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Zitat von Dionysius Buddenberg
Ich halte mich da an das RL. Niemand wird nach 2 Jahren General.
Die Heidemann ID ist in Dreibürgen seit 2010 registriert und ich glaube seit Ende 2016 General
(also waren es in dem Fall eher 6 Jahre und nicht zwei

). Und selbst das ging bei genauer

Betrachtung nur dank besonderer Umstände. Gotha hatte nach seiner Machtübernahme eine
so rigorose Säuberung in der Generalität vorgenommen dass er, um noch sowas wie eine
handlungsfähige Armee zu haben, gar nicht anders konnte als die Lücken mit Stabsoffizieren
nachzubesetzen. Dass Heidemann den Generalsrang nach dem Sturz des Gotha-Regimes
behalten durfte hatte wohl mehr als alles andere damit zu tun dass sie das war was dem
Anführer des militärischen Widerstands gegen Gotha noch am nächsten kommt und es aus
politischen Gründen sinnvoll war der Öffentlichkeit, nachdem der Spuk vorbei war, eine Art
Aushängeschild für die Integrität des Militärs zu präsentieren.
Zitat von Dionysius Buddenberg
Die Träume der Soldaten müssen zu Beginn zerplatzen. Ihnen muss sofort klar
gemacht werden, dass sie niemals General werden.
Sehe ich nicht so. Natürlich sollte ein Spieler grundsätzlich die Möglichkeit haben eine
Militärkarriere auch bis in die höchsten Ebenen vorantreiben zu können, wo wäre sonst der
Reiz sich überhaupt hauptsächlich mit der Militärsim zu befassen? Allerdings bedeutet die
Tatsache dass jeder grundsätzlich die Möglichkeit hat ja noch lange nicht dass auch jeder
irgendwann General wird (ich meine auch in Dreibürgen haben nur eine Handvoll der
Militärspieler es überhaupt je geschafft eine ID regulär bis zum General zu simmen).

In Aquatropolis hatte die Militärsim immer deutlich weniger Spieler als in Dreibürgen und war
auch nicht immer durchgängig aktiv weshalb bei uns Neueinsteiger sofern sie nicht
ausdrücklich zu den Mannschaften wollten eher als Offiziersanwärter angefangen haben und
dementsprechend schnell einen eigenen kleinen Bereich zur Ausgestaltung bekommen haben.
Weitere Beförderungen gab es dann je nachdem wie aktiv sie in ihrem Bereich waren und
welche Qualität ihre Beiträge hatten (Planstellen auf denen Leutnante geparkt werden können
die nur auf Zuruf mal aktiv werden gibt es auch in der Aquamarine genug, Bedarf an Admirälen
haben wir deutlich weniger). Anders als in Dreibürgen hat ihnen dabei auch niemand durch
diverse Ausbildungsblöcke und Karrierestufen die Hand gehalten so dass sie entweder
geschafft haben selbst einen Platz in der Militärsim zu finden oder nach einer Weile wieder

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3125-milit%C3%A4rsim-dauer-undzeit/&postID=71250#post71250

1

verschwunden sind (keine Ideallösung aber ich meine auch Dreibürgen kann sein wesentlich
aktiveres System schon länger nicht mehr wirklich aufrechterhalten dafür fehlt es inzwischen
einfach auf zu vielen Ebenen an aktiven Spielern). Seit längerem ist unsere Militärsim in Aqua
leider auch eher eingeschlafen was auch den Nebeneffekt hatte dass die IDs die noch da sind
schon eine kleine Ewigkeit auf ihren Posten hängen. Eventuell wäre es mal Zeit für eine kleine
Umstrukturierung um das zu ändern.
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