Eretz weg von der O.I.K wechselt zu Baldur
Beitrag von „Jurgo“ vom 21. Juni 2010, 13:17

Medinat ha_Eretz hat bei der O.I.K ein Löschungsantrag gestelt und wirt auf eine andere Karten
ruber wechseln.
Da nicht ein jeder bei der O.I.K Liest hier die Info mit bezug auf unser neue Aufenthalt.
Ab 15-07 wirt Eretz auf Baldur zu finden sein.
Danke.

Beitrag von „Hank Scorpio“ vom 21. Juni 2010, 16:09

Wo finde ich eine Karte "Baldurs"?
Die Links in dem Forum gehen alle nicht.

Beitrag von „Jurgo“ vom 21. Juni 2010, 20:32

Komisch, bei mir geht sie
Mache nochmal ein .
Baldur Maps

Also diesser funktioniert.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 22. Juni 2010, 07:51

JUHU!!
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Beitrag von „Hank Scorpio“ vom 22. Juni 2010, 10:23

Ja, das Forum geht. Nur kann man, zumindest als nichtangemeldeter User, keine Karten sehen.

Wenn ich zum Beispiel hierhin gehe (Baldur Maps > The World > World maps > Eastern
Hemisphere) sehe ich nur Text, aber keine Karte.

Beitrag von „Jurgo“ vom 22. Juni 2010, 14:40

Katii had die Bilder jetzt für Gästen einsehbar gemacht.

Beitrag von „Gordon Shumway“ vom 22. Juni 2010, 15:09

Ich persönlich finde es schade, dass derzeit alles wieder zu zersplittern scheint ... mir macht es
mehr Spaß wenn alle möglichen Nationen, auch wenn sie sich nicht vertragen, auf einer
großen bunten Karte zusammen sind ... aber man muss jeden Weg akzeptieren! Darum
wünsche ich Eretz auch alles Gute, werde trotzdem mal auf einen Besuch vrobeischauen, da
setzen die Karten ja zum Glück keine Grenzen

Beitrag von „Jurgo“ vom 22. Juni 2010, 23:03

Zitat von Gordon Shumway
Ich persönlich finde es schade, dass derzeit alles wieder zu zersplittern scheint ... mir
macht es mehr Spaß wenn alle möglichen Nationen, auch wenn sie sich nicht
vertragen, auf einer großen bunten Karte zusammen sind ... aber man muss jeden
Weg akzeptieren! Darum wünsche ich Eretz auch alles Gute, werde trotzdem mal auf
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einen Besuch vrobeischauen, da setzen die Karten ja zum Glück keine Grenzen

Die Mishpocha von Strengler sieht dannach aus Sie als Persönlicher Gast empfangen zu durfen
auf die Insel Helena wo wir unser Wohnsitz haben.

Beitrag von „Hank Scorpio“ vom 23. Juni 2010, 10:08

Danke. Jetzt kann man die Karten sehen.

Dennoch muss ich sagen, dass ich wenig begeistert bin. Bitte nicht übel nehmen, aber es sieht
alles doch nicht sehr einladend aus.
Im

Vergleich

zu

den

anderen

Kartenorgas

habt

ihr

quasi

nur

einfach

unfertige

Kartenauschnitte. Ihr solltet dringend an der Qualität arbeiten und vorallem eine stimmige Welt
präsemtieren, die nicht an den Ecken abgeschnitten ist.

Doch auch wenn diese Fehler behoben werden, denke ich dass keine große Simfreude
aufkommen würde mit den paar Staaten die da verzeichnet sind.
Dennoch wünsche ich euch viel Erfolg.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 23. Juni 2010, 10:30

Zitat von Jurgo
Die Mishpocha von Strengler sieht dannach aus Sie als Persönlicher Gast empfangen
zu durfen auf die Insel Helena wo wir unser Wohnsitz haben.

Ihr macht es aber den Besuchern unheimlich schwer, denn niemand antwortet auf AccountAnfragen, weder auf Erez noch auf Baldur (oder generell auf alle diese 'histo'-Adressen), ich
habe es versucht. Wird das nicht gewartet oder wie? Ihr solltet schon schleunigst den Nuckel
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ausspucken und was tun dagegen, denn so kann man mit euch keine Sim anfangen. Oder wollt
ihr lieber unter euch bleiben? Das wäre natürlich was anderes und muss respektiert werden.

Wie dem auch sei, auch ich wünsche euch viel Erfolg, egal wie ihr die Sache aufziehen wollt.

Beitrag von „Jurgo“ vom 23. Juni 2010, 12:14

Wir haben wegen der Flutt von Spam ID's die drauf wollen ein Admin app sys .
Ich habe von ein neuling die anmeldung von ein Holtekjær gesehen und die antwort an ihm
von Yaakov.

Beitrag von „Jurgo“ vom 23. Juni 2010, 12:20

Zitat von Hank Scorpio
Danke. Jetzt kann man die Karten sehen.

Dennoch muss ich sagen, dass ich wenig begeistert bin. Bitte nicht übel nehmen, aber
es sieht alles doch nicht sehr einladend aus.
Im Vergleich zu den anderen Kartenorgas habt ihr quasi nur einfach unfertige
Kartenauschnitte. Ihr solltet dringend an der Qualität arbeiten und vorallem eine
stimmige Welt präsemtieren, die nicht an den Ecken abgeschnitten ist.

Doch auch wenn diese Fehler behoben werden, denke ich dass keine große Simfreude
aufkommen würde mit den paar Staaten die da verzeichnet sind.
Dennoch wünsche ich euch viel Erfolg.

Ich verübele ihnen nichts, kann aber druber kein Urteil geben ich kann kein gute von eine
Schlechte Karte unterscheiden.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1890-eretz-weg-von-der-o-i-k-wechselt-zu-baldur/

4

Beitrag von „Frau Huber“ vom 23. Juni 2010, 15:33

Zitat von Jurgo
......
Ich habe von ein neuling die anmeldung von ein Holtekjær gesehen und die antwort an
ihm von Yaakov.

Aja prima, der Holtekjær ist ein ID von mir, falls es euch interessiert. Der ist gerade auf
Weltreise.
Mal sehen, wohin es ihm sonst noch verschlägt, es gebe da einige nette Urlaubsziele.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 23. Juni 2010, 18:13

Zitat von Jurgo

(...) ich kann kein gute von eine Schlechte Karte unterscheiden.

Du wundert mich gar nichts mehr.

