sommer-Community-Bauprojektes im Jahr 2014
entstandene Villagerdorf 'Etnaria' hat sich zu einem lukrativen
Handelszentrum gemausert. Seitdem man die Villager problemlos wieder
'aufladen' kann, sind diese netten Kerle zuverlässige Handelspartner
geworden. Die verschiedensten Villagerberufsgruppen tummeln sich in dem
Dorf. Hier kannst du überschüssiges Gammelfleisch bei den
lilanen Geistlichen loswerden, deine Farmerzeugnisse einem
Farmer verkaufen und auch Kohle, Papier und andere Items
an den Mann .. ähm .. an den Villager bringen. Die
interessantesten Handelsgüter sind allerdings die
Zauberbücher von den weißen Bibliothekaren. Von Glück III,
über Federfall IV und Schärfe IV bis zu Reparatur und
Eisläufer, sind eine Menge interessante
Bücher dabei. Um euch das Ganze
etwas zu erleichter, sind die
Bibliothekare soweit möglich entsprechend benannt.
Wer in Etnaria vorbeischauen möchte, kommt
bequem mit /warp etnaria dort hin.
Eine Bitte: Die Villager bitte immer wieder 'aufladen',
indem ihr ihm irgendetwas ab- bzw. verkauft. Danke!

Verfasst von LottaXL

Das Portrait des Monats
Diesmal von CreepyHDTV

Mein Ingame-Name:
CreepyHDTV
Meine Rang auf dem Server:
Eigentlich Member, aber zur Zeit Stift
Meine Wohnort auf dem Server:
Palme
Mein Beruf auf dem Server:
Fischer
Wie lange bin ich dabei:
Seit dem 04.06.2016
Was mache ich auf Corp am liebsten:
Fischen, Farmen und sich unterhalten mit Freunden auf dem
Server.
Was gefällt mir auf Corp am besten:
Die Leute, weil alle immer lieb zueinander sind, und die Überraschungs-Events.
Was gefällt mir hier nicht:
Manchmal das kindische Verhalten von Mitspielern. Sonst nichts.
Was mir sonst noch so einfällt:
Bester Server Deutschland. Macht viel Spaß und an den Staff : Weiter so!
Anmerkung der Redaktion: wir sind kein deutscher Server, sondern ein
deutschsprachiger Server. Unserer Staff und auch unsere Member sind multikulturell.

Leserbriefe
Hier könnte dein Leserbrief stehen!
Hast du etwas zu einem Beitrag zu sagen?
Weißt du etwas Lustiges aus der Corp-Welt zu erzählen?
Hast du Vorschläge, Kritik oder Fragen?
Dann bist du hier richtig!
Einfach deinen Leserbrief als PM im Forum an LottaXL senden.
Die Redaktion der NEW CORP TIMES behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.
Der Inhalt der Leserbriefe gibt nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Fun
Willis Wurst Wagen – Episode 17

Nach langem, langem Warten ist es endlich so weit:
Petunia und Willi halten ihren heißersehnten
Nachwuchs in den Armen!!
Nachdem Willi seine Strafarbeit auf der Palmeninsel
abgearbeitet hatte, konnte er sich wieder vollends um
seine hochschwangere Herzensdame kümmern, die
nun einen hübschen, kleinen Kerl auf die Welt
gebracht hat. Ich, und die gesamte Redaktion
gratulieren den frisch gebackenen Eltern!
Sie hat allerdings ein großes Geheimnis daraus gemacht, wie der Kleine denn nun
heißt.
Helft mir das Geheimnis zu lüften, und findet heraus, welchen Namen der Sohn
bekommen hat!
Wo ihr die drei findet? Na, das liegt doch auf der Hand: im Krankenhaus!
Habt ihr herausgefunden, auf welchen Namen der kleine Racker hört, schreibt die
Antwort in eine Modreq:
/modreq Der Sohn von Willi und Petunia heißt ..................
Schreibt die Modreq bitte direkt vor Ort, damit wir wissen, dass ihr selbst da
wart.
Es gibt natürlich wie immer attraktive Preise zu gewinnen.
Die ersten drei Finder bekommen einen Preis:
Erster Platz:
Zweiter Platz:
Dritter Platz:

30 Exp-Fläschchen & 8 Knochenblöcke
20 Exp-Fläschchen & 16 rote Netherziegel
10 Exp-Fläschchen & 16 Magmablöcke

Bis zum nächsten Mal
Eure Karla Kolumna

Verfasst von Hannahdraw

**** Foto - Knips! ****

Dieses Mal reiche ich selbst ein Foto ein. Ich habe es schon vor einiger Zeit
aufgenommen, nachdem mich JackyDarko auf diese beiden Heißblutpferde
aufmerksam gemacht hat. Wie ihr seht, kommt auch die Liebe auf Corp
nicht zu kurz.

Wenn ihr auch kuriose Dinge, lustige Begebenheiten, interessante
Blickwinkel oder einfach nur schöne Situationen mit einem Screenshot
verewigt habt, dann lasst über unsere Rubrik 'Foto Knips' alle Corpler dran
teilhaben.
Reicht eure Fotos einfach ein. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ladet
ihr euer Bild im TS im Memberupload/-download hoch (in diesem Falle
immer einem Staffler bescheid sagen oder eine Modreq schreiben: /modreq
Foto-Knips <Titel des Bildes>), oder ihr schickt im Forum eine PM an
LottaXL mit dem Bild. Wird euer Bild für die Zeitung ausgewählt, erhaltet
ihr ein Überraschungspräsent.
Verfasst von LottaXL

Mein Lieblingsplatz
Diesmal von unserem Member FloiBukkit

Guten Tag! Mein Name ist FloiBukkit. Mein Lieblingsplatz ist mein ProjektGrundstück, was mit /warp p_FloiBukkit zu erreichen ist
Warum mein Projekt Grundstück? Weil ich auf Corp einfach einen neuen
guten Freund kenngelernt habe und mit ihm da teste und baue. Es macht
einfach nur Spaß vor allem, wenn man im Teamspeak ist!
Ich freue mich natürlich auch über neue Spieler, die mitmachen möchten.
Dieses Grundstück ist so entstanden:
RaptusKamm31262 und ich wollten mehrere Grundstücke bauen, die im
Western-Style sein sollten. Nur weil uns das nicht genehmigt wurde, haben
wir von LottaXL gesagt bekommen, eine Deko-Stadt ist akzeptabel und dann
gründeten RaptusKamm31262 und ich die
#NinaNiceGmbH.
LG FloiBukkit
Anmerkung der Redaktion: Floi machte den Vorschlag, direkt auf der
Hauptmap neue Western-GSe zu erstellen, da für ihn keine geeigneten
vorhanden waren. Lotta machte dann den Vorschlag, doch erst einmal eine
Deko-Stadt zu bauen. Wenn sie uns gefällt und wir sie auf die Map
übernehmen, kann man noch einmal über GSe um die Stadt herum reden.
Nur, damit keine Missverständnisse aufkommen.

Witze des Monats

Sitzt ein Mann in Spanien in einem Restaurant und schaut seinem
Gegenüber auf den Teller, der mit etwas sehr großem bedeckt ist. Er fragt
dann nach einiger Zeit: "Was haben Sie da eigentlich auf dem Teller?"
Antwortet der Andere: "Das sind Stierhoden. Eine Delikatesse!"
Nach einem kurzen Gespräch arrangiert der Andere, dass der Mann nach
dem nächsten Stierkampf auch einmal die Hoden bekommt.
Als es soweit ist, kommt der Kellner mit einem großen Teller, auf
dem jedoch nur zwei kleine Hoden liegen. Da fragt der Mann den
Kellner: "Was soll das denn? Warum sind die Hoden denn so
klein?"
Antwortet der Kellner: "Dieses Mal hat der Stier gewonnen!"

