vFrankreich
Beitrag von „mcsebbi“ vom 25. September 2009, 23:28

hi, ich hoffe dass es hier erlaubt ist. Da der Name es ja bereits sagt sind wir ein vFrankreich.
Allerding rein virtuell ein MN. Sonnst benenne ich es einfach um und lasse alles so ;).
Nun gut wie der Name es bereits sagt sind wir Frankreich aber virtuell.
Daher übernehmen wir alles.
Nun noch befassen wir uns nur mit der Politik, doch es kann sein das wir es noch ausweitern.
Also uns gibt es seit 3 Tagen, und begrüßen jeden Staat der beziehungen mit uns machen will.
Bei uns sind alle von vD doch ich hoffe auch andere begrüßen zu dürfen.
Wir haben einen guten Start hingelegt, und haben jetzt mittlerweile 16 Spieler (wobei 10 aktiv
sind).
Am 1. okt. wählen wir unsen Präsidenten und dann kann man auch Diplomatische beziehungen
beginnen.
EIne Domain kommt diese woche noch.
Alle weitere sollte soweit klar sein, bei fragen einfach fragen.

link: klick Hier

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 26. September 2009, 11:50

Hallo und herzlich Willkommen auf dem MdM.

Ein interessantes Projekt habt ihr da, und in der Startphase gleich 16 Spieler zu haben, respekt.

Eines solltet ihr aber überdenken:
Wollt ihr wirklich eine 1:1 Kopie Frankreichs spielen? Wäre es nicht sinnvoller, etwas eigenes
im Stile Frankreichs aus dem Boden zu stampfen?
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Beitrag von „mcsebbi“ vom 26. September 2009, 12:07

Nein, wir sind keine 1 zu 1 kopie, deswegen gibt es für den späteren Spielverlauf auch
Landesebene, also Nord, Süd, West und Ostfrankreich.
Also das System abgeändert, und je länger es uns gibt, je anderst werden wir wie in echt.
Insgesammt gibt es 12 Wahlen im spiel, doch als Spieler kann man max. 6-8 Mitmachen.

Alles was neu und geändert werden soll bestimmen die spieler über abstimmungen.
Ich selbst bin keiner wo sagt hier gehts lang.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 26. September 2009, 12:32

Kommt drauf an ob man eine MN machen will oder etwas anderes.

Beitrag von „mcsebbi“ vom 26. September 2009, 13:00

Ich selber bezeichne uns als MN nur eben mit bekannten Namen.
Und das wir die Landesgrenzen (form des Landes) von Frankreich mit übernommen haben.
Am 1. Okt. haben wir dann die Wahlen.
Ich habe soeben einen Antrag für den Rat der Nationen gestellt.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 26. September 2009, 13:01

Ich glaube ohne Eintragung auf die CartA wird das nichts.

Beitrag von „mcsebbi“ vom 26. September 2009, 13:16
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Auch hier wurde ein Antrag gemacht, aber danke für den hinweiß.

Beitrag von „mcsebbi“ vom 26. September 2009, 14:54

CartA hat leider abgelehnt was ich perswönlich schade finde.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 26. September 2009, 17:43

Weil ihr die Bedingungen derzeit nicht erfüllt...

Man man man.

Beitrag von „mcsebbi“ vom 26. September 2009, 17:45

Akzeptiere ich ja

Ach ja wir sind jetzt bis eine richtige Domain komtm auch unter http://vfrankreich.de.vu
erreichbar.

Beitrag von „mcsebbi“ vom 29. September 2009, 18:17

Unser neuer Staatsname:
Republique Merovinges

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1667-vfrankreich/

3

und sind jetzt auch unter
merovinges.de.vu erreichbar!

Beitrag von „mcsebbi“ vom 1. Oktober 2009, 19:45

So nach den Wahlen sieht es so aus:
Wir haben einen Präsident und die 11 Sitze wurden erfolgreich verteilt.
Sitze wurden so verteilt:

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 1. Oktober 2009, 20:34

Ihr habt Euch für den FAIX angemeldet mit Republique Merovinges, vFrankreich....

Leider auf der alten FAIX-Seite... Soll das Land im FAIX auftauchen, dann bitte hier nochmal
Bescheid sagen, da im neuen System die Anmeldung derzeit nur administrativ zur Verfügung
steht. Anwender könnten zu viele Fehler machen

Beitrag von „Fritz Grimpen“ vom 1. Oktober 2009, 23:20

Was mir gleich auffällt: In eurem Forum habt Ihr Parlament und Senat. Das wundert mich
schon, da ein Senat doch Teil des Parlamentes ist.

Beitrag von „Alessi Modesto“ vom 2. Oktober 2009, 01:46

Zitat von Saeed Habib
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[...] Anwender könnten zu viele Fehler machen

Ein guter Programmierer beugt dem vor.

Beitrag von „mcsebbi“ vom 2. Oktober 2009, 12:08

Faix, ja bitte ich bestätige.

Zitat
Was mir gleich auffällt: In eurem Forum habt Ihr Parlament und Senat. Das wundert
mich schon, da ein Senat doch Teil des Parlamentes ist.
Das leigt dran das das Palarment für Nachrichten und Gesetze ist.
Die beiden Kammern haben jeweil foren, doch zwischen dennen wandern die Gesetze, das
Palarment ist dafür da um diese zu übergeben.
Außerdem kann hier der Premierminister sowohl auch der Präsident Nachrichten für die
Kammern hinterlassen.
Habe hier dabei etwas gedacht.