Beitrag von „F. A. von Hohenburg-Lohe“ vom 24. Juni 2010, 10:53

Zitat von Jurgo
Komisch, bei mir geht sie
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Mache nochmal ein .
Baldur Maps

Also diesser funktioniert.

Mal ne Frage, stamm die Karte zufällig aus der Feder eines Skandinaviers?
Die ganzen Fjorden erinnern mich irgendwie an Norwegen. Muss ja eine gewaltige Eiszeit bei
euch gegeben haben.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. Juni 2010, 11:07

Vielleicht hat er auch nur ein mal zu oft ein Brett vor den Kopf bekommen.

Beitrag von „Thomas Métier“ vom 24. Juni 2010, 20:04

Zumindest von Karhu (finnisch für Bär) und Eretz weiß ich dass beide Nationen zumindest zum
Großteil von Leuten "besetzt" ist, die aus den skanninavischen Ländern kommen (wobei
Finnland nicht skanninavisch ist, aber das muss man hier nicht klären :D)

Beitrag von „Frau Huber“ vom 24. Juni 2010, 21:28

Ich habe aber nichts damit zu tun, nur um das klarzustellen.

Frau Huber, skandinavisch.
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Beitrag von „Jurgo“ vom 24. Juni 2010, 22:00

Zitat von Frau Huber
Ich habe aber nichts damit zu tun, nur um das klarzustellen.

Frau Huber, skandinavisch.

Hier ist es so das man, mängels Beweisen, ausgeht von der Schuld des Beklagten, eigentlich
nicht nur hier.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 25. Juni 2010, 07:09

Zitat von Jurgo

Hier ist es so das man, mängels Beweisen, ausgeht von der Schuld des Beklagten,
eigentlich nicht nur hier.

Hö-hö-hö.
So viel ich weiss, bin ich nicht beklagt. Mir wäre so 'nen Mumpitz eh viel zu anstrengend.

Beitrag von „Jurgo“ vom 25. Juni 2010, 09:01

Zitat von F. A. von Hohenburg-Lohe

Mal ne Frage, stamm die Karte zufällig aus der Feder eines Skandinaviers?
Die ganzen Fjorden erinnern mich irgendwie an Norwegen. Muss ja eine gewaltige
Eiszeit bei euch gegeben haben.
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Die 2007-'08 Karte war von Trimasson und Pekkulaina (2008) Trimasson , Sagt man, stammt
aus Nord England.
Die neue Karte ,die noch in der bearbeitungs pahse ist ,was auch da steht,wirt von 3 Zeichner
gemacht indertat sind 2 (kessi, Kati )aus den Skandinavischer raum.
Das mit Kaputistan's "kollonie" Manifesto land fand ich gut gelungen.

Beitrag von „Cannabas“ vom 26. Juni 2010, 01:21

Wollt ihr dann nicht auch weg vom MdM ???

Hier wird ja nach eurer Meinung eh nur geflamed!

Wäre also ganz nett, wenn ihr nicht weiter da für Unruhe sorgt,
wo ihr nicht sein wollt.

Ihr beschimpft hier alle als Nazis.
Seht nicht ein, dass ihr wie ne Axt im Walde agiert.
und erwatret dann noch Freundlichkeit.

Mag sein dass es hier paar Gutmenschen gibt,
mit denen man alles machen kann.

Hier gibt es aber auch genug Leute die euer Spiel durchschaut haben und darauf keinen Bock
haben.

Beitrag von „Jurgo“ vom 26. Juni 2010, 08:51
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Zitat von Cannabas

Ihr beschimpft hier alle als Nazis.

Mein Name ist Jürgo und nicht Ihr..
und auf Ignore Roh.

Beitrag von „Jurgo“ vom 26. Juni 2010, 08:58

Zitat von Frau Huber
Ich habe aber nichts damit zu tun, nur um das klarzustellen.

Frau Huber, skandinavisch.

Darf ich Fragen ob Härkelonien Atlania ein Hafen am Meer hat und ob es intressiert ist in den
Lanteen Boat Race??, die woüber in die Kneippe in Jebusaylon gesprochen wirt.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 26. Juni 2010, 12:56
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Cannabas: Auch ohne ein "Gutmensch" sein oder mich in euren Streitereien einmischen zu
wollen, kann ich die Bemerkung jetzt nicht zurückhalten:
Ach, hör doch bitte auf, er hat doch jetzt überhaupt nichts Falsches gemacht oder
gesagt/geschrieben.
(Das musste jetzt einfach gesagt sein, es fällt jedem Aussenstehenden [wie z.B. mich] auf:
Einige hier fangen selber immer wieder damit an.)

Jurgo: Und ob wir Häfen haben! Wir sind ein kleines Archipel mitten im "Patanischen Ozean"
. Rundum Wasser.
Ihr könnt gerne ein Bootsrennen bei uns machen, wäre sicher ganz lustig!

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 26. Juni 2010, 18:46

Zitat von Thomas Métier
Zumindest von Karhu (finnisch für Bär) und Eretz weiß ich dass beide Nationen
zumindest zum Großteil von Leuten "besetzt" ist, die aus den skanninavischen Ländern
kommen (wobei Finnland nicht skanninavisch ist, aber das muss man hier nicht klären
:D)

Nee, die sind zu Hundert Prozent mit einer in Deventer (Holland) wohnenden Person besetzt,
alles andere sind Märchen, die diese Person am laufenden Band auftischt.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 26. Juni 2010, 20:33

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
Nee, die sind zu Hundert Prozent mit einer in Deventer (Holland) wohnenden Person
besetzt, alles andere sind Märchen, die diese Person am laufenden Band auftischt.
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Wenns stimmt, ist es doch lustig. Ein richtiger Schelm und Eulenspiegel vor dem Herrn.
Vielleicht ist er/sie arbeitslos und muss sich irgendwie beschäftigen. Ist doch legitim.

Beitrag von „Jurgo“ vom 26. Juni 2010, 23:28

Nasi of Ignore und fertig.
Ich Esse es normal gerne.

Beitrag von „Jurgo“ vom 27. Juni 2010, 08:54

Die Republik Arsvievendi gehört auch zu Härkelonien habe ich gehöhrt.
Das teil des Rennens könnte dann doch dort gespield werden??

