Landkartenkünstler gesucht
Beitrag von „James Mackenzie“ vom 26. März 2017, 13:31

Schönen Sonntag allen.
Caledonien sucht einen willigen Kartenmaler für unsere MN.Geht um eine Karte für die
Eintragung auf der Carta und eine regionale Karte.Ein Rohentwurf(Gesamtlandansansicht) aus
der fähigen Feder des P.Agrippa aus Ladinien ist als Orientierungshilfe vorhanden.

Beitrag von „Karl Hütter“ vom 3. Juli 2017, 14:32

Wenn noch Interesse besteht, kann ich mich gerne daran versuchen!

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 4. Juli 2017, 14:28

Haben Sie auch noch für andere Auftraggeber Zeit übrig?

Beitrag von „Karl Hütter“ vom 4. Juli 2017, 15:01

Eventuell. Was haben sie denn auf dem Herzen?

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 5. Juli 2017, 22:32

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2870-landkartenk%C3%BCnstler-gesucht/

1

Unsere Kartoffelkarte könnte mal ein Update verkraften, unsere Überseegebie haben noch gar
keine Karte und unsere Hauptstadt hat noch nicht mal einen Stadtplan.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 5. Juli 2017, 23:51

Sowohl Karl Hütter als auch Louis Moumont haben Post.

Beitrag von „W.-A. Hohenzollern“ vom 5. Juli 2017, 23:52

Stadtpläne kann ich anbieten. Kostprobe?

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 6. Juli 2017, 00:41

Zitat von W.-A. Hohenzollern
Stadtpläne kann ich anbieten. Kostprobe?
Das ist ohne Neid richtig geiler Scheiß. So einen Plan für Altburg hätten wir natürlich liebend
gern.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 6. Juli 2017, 05:36

Naja, ne Berlinkarte zu nehmen und diese ein bissl umzumodeln, finde ich jetzt nicht so kreativ.

Bevor ich zu solchen Verzweifelungstaten greife, habe ich lieber überhaupt keine Stadtkarten...
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Beitrag von „W.-A. Hohenzollern“ vom 6. Juli 2017, 07:10

Zitat von Hendrik Wegland
Naja, ne Berlinkarte zu nehmen und diese ein bissl umzumodeln, finde ich jetzt nicht
so kreativ.

Bevor ich zu solchen Verzweifelungstaten greife, habe ich lieber überhaupt keine
Stadtkarten...
Naja, Verkehrszeichen zu nehmen und diese ein bissl umzumodeln, finde ich jetzt nicht so
kreativ.

Bevor

ich

zu

solchen

Verzweiflungstaten

greife,

habe

ich

lieber

überhaupt

keine

Verkehrszeichen...

Beitrag von „James Mackenzie“ vom 6. Juli 2017, 16:18

Wir sind genügsam - nur schee muss es sein,grinz.

Beitrag von „Valerian II.“ vom 6. Juli 2017, 17:39

Bei Bedarf und wenns nicht eilt (ich bin Mitte des Monats 10 Tage im Urlaub) kann ich auch
helfen.

Beispiel gibts hier.
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 6. Juli 2017, 17:58

Zitat von W.-A. Hohenzollern
Zitat von Hendrik Wegland
Naja, ne Berlinkarte zu nehmen und diese ein bissl umzumodeln, finde ich jetzt
nicht so kreativ.

Bevor ich zu solchen Verzweifelungstaten greife, habe ich lieber überhaupt
keine Stadtkarten...
Naja, Verkehrszeichen zu nehmen und diese ein bissl umzumodeln, finde ich jetzt nicht
so kreativ.

Bevor ich zu solchen Verzweiflungstaten greife, habe ich lieber überhaupt keine
Verkehrszeichen...
Alles anzeigen
Die Aussage ist natürlich Schwachsinn, wenn man bedenkt, dass bestimmte Formen und
Farben auf Menschen eine bestimmte Wirkung haben und manche Formen für Verkehrszeichen
unsinnig sind, oder hast du schon mal irgendwo runde Wegweiser gesehen?

Beitrag von „W.-A. Hohenzollern“ vom 6. Juli 2017, 18:26

Lass einfach stecken...

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 7. Juli 2017, 01:17
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Also ich finde die Arbeit echte Straßen Karten umzuarbeiten ohne die zu versauen echt
beeindruckend.

Andererseits nimmt es doch einem echt die Freiheit und zwingt einen in RL maßstäbe zu
denken sobald man solche Karten auch für komplett ernst nimmt.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 7. Juli 2017, 19:46

Das ist eben das Problem gigantomanischer Staaten ... keiner blickt mehr durch. Unsere 4
Dörfer sind da überschaubarer ...

