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Beitrag von „Jonschomar“ vom 11. September 2019, 07:12

Nach der Barsntorvischen Logik könnte ich mit Underbergen ähnlich alte Rechte geltend
machen. Tu ich aber nicht, würde auch keiner glauben, obwohl ich s nachweisen könnte.

Daher spielt es gar keine Rolle ob BS jetzt neu oder uralt ist. Es spielt im übrigen auch keine
Rolle dass eine gültige Reservierung vorliegt. Die stellt NIEMAND in Frage, ich verstehe nicht
warum immer wieder drauf rumgeritten wird.

Was sehr negativ aufstößt, und dazu äußert sich die Barnstorvische Spielerschaft leider nicht,
ist die von Beginn an abfällige, teils beleidigende und teils belegbar wahrheitswidrige
Ausdrucksweise. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht woher das kommt. Letztlich ist das aber
der Grund warum es hier so heiß hergeht.

Der Punkt ist doch der: Ihr wollt eine Eintragung haben, da sonst die Reservierung erlischt. Und
für die Eintragung herrschen andere Kriterien. Und darüber dreht sich die laufende Diskussion
leider NICHT.

Ich vertrete hier ausschließlich UD und sehe für "mein " Land auch eine Lösung
kartentechnisch, trotzdem dass UD immer wieder von einigen von euch beleidigt wird. Hat für
mich halt zur Folge dass ich meine Südgrenze dicht machen muss und genötigt bin euch zu
ignorieren. Das ist nur leider nicht Sinn des Spiels. Oder was ist aus eurer Sicht Spielsinn?

Und vergesst bitte eines niemals: Dadurch dass ihr euch auf das alte BS beruft, beruft ihr euch
auf

eine

MN

die

Turanien

immer

als

abtrünnigen

Staat

betrachtet

hat,

und

die

Gebietsansprüche gestellt hat (sim on zwar nur, nicht sim off, aber es war halt dennoch ein
schwerer Eingriff). Kommt nicht so arg gut.... Oder kann man irgendwo nachlesen dass sim on
BS sich davon distanziert? Euer Verhalten jedenfalls steht vor allem in puncto Wortwahl
definitv in der Traditionslinie des alten BS.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3109-barnstorvia/&postID=70774#post70774
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Tipp: Seitens Turanien wurde detailiert dargelegt wo simtechnisch das Problem liegt. Eurerseits
kommen da nur Allgemeinplätze die für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind. Was fehlt
ist die genaue Erklärung was diese oder jene Änderung für grundlegende Folgeschäden in der
aktuellen

BS-Sim

hätten.

Darauf

,

und

nicht

auf

gegenseitige

Beleidigungen

und

Schuldzuweisungen, würde ich mich konzentrieren....
Und damit ziehe ich mich aus der Debatte zurück und warte auf das Eintragungsverfahren...
Ich sehe hier nicht dass es noch zu einem Kompromiss kommt, obwohl gute Vorschläge (und
einige weniger gute) vorlagen.
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