Katii Arbeitet da an die Strecke.
Das Bild seigt Wolfenstein Kaputistan on Mithgard (OIK Welt) und Eretz und Arsvivendi on
Baldur(BMO Welt)

Und Nasi campur ist mir dann am liebsten.
Nasio campur
Leider schaffen die Köche es hier gutes Essen immer in ein Brauner Matsche zu verwandeln
das ist reis mishandlung!.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 27. Juni 2010, 11:24

Zitat von Jurgo
Die Republik Arsvievendi gehört auch zu Härkelonien habe ich gehöhrt.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1890-eretz-weg-von-der-o-i-k-wechselt-zu-baldur/

11

Das teil des Rennens könnte dann doch dort gespield werden??

Kann man auch, klar. Wir haben aber kein Team, gell.
Arsvivendi "gehört" nur noch so weit zur KHA, dass es in der ha-Union ist (Währungs und
Verteidigungsunion)
Ansonsten ist es ein selbständiger Staat.

Zitat von Jurgo
Und Nasi campur ist mir dann am liebsten.
Nasio campur
Leider schaffen die Köche es hier gutes Essen immer in ein Brauner Matsche zu
verwandeln das ist reis mishandlung!.

Was ist das für ein Mischmasch. Einen Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln und Speck-Fisolen
ist mir lieber.
Oder einen Gulasch mit Semmelknödel und Salat. *mjam*

Beitrag von „Jurgo“ vom 27. Juni 2010, 21:58

"Bat zonat" nicht "Ben zona" güttiger Herr..

Dann lasse ich Ihnen die wahl Frau Huber ob sie das mit Arsvivendi oder den Härkelonisches
Könichreich machen wollen.
Im Letzten fall brauchen wir dann eine Karte von das Könichreich.

Beitrag von „Cannabas“ vom 28. Juni 2010, 07:40
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Zitat von Frau Huber
Cannabas: Auch ohne ein "Gutmensch" sein oder mich in euren Streitereien
einmischen zu wollen, kann ich die Bemerkung jetzt nicht zurückhalten:
Ach, hör doch bitte auf, er hat doch jetzt überhaupt nichts Falsches gemacht oder
gesagt/geschrieben.
(Das musste jetzt einfach gesagt sein, es fällt jedem Aussenstehenden [wie z.B. mich]
auf: Einige hier fangen selber immer wieder damit an.)

Naja,
Ich für meinen Teil hab keine Lust mich städnig grundlos beleidigen zu lassen.

Jurgo oder Jürgo hat in diesem Thread vllt noch keine Beleidigung von Stappel gelassen,
dafür aber seine andern IDs in passenden Threads bei der OIK.

Dort hat er auch wiederholt gesagt, daß er den MdM für eine Plattform der NPD hält.

Aber gut, hol dir Jürgo und seine IDs in deine MN.
Aber pass auf daß du sie danach auch behälst.
Wolfenstein und Kaputistan hat er schon an sich gerissen.
Und die gibt er nach eigenen Aussagen auch nicht mehr zurück.

Beitrag von „Jurgo“ vom 28. Juni 2010, 08:43

Mal Sehen, nicht Böse werden wenn ich ein Vergesse..Cannabas =Roh=Bailey(Bergen)=Frau
Connor(Bergen)=Benno Bellingshausen (Dreiburgen)=Gerd Falkenstein (Attekarisches reich)

Beitrag von „Cannabas“ vom 28. Juni 2010, 08:53

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1890-eretz-weg-von-der-o-i-k-wechselt-zu-baldur/

13

Zitat von Jurgo
Mal

Sehen,

nicht

Böse

werden

=Roh=Bailey(Bergen)=Frau

wenn

ich

ein

Connor(Bergen)=Benno

Vergesse..Cannabas
Bellingshausen

(Dreiburgen)=Gerd Falkenstein (Attekarisches reich)

Cannabas = Roh -> right

Cannabas = Bailey -> wrong
Cannabas = Connor -> wrong
Cannabas = Benno -> wrong
Cannabas = Gerd -> wrong

Weiss zwar nicht was du damit bezwecken willst hier meine ( vermeitlichen ) IDs aufzulisten.
Aber wenn du willst, dann sag bescheid.
Kann hier gerne alle meine IDs in aus allen MNs aufzählen.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 28. Juni 2010, 10:40

Zitat von Cannabas
Jurgo oder Jürgo hat in diesem Thread vllt noch keine Beleidigung von Stappel
gelassen,
dafür aber seine andern IDs in passenden Threads bei der OIK.

Axo, naja, ich habe das nicht verfolgt, es ist mir viel zu blöd dort gross mitzulesen, die streiten
sich ja andauernd. Wo gestritten wird, nehme ich den Reissaus.

Zitat von Cannabas
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Dort hat er auch wiederholt gesagt, daß er den MdM für eine Plattform der NPD hält.

Das ist in der Tat fies und ein verdammter Quatsch.

Zitat von Cannabas
Aber gut, hol dir Jürgo und seine IDs in deine MN.
Aber pass auf daß du sie danach auch behälst.
Wolfenstein und Kaputistan hat er schon an sich gerissen.
Und die gibt er nach eigenen Aussagen auch nicht mehr zurück.

Bei mir "reisst niemand was an sich". Sollte jemand das versuchen, nehme ich meine Fora vom
Netz. Finito. Ich muss nichts ausser sterben.
Vielleicht interessiert es jemand, was der Landeshäuptling von Arsvivendi zu Karten, IDs usw.
in einem kleinen Interview zu sagen hat.
Die ID bin übrigens auch ich. In meine Fora habe ich eine Menge, aber wir spielen mit offen
Karten und deklarieren unsere Figuren im Sim-Off-Bereich. Vielleicht sollte man das allgemein
in den MNs einführen? Denn was die vielen IDs angeht - das machen doch alle hier.
Ich finde es ist fairer den Fremden/Mitlesern gegenüber.

Beitrag von „Jurgo“ vom 28. Juni 2010, 11:01

Wer was ist oder nicht ist kann mir egal sein, ich nehme Spieler die mir für die Nase komen
,wie sie sind.
Was mir nicht passt ist das mir so ungefähr alles was eine aus Karhu, Eretz ,oder wo dann ,
wenn nicht Deutsch anstellt/Sagt , angelastet wirt.