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 2. Oktober 2009, 17:09

Zitat von Alessi Modesto
Ein guter Programmierer beugt dem vor.

Wenn er Zeit und Lust dazu hat
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Aber in der Eile nach dem Datenverlust wollte ich so schnell wie möglich das ganze System
online haben und da geht das nich so einfach

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 5. Oktober 2009, 17:34

Kann leider nicht im FAIX eingetragen werden.

Zitat
Unsere Benutzer haben insgesamt 803 Beiträge geschrieben.
Wir haben 25 registrierte Benutzer.

In der Forenstatistik fehlt die Anzahl der Threads/Themen, die bisher erstellt wurden.

Beitrag von „mcsebbi“ vom 5. Oktober 2009, 18:36

Anzahl der Beiträge: 803
Beiträge pro Tag: 6.99
Anzahl der Themen: 136
Themen pro Tag: 1.18
Anzahl der Benutzer /
User: 25
Benutzer pro Tag: 0.22

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 5. Oktober 2009, 21:26
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Die Daten müssen auf einer Seite ersichtlich sein, auf die man von extern zugreifen kann, ohne
Useranmeldung. Sonst kann das Script die Daten nicht auslesen

Beitrag von „mcsebbi“ vom 5. Oktober 2009, 21:31

schade dann ist es leider nicht möglich.

Beitrag von „Fritz Grimpen“ vom 5. Oktober 2009, 22:40

Republique Merovinges - Der Staat mit der ersten mikronationalen Piratenpartei. Hätte ich im
Dreikönigsland doch nur nicht so lange am Parteigesetz gesessen.

Beitrag von „mcsebbi“ vom 6. Oktober 2009, 12:54

Unsere Piraten waren die Stärlsten doch sind mittlerweile nicht mehr die Stärkstzen.

Beitrag von „Jean-Jacques Grenouille“ vom 7. Oktober 2009, 23:10

Grasonce wünscht der Schwesternation viel Glück

Beitrag von „mcsebbi“ vom 8. Oktober 2009, 17:03

danke
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Beitrag von „mcsebbi“ vom 14. Oktober 2009, 21:40

Ich darf mit voller Stolz nun die Homepage von Merovinges präsentieren:
www.merovinges.de

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 15. Oktober 2009, 18:16

Hübsch.

Mit welchem Programm wurde die Seite erstellt?

Beitrag von „José Escuredo“ vom 15. Oktober 2009, 19:06

Ich zitiere meinen Lieblingssatz der Homepage:
Zitat
Unser Politisches und Datenliches Vorbild ist Frankreich.
Wir haben fast alles von Frankreich als Vorlage genommen,
und dies war die beste endscheidung überhaupt!

Beitrag von „mcsebbi“ vom 15. Oktober 2009, 19:16

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1667-vfrankreich/

8

Magixs Xtreme Web Designer 5

Ja wir haben fast alles von Frankreich, wir haben es nabgeändert und jetzt heben wir uns stück
für stück von Frankreich ab.
Doch wir brauchten Daten. Es ist leichter welche zu suchen als zu erfinden.
Wir sind da nicht die einzige MN.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 15. Oktober 2009, 23:36

Wer macht denn noch so einen unkreativen Blödsinn?

Beitrag von „Feodor Remanescu“ vom 16. Oktober 2009, 00:11

Überhaupt heißt es "République de Merovinges", wenn Merovinges die Landesbezeichnung
sein soll.

Beitrag von „Jurgo“ vom 16. Oktober 2009, 00:42

Zitat von Feodor Remanescu
Überhaupt

heißt

es

"République

de

Merovinges",

wenn

Merovinges

die

Landesbezeichnung sein soll.
Jein.. also République française, dan geht also République Merovinges auch..noch schöner
République Merovinçaise

Beitrag von „Feodor Remanescu“ vom 16. Oktober 2009, 12:31
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Die benutzen doch Merovinges als Landesnamen. Schau mal in die MN-Nachrichten. Und wenn,
dann bitte République Merovingienne.

Beitrag von „mcsebbi“ vom 16. Oktober 2009, 12:39

Der Name sollte uns überlassen sein, wenn wir Merovinges haben wollen wir es auch so
belassen.
Daher bitte ich um verständniss.
Zitat
Wer macht denn noch so einen unkreativen Blödsinn?
Warum unkreativ?
Die Homepage sieht ja schonmal gut aus, dass höre ich von ganz verschiedene Personen.

Beitrag von „Jurgo“ vom 16. Oktober 2009, 12:41

fp

Beitrag von „Feodor Remanescu“ vom 16. Oktober 2009, 12:43

Bitte was?

Edit: Scheint sich erledigt zu haben.

Beitrag von „Hernann von Nienburg-Lore“ vom 16. Oktober 2009, 16:08

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1667-vfrankreich/

10

Zitat von Jurgo
Jein.. also République française, dan geht also République Merovinges auch..noch
schöner République Merovinçaise

Aua, das tut weh

@Remanescu: Rischtisch

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 17. Oktober 2009, 09:11

Zitat von mcsebbi
Der Name sollte uns überlassen sein, wenn wir Merovinges haben wollen wir es auch
so belassen.
Daher bitte ich um verständniss.
Warum unkreativ?
Die Homepage sieht ja schonmal gut aus, dass höre ich von ganz verschiedene
Personen.
Weil man sich am ehesten selbst was ausdenken sollte, macht mehr Spaß und man wird
respektiert.

Beitrag von „mcsebbi“ vom 17. Oktober 2009, 13:20

Ansichtssache, meine Mitspieler sind anscheinend sehr zufrieden.
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