Aber hat jemand Lust, uns einen Zeitungsrohling (im

Sinne frühneuzeitlicher Flugblatt-Zeitungen) zur Befüllung mit Text zu basteln? Ich bin da zu
blond ...

Beitrag von „Karl Hütter“ vom 8. Juli 2017, 00:32

Kann ich versuchen! Wie möchtet ihr es denn bzw. welche Größe braucht ihr?

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 8. Juli 2017, 09:00

Ich schick heute Abend (oder so) eine PN, OK?

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 9. Juli 2017, 20:01

Zitat von Yukiko Kami Asai
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Andererseits nimmt es doch einem echt die Freiheit und zwingt einen in RL maßstäbe
zu denken sobald man solche Karten auch für komplett ernst nimmt.
In welchen Maßstäben sollte man denn sonst denken?

Beitrag von „James Mackenzie“ vom 20. Juli 2017, 22:32

Zitat von Valerian II.
Bei Bedarf und wenns nicht eilt (ich bin Mitte des Monats 10 Tage im Urlaub) kann ich
auch helfen.

Beispiel gibts hier.

Bin begeistert.Kommen sie uns doch mal in Caledonia besuchen.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 21. Juli 2017, 00:17

Zitat von Louis Moumont
In welchen Maßstäben sollte man denn sonst denken?
In denen der Phantasie. RL hast Du vor dem Fenster. Wenn Du da etwas machen willst, musst
Du raus gehen.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 21. Juli 2017, 00:53

Zitat von Louis Moumont
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Zitat von Yukiko Kami Asai
Andererseits nimmt es doch einem echt die Freiheit und zwingt einen in RL
maßstäbe zu denken sobald man solche Karten auch für komplett ernst nimmt.
In welchen Maßstäben sollte man denn sonst denken?

In Freien und unbefestigten, MN's bedeuteten für mich immer alles ist möglich und jeder stellt
sich etwas eigenes vor und Grenzen hat da nur die eigene Fantasie.

Eine Welt Karte finde ich da noch ganz gut aber wenn dann auch alles Kategorisch
vorgezeichnet ist wo ist dann noch der Platz zur freien Vorstellung.

Etwas das beschrieben wird lässt mehr Platz für eigene Vorstellung als etwas das gezeichnet
wird.

Ich mein wenn ich RL will kann ich auch einfach rausgehen, ich für meinen Teil spiele um eben
vom RL mal Abstand zu nehmen und wenn auch nur für die Länge eines Postes oder des
schmiedens eins plans.

Wenn hier alles nur noch wie im RL verlaufen muss wo bleibt dann der spaß auch einfach mal
blödsinnige Sachen zu tun ?

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. Juli 2017, 02:10
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Alles ganz putzig.
Leider habe ich gerade wenig Zeit, ich muss noch drei Homepages bauen, hasse Wordpress
inzwischen ausgiebig und überhaupt.
Baut eure Städte mal in SimCity 4 (also nicht dem neusten). Die Karte gibt es dann hinterher
umsonst

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 21. Juli 2017, 09:38

Zitat von Yukiko Kami Asai
Zitat
ich für meinen Teil spiele um eben vom RL mal Abstand zu nehmen
Wenn Du nicht so eine völlig andere Auslegung davon hättest (und so einen besch... schönen
Avatar), könntest Du mit dieser Aussage glatt meine Schwester sein. Vielleicht ist sowas ja was
genetisches ....

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 21. Juli 2017, 15:52

Zitat von Wolfram Lande
Alles ganz putzig.
Leider habe ich gerade wenig Zeit, ich muss noch drei Homepages bauen, hasse
Wordpress inzwischen ausgiebig und überhaupt.
Baut eure Städte mal in SimCity 4 (also nicht dem neusten). Die Karte gibt es dann
hinterher umsonst

Also ich kann Cities:Skylines empfehlen
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Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 21. Juli 2017, 18:47

Ich hab' Bauklötzer!

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. Juli 2017, 22:04

Cities Skylines ist besser als ShitCity, aber die SimCities davor waren brauchbar.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 24. Juli 2017, 09:34

Zitat von Caroline von Roggenbrot
Zitat von Yukiko Kami Asai
Zitat
ich für meinen Teil spiele um eben vom RL mal Abstand zu nehmen
Wenn Du nicht so eine völlig andere Auslegung davon hättest (und so einen besch...
schönen Avatar), könntest Du mit dieser Aussage glatt meine Schwester sein.
Vielleicht ist sowas ja was genetisches ....
Ich kann mir nicht helfen aber irgendwie fühl ich mich jetzt mehrfach auf verschiedene Weise
beleidigt.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 24. Juli 2017, 11:08

Das gehört hier integral zum Forum ...
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Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 25. Juli 2017, 10:46

Ja klar, Simcity 4 mit allen Addons war super! Aber C:S hat einfach den richtigen Schritt getan!
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