Gut ich wollte was anders Sagen.
*Herr F. A. von Hohenburg-Lohe
Ich lade sie ,als Privat Person ,ein zum Unabhängigkeits Feier in Eretz den 30er also Mittwoch
(vl läuft das Fest länger das ist das Hübsche von der Virtuellität)

*Frau Huber
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Härkelonien hat ,wie sie Sagen, kein team bei das Bootrennen aber Sportler aus Arsvivendi
und/oder andere teilen Härkelonien können in die bestehende Teams einsteigen.
Meins ist Bosbos.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 28. Juni 2010, 12:32

Zitat von Jurgo
Gut ich wollte was anders Sagen.
*Herr F. A. von Hohenburg-Lohe
Ich lade sie ,als Privat Person ,ein zum Unabhängigkeits Feier in Eretz den 30er also
Mittwoch (vl läuft das Fest länger das ist das Hübsche von der Virtuellität)

Und meinen Tourist, der Holtekjær aus Høgmårk, lässt ihr im Regen stehen. Der steht immer
noch vor der Rezeption im Hotel und wartet auf den Zimmerschlüssel.
Ausserdem hat man ihm eine Karte in der ersten Reihe bei den Feierlichkeiten versprochen.
Wehe er kriegt die nicht, dann zieht er wieder ab, rotzbeleidigt.
Eure Fora sind sowas von mausetot. Wo hängt ihr eigentlich so 'rum?

Zitat von Jurgo
*Frau Huber
Härkelonien hat ,wie sie Sagen, kein team bei das Bootrennen aber Sportler aus
Arsvivendi und/oder andere teilen Härkelonien können in die bestehende Teams
einsteigen.
Meins ist Bosbos.

Ich werde mir das überlegen, wen ich da einsetzten könnte. Vielleicht der Landeshäuptling.
Segeln ist so ein Bonzensport, das kann sich bei uns fast niemand leisten.
Übrigens, für die Routenplanung: Zu deine Frage von irgendwo oberhalb: Wir bieten unsere
Gewässer vor Arsvivendi als Baldur-Teilnehmer an (und erhoffen uns damit viele Touristen und
Knete.....

)
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Beitrag von „Jurgo“ vom 28. Juni 2010, 15:17

Wo um diese zeit vielen sind am strand!

mit den Kinder unterwegs sonstige Urlaub und ein

paar haben noch Schuhle und Arbeiten am Exam, Probeschrift oder Klasse-übergang.
Und es muss umgebaut werden da wir ja praktisch ein neues Land bekommen.
Der ein oder der andere muss sich mit der "neue" Situation zu recht finden.

Beitrag von „Mette Jespersen“ vom 2. Juli 2010, 22:38

Hallo!

Bitte mal meinen Account auf der Baldur Webseite freischalten. Würde dort gerne mal
vorstellig werden. Unser Altprojekt Idonia war ja mal dort.

Beitrag von „Jurgo“ vom 3. Juli 2010, 11:25

r
Zitat von Mette Jespersen
Hallo!

Bitte mal meinen Account auf der Baldur Webseite freischalten. Würde dort gerne mal
vorstellig werden. Unser Altprojekt Idonia war ja mal dort.

Habe Ihren PN beantwortet..
Und zurück zum Strand.
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Beitrag von „Mette Jespersen“ vom 3. Juli 2010, 12:08

Me dankas! Danke! Thank you!

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 3. Juli 2010, 23:33

In Deventer gibt es keinen Strand du Nichtsnutz.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 4. Juli 2010, 08:43

Zitat von Wolfram Lande
In Deventer gibt es keinen Strand du Nichtsnutz.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 4. Juli 2010, 15:36

Außer man meint die Ufer der Tümpel und Seen da.

Beitrag von „König Potty“ vom 7. Juli 2010, 15:26

Es ist keine Schande, von der OIK auf eine andere Karte zu wechseln. Hätte mich aber dennoch
über deine doppelte Karteneintragung gefreut.
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Ich hoffe, man bleibt noch im Kontakt und kann auch in Zukunft wieder lustige, gemeinsame
Sportereignisse zelebrieren.

Und mich hat hier noch niemand als Nazi beschimpft. Warum auch?

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 8. Juli 2010, 05:23

Alle deutschen sind Nazis.
Wurde mir gestern Nacht von niederländischen Fußballfans beigebracht.

Dann kippte das Asipack mir Bier, nein eigentlich war es nur Heineken, ins Auto ... und über
den Kopf und so weiter.
Wird jedenfalls Zeit, dass wir da mal wieder einmarschieren. Im Ernst: Da fragt man sich doch
WER der Nazi ist.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 8. Juli 2010, 07:21

Man sollte von einigen wenigen Hooligans nicht auf eine ganze Nation schliessen.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 8. Juli 2010, 08:02

Fahr mal in die Innenstädte Hollands mit deutschem Kennzeichen zu WM-Zeit, Klugscheißer.
Es

ist

leider

nicht

die

Ausnahme.

Deswegen

haben

wir

Anweisung

dann

auch

Menschenansammlungen zu meiden, da letztes Jahr einer zusammengeschlagen wurde.
Zu deutsch: Alles was Bier in der Hand hat (oder etwas das wie Bier aussieht aber Heineken
ist) und orange trägt um jeden Fall meiden. In 8 von 10 Fällen hat man zwar Glück ...
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Beitrag von „Frau Huber“ vom 8. Juli 2010, 08:30

Finde auch, dass man langsam mit dieser Deutschen-Mobberei aufhören könnte. Verdammt
noch mal, es ist über 65 Jahre her. Persönlich finde ich es zum kotzen (und das als Angehörige
einer damals besetzten Nation (NO), deren Vater sogar im KZ sass).
Manchmal kommt mir der Verdacht, dass es andere Gründe haben könnte, dass die Deutschen
oft so niedergedeckelt werden. Mobbing hat zu - naja sagen wir mal - 99% mit Neid zu tun.

Sind halt tüchtige Leute, diese Deutschen.........

(Übrigens - diese "Nationalmannschaft", war die überhaupt so "deutsch"? SCNR)

Beitrag von „König Potty“ vom 8. Juli 2010, 10:15

Vielleicht liegt es daran, dass sich viele Deutsche im In- und Ausland daneben benehmen,
immer alles besser wissen wollen, und rechte Parteien teilweise wieder am erstarken sind, und
wenn uns jemand gegen den Strich geht, wir gleich irgendwo einmarschieren wollen obwohl
wir sagen, dass Deutschland j anicht mehr so ist, wie im letzten Weltkrieg. Und weil wir die
Holländer bei jeder sich bietenden Gelegenheit verspotten und dann beleidigt sind, wenn die
das auch tun. Und weil wir den Streit meistens anfangen, oder bei einem vom Zaun
gebrochenen Streit nicht cool und besonnen reagieren sondern gleich immer übertreiben
müssen. Das könnten Gründe sein, warum wir nicht überall auf der Welt beliebt sind. Und
vieleicht, weil andere Menschen genauso nachtragend sind wie wir.

