
Unsere Serverregeln
1. Real-World-Kapitalismus schlägt Minecraft-Kapitalismus: Liberty Rising betreibt und 
bezahlt den Server. Wir haben das Sagen.

2. Wir glauben an das Nichtaggressionsprinzip: Andere Spieler, Dorfbewohner und 
fahrende Händler sind in Frieden zu lassen; PvP ist nach Zustimmung der Beteiligten 
erlaubt, ebenso die Einrichtung entsprechender, gekennzeichneter Areale (Stellt ein paar 
Schilder auf, zieht ne Mauer oder nen Zaun drum)



3. Eigentumsrechte sind heilig: Keine fremden Blöcke abbauen, nicht mitten im Claim des 
nächsten irgendwas bauen, Grundstücksgrenzen achten (am besten markieren), Truhen in 
Frieden lassen, eingezäunte Tiere auch etc. Mutwilliges Beschädigen fremder Gebäude, 
Diebstahl etc. führt je nach Schwere zur Verwarnung oder zum sofortigen Bann.

4. Recht der ersten Landnahme: Wenn keine Grundstücksmarkierungen zu sehen sind und 
nichts da steht, geht das Gebiet in den Besitz der ersten Person über die es claimed und 
bebaut; Bitte keine endlos großen Claims. Der Serverspeicher ist begrenzt!

5. Geschlossene Besiedlung: Da der Serverspeicher deutlich limitiert ist, nicht wild 3 
Stunden die Welt erkunden, sondern einen Claim nah an den bestehenden Claims suchen; 
Bei der Aufnahme auf den Server werden von uns gerne Vorschläge gemacht.

6. Wenn ein Claim vollgebaut und oder fertig ist, kann natürlich ein neuer Ort geclaimt 
werden.

7. Verwaiste Claims die wochenlang völlig  leer bleiben, können neu vergeben werden 
(Sorry, Speicherplatzlimitierung).

8. Recht zur Besichtigung: Jeder darf sich alles was die anderen so bauen, natürlich 
ansehen und auch über die Claims drüberlatschen. Aber: Gatter,Türen etc. sind so zu 
hinterlassen wie vorgefunden.

9. Verkehrswege: Jeder der will, wird an das Bahnsystem angeschlossen. Schienen dürfen 
von allen befahren werden, Wasserwege von allen durch-paddelt. Die Erweiterung des 
Kanal- und Schienennetzes ist erwünscht.

10. Mienenclaims: Unterirdische Gebietsgrenzen existieren nur insoweit, dass eure Mine zu
enden hat, wenn ihr in die Mine eins anderen kommt.

11. Streitschlichtung: Wenn ihr tatsächlich nicht in der Lage seit euch zu verständigen: Max
Remke (Liberty Rising) auf Discord anschreiben für Richtersprüche.

12. Wenn ihr spielt, freuen wir uns sehr, wenn ihr auch den entsprechenden Voicechannel 
nutzt. Sorgt für ein netteres Miteinander auf dem Server – wozu hat man denn auch einen 
libertären Server, wenn nicht um sich auszutauschen?

- Euer Team von Liberty Rising