Und außerdem habe ich gesagt, dass mich hier im Forum noch nie jemand als Nazi beschimpft
hat. Und auch sonst nirgendwo im In- oder Ausland. Und auch nie jemand aus Eretz.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 8. Juli 2010, 10:50
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Alles Klischees - die zwar einen Kern Wahrheit haben, von nix kommt nix - aber es bleiben
immer noch Klischees.

Die Deutschen sind überhebliche Besserwisser, die Schotten geizig, die Holländer versperren
mit Wohnwagen die Strassen, die Ösis sind doofe Schluchtenkacker-Seppels, die Schweizer
sind bauernschlau, die Engländer sind spleeny, die Amis haben eine grosse Klappe, die
Skandinavier sind ja SOOOOOOOO nett, die Franzosen können kochen, die Italiener ziehen ihre
Kinder mit Chianti auf, die Spanier sind alle Bullen quälende Sadisten, die Russen saufen und
fluchen und die Finnen erst!

Die Reihe lässt sich beliebig erweitern und ausbauen.

Beitrag von „Jurgo“ vom 8. Juli 2010, 11:11

Was z.b kein Clichee ist ist das Länder wie Eretz und auch Karhu kaum an Großsport
erreichnissen wie WM Füßball ,Micro Olympics ,und so teil nemen können ohne das die
Deutsche,..die Deutschen Hetzer wie Lande und de Rossi welche sind ,die Teilnehmer oder
Teilnehmerinnen (wie in Tengoku) hinterherlaüfen und mit private beleidigungen und der
gleiche überzieht sogar ein Spamm angrif auf das alte Ertz gab es da.

Wenn wir jetzt Sportler in den Sommer Olympic's schicken wirt das wieder passieren ,punkt ist
das soetwas auch für das Organisierende Land nicht lustig ist daher hat unser Rimsaya Sport
zwar keine einwenden dagegen wenn welche gehen ,persönlich wurde ich es nicht tun, aber
ihre bedenken hat sie schon dabei (sie war selber in Tengoku dabei).
Also machen wir ein Schönes Segelrennen mit alte Segelschiffen.
4 Teams haben wir schon und ein jeder ist wilkommen mit zu machen .
Sea Eagles Eretz (Ajubiddiq)
Blaeu Blanc Merde (Eretz)
Bosbos Eretz (Meins)(Pictland)
Gogledd gwynt (Karhu)

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 8. Juli 2010, 11:51
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@Lande: Zur WM mit deutschem Kennzeichen in die Niederlande? Scheinbar nicht der beste
Plan, den man haben kann...Aber gleich einmarschieren? Was willst Du denn da? Bei Sturmflut
die Deiche sprengen und gut ist. Sollte als Fingerzeig genügen. Kostet auch weniger und ist in
den Nachrichten unterhaltsamer.

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 8. Juli 2010, 11:54

@ Jurgo

Zitat
... die Deutschen Hetzer wie Lande und de Rossi ...

Warum muss man dem wenig schmeichelhaften Begriff "Hetzer" zwingend das Adjektiv
"deutsche" beifügen?

Ich

habe

mit

Lande

und

de

Rossi

keine

Probleme

und

habe

keine

deutsche

Staatsangehörigkeit. Hier geht es nicht um "deutsch" oder was weiss ich, sondern hier geht es
um Differenzen im zwischenmenschlichen Bereich zwischen dir und den genannten beiden
Herren. Es gibt absolut keinen Grund ausser denjenigen, bewusst und provokativ Öl ins Feuer
giessen zu wollen, diese Differenzen mit einer Staatsangehörigkeit oder Nationalität zu
verbinden. Wenn man bei dir vom "Holländer" redet, dann nur, um dich zu identifizieren; der
Begriff "Holländer" wird nicht im nationalistischen Sinne verwendet.

Das "Deutsche" spielt hingegen durchaus eine sehr grosse Rolle, weshalb dir hier von einigen,
auch von mir, ein steifer Wind ins Gesicht bläst: dies ist ein deutschsprachiges Forum und
deshalb

ist

hier

die

Kommunikationssprache

Deutsch;

mag

man

über

kleine

Fehler

hinwegsehen, so ist es aber doch eine Frechheit, uns über längere Zeit mit einem
Kauderwelsch vollzutexten und dabei keine, aber wirklich nicht die geringste Bereitschaft zu
zeigen, dieses Kauderwelsch zu verbessern. Bereits vor mehr als einem Jahr habe ich
diesbezüglich

gesagt,

dass

dir

in

anderssprachigen

Foren

längst

der

Bannstrahl

entgegengeschleudert worden wäre - bei den Franzosen musst du nämlich gar nicht mit einem
schlechten Französisch kommen, sonst bist du dort flups Geschichte.
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Die Toleranz, die dir in diesem Forum trotz deines belehrungsresistenten Verhaltens
entgegengebracht wird, ist sagenhaft - diesen Leuten dann noch Nationalismus vorzuwerfen,
eine bodenlose Frechheit.

Such du zuerst einmal den Fehler bei dir und fang bei dir an, und dann komm und lehre uns.

Beitrag von „Jurgo“ vom 8. Juli 2010, 12:12

Gefählt dir mein Deutsch nicht dann bedenke das du hier ja nicht rein Lesen oder Schreiben
musst.
Geh irgendwo sonst hin wo dir das Deutsch besser past.
Ich tue mir selber das Lesen von deine unsinnige Belerungen nicht länger an..d.h auf Ignore
und ruhe ist.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 8. Juli 2010, 13:19

Zitat von Jurgo
...... überzieht sogar ein Spamm angrif auf das alte Ertz gab es da.

Ist das nicht jetzt vor Kurzem auch wieder passiert? Wie kindisch.
Deswegen konnte doch mein Tourist nicht mehr mit "dem Jaffi" weitersaufen.

Zitat von Jurgo
...Also machen wir ein Schönes Segelrennen mit alte Segelschiffen.
4 Teams haben wir schon und ein jeder ist wilkommen mit zu machen .
Sea Eagles Eretz (Ajubiddiq)
Blaeu Blanc Merde (Eretz)
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Bosbos Eretz (Meins)(Pictland)
Gogledd gwynt (Karhu)

Achso, soll das eine Regatta mit _alten_ Segelschiffen sein? Das hat RAV (Arsvivendi) gar nicht,
sie könnten höchstens in Høgmårk ein Wikingerschiff ausleihen. Damit machen die immer
Regattas dort. Ansonsten hat RAV ein Team zusammengestellt: Die Rotgelben Wellenflitzer
(oder kurz: "Team Wellenflitzer").
Habe zwar keine Ahnung, wie man sowas anstellt, aber ihr müsst halt detailliert schreiben, was
man tun muss.

Zu deinem Team, Bosbos: Das ist doch ein reines Frauenteam. Wenn ich deinen Avatar so
anschaue - also DEN könnte ich mir jetzt nicht mit Strapsen vorstellen..

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 8. Juli 2010, 13:56

Zitat von Jurgo
..die Deutschen Hetzer wie Lande und de Rossi welche sind ,die Teilnehmer oder
Teilnehmerinnen (wie in Tengoku) hinterherlaüfen und mit private beleidigungen und
der gleiche überzieht sogar ein Spamm angrif auf das alte Ertz gab es da.

Was mich betrifft, ist das eine absolute Falschbehauptung. Da ich aber sehe, von wem die
kommt, werde ich keine Mühen aufbringen, um dagegen vorzugehen.

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 8. Juli 2010, 14:04

Zitat von Jurgo
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Geh irgendwo sonst hin wo dir das Deutsch besser past.

@ Jurgo

Dies ist nicht dein Forum; führe dich nicht auf, als ob es dir gehört.

Verschwinde du, wenn es dir nicht passt.

@ Platzmeister

Bei allem Respekt! Wie lange noch, wie lange noch darf diese Person hier herumtrollen? Bis es
dem letzten an der deutschsprachigen MN-Szene Interessierten verleidet ist, sich auf dem MdM
zu informieren, weil überall diese Person ihr Gift und ihre Galle versprüht und das Klima
versaut?

WIE LANGE NOCH ?

Sperren und es kehrt Ruhe ein.

Beitrag von „König Potty“ vom 8. Juli 2010, 16:56
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Das waren keine Deutschen Klischees. Das waren aufgezählte Beobachtungen.

Ein letzer Link zum Thema, dann klink ich mich aus der doch ziemlich armseligen Diskussion
aus.

Klick mich

Beitrag von „Frau Huber“ vom 8. Juli 2010, 17:43

Zitat von König Potty
Ich hoffe, man bleibt noch im Kontakt und kann auch in Zukunft wieder lustige,
gemeinsame Sportereignisse zelebrieren

Macht doch mit beim Segelrennen! Wird sicher lustig.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 8. Juli 2010, 21:11
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DIE DEUTSCHEN! Wenn ich das schon wieder höre!
Ich kann mich noch dran erinnern - obwol es über 20 Jahre her ist - im IC-Restaurant wollten 2
junge Amis je einen Sitzplatz. In einem Abteil (für 4 Leute) sass eine Schweizerin (sie sprachmit
ihrem Kind, also konnte ich das in etwa einschätzen. Möglicherweise war sie ja auch aus
Voralberg?) mit ihrem Kleinkind.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ein Ami fragte in einem sehr putzigen aber durchaus korrekten
Deutsch, ob sie sich dazu setzen dürften und die Dame verneinte in äusserst barschem Tonfall.
Kommentar der abziehenden Amerikaner: "Fucking german Nazi-Bastard".
Oder Urlaub in Griechenland: Niederländer im besoffenen Kopp benehmen sich wie die
Gartenschläuche. Kommentar der Griechen: "Geht nach Hause, ihr deutschen Nazis".
Fazit: Nicht alles und jeder, der auch nur ansatzweise deutsch oder eine dem Deutschen
ähnliche Sprache spricht, ist auch ein Deutscher. Immer fällt es allerdings auf die Deutschen
zurück. So langsam hab´ich da ein dickes Fell....

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 9. Juli 2010, 03:47

Die Nationalität spielt bei mir keine Rolle wenn ich jemanden nicht ab kann. Möchte ich eben
noch dazusagen.
Aber DIE NIEDERLÄNDER haben die hübscheren Frauen. So wie man hier ab und an eine
hübsche SUCHEN muß (nur zum angucken ... ) sucht man da oft vergebens nach häßlichen.

Long story short: Ich hab schonmal zwei Dates klar, aber Zwolle bzw. DEventer sind mir
eigentlich für den Privatwagen zu weit. Und so kommen wir nun zur Frage Lady Enigmas: Es
gibt mindestens eine Sache die Holländer nicht so gut können wie Deutsche: Autofahren [1].
Und genau das mache ich da.

[1] Ernsthaft: Wer in 50er Zonen 40 fährt, in 60er 50 und auf der Autobahn 110 statt wie
erlaubt 120 hat einen an der Marmel.

Beitrag von „Jurgo“ vom 9. Juli 2010, 09:17
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Obwohl sicherlich für die Katze setze ich den "Die Deutschen"satz nochmal rein..
Zitat
Was z.b kein Clichee ist ist das Länder wie Eretz und auch Karhu kaum an Großsport
erreichnissen

wie

WM

Füßball

,Micro

Olympics

,und

so

teil

nemen

können

ohne das die Deutsche,..die Deutschen Hetzer wie Lande und de Rossi welche sind

Klar ist das mit "Die Deutschen" hier eine bestimmt Gruppe Deutschen gemeint ist und nicht
alle Deutschen n.l "die Deutschen wie...etc" aber man Liest bekanntlich aus ein text was man
selber für Dienstlig hält ob es nun stimmt oder nicht.
Egal auch.

Es ist nie zu entschuldigen das man als "Ausländer" in ein anderes Land Angegriffen wirt
wegen etwas zu triviales wie "Fußball" oder weil man aus ein Land kommt von ein anderes
Team.
Nichts so Idiotisch als aus Sportliche Rivalität ein art Banden/Stammes Krieg zu machen und
das als entschuldigung herbei zu ziehen um die sachen von andern zu beschädigen.

Beitrag von „König Potty“ vom 9. Juli 2010, 13:56

Also ich wurde noch nie in irgendeinem Land von irgendeiner Naationalität beleidigt, weil ich
deutsch bin. Allerdings versuche ich mich im Auskand auch nicht daneben zu benehmen,
sondern mic möglichst auf die lokalen Gegenheiten anzu passen. Sind wir doch mal ehrlich,
wer findet es schön, wenn eine horde Wilder das Land überfallt und jedem seine Meinung
aufzwingen will (weil sie sowieso alles besser wissen) und danach die Straßen voll kotzt.

Ich kenne halt nur Negativbeispiele, in denen Leute Beleidigt werden, weil Sie nicht Deutsch
sind, oder so ähnlich.
Ich habe auch noch keine negativen Erfahrungen mit Eretz bzw. den sog. "Holländern" gehabt.
Alle Personen die dieser "Gruppe" zugeordnet werden, haben sich in Pottyland von ihrer besten
Seite gezeigt. Es herrschte stehst ein freundlicher Umgangston.

Es ist nun mal so, wenn man jemanden durch sein Verhalten beleidigt, dann wird Schnell die
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Nazikeule raus geholt. Das ist einfacher eine verdammt große Beleidigung. Hätte die Dame im
Zug den Platz mit freundlichen Tonfall angeboten kämme wahrscheinlich eher "Aww, those
lovely Germans and their famous hospitality"

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 10. Juli 2010, 04:24

Zitat von Jurgo
Es ist nie zu entschuldigen das man als "Ausländer" in ein anderes Land Angegriffen
wirt wegen etwas zu triviales wie "Fußball" oder weil man aus ein Land kommt von ein
anderes Team.
Nichts so Idiotisch als aus Sportliche Rivalität ein art Banden/Stammes Krieg zu
machen und das als entschuldigung herbei zu ziehen um die sachen von andern zu
beschädigen.

Zumindest ein Mal sind wir einer Meinung.

Zitat
sondern mic möglichst auf die lokalen Gegenheiten anzu passen

Deswegen blinke ich drüben auch in die (TAUSENDE) Kreisel rein

Andererseits: Ich habe Bier abbekommen, Deutsche schießen anderen erstmal in den Kopf

Beitrag von „Jurgo“ vom 11. Juli 2010, 23:48

Auf Wunsch der Präsidentin und den G.G wirt Eretz halt Bi-Kartig das heist OIK und Baldur.
Wenn das Simulatorisch welche bei uns besser past habe ich nichts dagegen.
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Beitrag von „Leoly“ vom 12. Juli 2010, 09:52

Und natürlich musste diese Entscheidung einen Tag vor der geplanten Löschung erst kommen
und ebenso natürlich scheint man all die Gründe wieder vergessen zu haben, weswegen man
sich für eine Löschung entschloss, was ja bei euch angeblich die Mehrheit der Mitspieler so
wünschte!

Beitrag von „Jurgo“ vom 12. Juli 2010, 11:05

Zitat von Leoly
Und natürlich musste diese Entscheidung einen Tag vor der geplanten Löschung erst
kommen und ebenso natürlich scheint man all die Gründe wieder vergessen zu haben,
weswegen man sich für eine Löschung entschloss, was ja bei euch angeblich die
Mehrheit der Mitspieler so wünschte!

Die mir zugeteilte Auftrag habe ich Ausgeführt, was ich davon halte bleibt für immer mein
geheimnis.
Fragen? , dann wende dich in Jebusaylun an den Präsidenten.
Soweit es ein begründung seitens die Präsidentin gibt steht sie auf den Auftragsschreiben.
Ein Link dazu findet man im OIK .

Beitrag von „Feodor Remanescu“ vom 12. Juli 2010, 14:41

Wankelmut tut selten gut.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 12. Juli 2010, 17:31
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Ridiculous

Beitrag von „Lord Heimchen“ vom 13. Juli 2010, 00:24

Ich sag da nur *Ich gehe um zu bleiben* wie arm ist das denn ?Es gibt sicher immer genug
Gründe FÜR oder GEGEN eine Karten Orga...Sache der eigenen Betrachtung...doch nach
Löschung krähen auf verfolgte Minderheit machen und dann ca.20 Stunden vor Löschung ein
VETO hauchen ist ärmlich.das ist genauso traurig schwach wie ein *Lösch meine ID,ich spiele
nicht mehr mit * und danach zu maunzen - *Ich bin gelöscht worden - Diskriminierung,Mobbing*

Rückrat sieht anders aus....

Beitrag von „Jurgo“ vom 13. Juli 2010, 02:07

Noch unvernünftiger ist es ein unvernünftiger Kurs beibehalten und die gute Ratschlägen von
andern aus smollerrei oder Frust daurent in den Wind schlagen.
Wir haben ein für uns zumutbaren und funktionierende "mittel" Kurs genommen.
Besser zur Hälfte gekehrt dann völlig verirrt gelaufen.

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 13. Juli 2010, 07:42

Zitat von Jurgo
Besser zur Hälfte gekehrt dann völlig verirrt gelaufen.

Schätzchen, dein Problem ist, dass du seit Jahren völlig verirrt läufst.
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Beitrag von „Samia Rågg“ vom 13. Juli 2010, 08:49

Karhu wirt diesen schritt der Einschreibung auf 2 Karten nicht gehen.
Eretz und Karhu sind nicht in der gleiche Situation ,selber verstehe ich den schritt von Eretz
schon und Respektiere die auch.
Wir sind Froh mit Baldur wo man sich nicht in ein Forum einmischt und das tut was ein Karten
Organisation tun sollte.
Vorteilen
- Kein warte zeit für neu Forums (Zeit die man schon als Nation da sein muss bevor man Land
und Mitgliedschaft bekommen kann.)
- Wenn erwünscht Hilfe beim erstellen eine Forums eigne Karte oder bei Sports Spiele wobei
eine Karte nutzlich ist.
- Kein Beirat keine Direktoren Wahlen kein Beirat Einmischung in der Beschluss oder
Regelformung ,es gibt bestimmte Regeln die man beim Anmelden akzeptiert
will man das nicht dann eben nicht Anmelden (oder wieder Abmelden)
-Offene oder Privat unterhaltungen mit den Direktor wenn man möchte.
-Sim on Sim off wie man das will
-"Sie" Anstands form ist Pflicht (es sei anders von den beteiligte vereinbart)
Sind so ein paar Sachen.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 13. Juli 2010, 15:51

Heul doch.

Beitrag von „Jurgo“ vom 13. Juli 2010, 20:55

Zitat von Samia Rågg
Karhu wirt diesen schritt der Einschreibung auf 2 Karten nicht gehen.
Eretz und Karhu sind nicht in der gleiche Situation ,selber verstehe ich den schritt von
Eretz schon und Respektiere die auch.
Wir sind Froh mit Baldur wo man sich nicht in ein Forum einmischt und das tut was ein
Karten Organisation tun sollte.
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Vorteilen
- Kein warte zeit für neu Forums (Zeit die man schon als Nation da sein muss bevor
man Land und Mitgliedschaft bekommen kann.)
- Wenn erwünscht Hilfe beim erstellen eine Forums eigne Karte oder bei Sports Spiele
wobei eine Karte nutzlich ist.
- Kein Beirat keine Direktoren Wahlen kein Beirat Einmischung in der Beschluss oder
Regelformung ,es gibt bestimmte Regeln die man beim Anmelden akzeptiert
will man das nicht dann eben nicht Anmelden (oder wieder Abmelden)
-Offene oder Privat unterhaltungen mit den Direktor wenn man möchte.
-Sim on Sim off wie man das will
-"Sie" Anstands form ist Pflicht (es sei anders von den beteiligte vereinbart)
Sind so ein paar Sachen.
Alles anzeigen

Absolut.

Beitrag von „Jurgo“ vom 13. Juli 2010, 21:14

Wie generiert man "Aktivität" wenn ein Land am ende ist.
Das hier ist ein der ,schon, erprobte Methoden.
Hatten wir sowas nicht schon 3 Jahren her in der OIK wo ein paar "Herrn" ein Besuch in
Deventer abhalten wollten und wurde ihnen nicht gesagt sie könnten vorbei kommen ,auf
eigenes Risiko das schon.
Kurz ,Kinderkram, drohen und meckern und am ende den Schwanz einziehen.
Nichts neues unter der Sonne halt.

Übrigenz Respekt Frau Böhm für ihre Zivilcourage in der Heutige Zeit ist das leider nicht mehr
"gang und gehe".

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 14. Juli 2010, 03:49

Ich bin jeden Tag in Deventer Du Knaller
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Beitrag von „Cannabas“ vom 14. Juli 2010, 03:51

der reekza bund ist nicht am ende.

wir sind zwar nicht soo aktiv wie ander mns, aber das stört uns selber nicht wirklich.
und wie du siehst, schrieben dort wohl eher nicht die mitspieler aus dem bund.
böhm, schündler, chin, rüdenberg sind keine mitspieler von uns.

wir haben es aber auch nicht nötig in jedem thread - sei es simon oder simoff ne sauforgie zu feieren. könnt ihr bei euch ja gerne machen. aber labber dann nicht von
aktivität.

ich finde es für die oik schade, daß ihr nicht bei eurer haltung geblieben seid.
hoffe ihr stört da nicht nur weiter provokativ, sondern seid da einfach nur mit eurem
kartenplatz zufrieden.

wenn du die zivilcourage von bianca böhm so toll findest,
dann finde dich doch bitte mit deinen ids die tage mal in arcor ein.

und das was deine id SR hier gepostet hat, daß kann man auch alles hier auf dem mdm finden.
dafür müsste man einfach nur mal freundlich sein und versuchen sich an zupassen.

schade, hätte euch sonst noch viel glück und spaß auf euere baldur-karte wünschen können.
najo, so bleibt ihr bzw. du halt hier.

aber versuch nun bitte dich anzupassen und nicht gleich wieder provokant rüber zu kommen.
versuch dich der deutschen community anzupassen, denn sonst wird es genauso enden wie
schon zuvor.
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Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 14. Juli 2010, 04:06

Sauf- und Fressorgien können speziell die Irkanier aber ganz gut

Beitrag von „Cannabas“ vom 14. Juli 2010, 04:08

Ist aber nicht HAUPT-Inhalt der Sim.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 14. Juli 2010, 04:19

So war es aber mal geplant!
Spaß beiseite: Ich weiß nichtmal wo unsere Hauptsim liegt.

Beitrag von „Jurgo“ vom 14. Juli 2010, 09:51

Das Segelrennen, es geht über Zwei Welten.
Sie Fängt an in Clwydd Hafenstadt des Prinzentum Clwydd in Eretz und endet in Svänerikä
,Hauptstadt von Karhu Osavaltion Jarvien.
Fünf Stationen gibt es unterwegs.
Clwydd (Eretz) - Larensa (Arsvivendi)2581 N.M
Larensa - Potopia (Pottyland)3220 N.M
Potopia - Wolfenstein City (W-stein) 2220 N.M
Wolfenstein City - Droch- Aimsir (Tir) 2100 N.M
Droch-Aimsir - Györ City (Manifesto Land) Kaputistan 4112 N.M
Györ City - Svänerikä (Karhu) 3292 N.M

Die Strecke sieht man hier

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1890-eretz-weg-von-der-o-i-k-wechselt-zu-baldur/
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Beitrag von „Benno von Berghammer“ vom 30. Juli 2010, 14:54

Dieses bescheuerte Segelrennen vom Holländer interessiert doch kein Schwein.^^

Edit: Sry, aber das musste mal gesagt werden.

Beitrag von „Frau Huber“ vom 30. Juli 2010, 16:37

Zitat von Benno von Berghammer
Dieses bescheuerte Segelrennen vom Holländer interessiert doch kein Schwein.

Stimmt, aber warum holst du diesen Thread wieder "nach vorne" indem du darauf antwortest?
Don't feed the Trolls. Das ist eine alte Weisheit.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 30. Juli 2010, 19:08

Zitat von Benno von Berghammer
Dieses bescheuerte Segelrennen vom Holländer interessiert doch kein Schwein.^^

Edit: Sry, aber das musste mal gesagt werden.

WORD Bro'.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1890-eretz-weg-von-der-o-i-k-wechselt-zu-baldur/
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 30. Juli 2010, 19:37

Euch offenbar doch, wenn ihr diese Threads von ihm lest

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 30. Juli 2010, 21:04

Ich lese immer alle Threads. Überall.

Beitrag von „Jurgo“ vom 31. Juli 2010, 00:05

Arme Benno kann es nicht lassen ,stört mich aber nicht .
Und wer nicht interessiert ist braucht ja nicht rein Lesen.

Hauptsache wir amüsieren uns mit dem Rennen das ist der Zweck solche Sportveranstaltungen.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 31. Juli 2010, 18:46

solcheR.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1890-eretz-weg-von-der-o-i-k-wechselt-zu-baldur/

37

