Die

"Demokratische

Volksrepublik

Deutschland

(DVRD)" stellt sich vor
Beitrag von „Walter Honecker“ vom 2. Januar 2019, 18:07

Hallo. Ich bin gerade im Begriff eine Mikronation ins Leben zu rufen. Bis jetzt gibt es, bis auf
mich, nur ein weiteres Mitglied. Ich habe die Hoffnung, dass ich hier ein paar Interessierte
finde, sodass es nicht für immer so leer bleibt. Die Demokratische Volksrepublik Deutschland
(kurz: DVRD) ist eine, an der DDR orientierte, sozialistische Diktatur. Man kann entweder die
Partei unterstützen indem man Mitglied wird (man kann sie natürlich auch anderweitig
unterstützen) oder man wird ein Regime-Gegner und gründet eine Block-Partei (was natürlich
auch erwünscht ist, da es nur mit Ja-Sagern ziemlich langweilig wäre). Ich wünsche euch allen
viel Spaß.
Das ist der Link:
http://dvrd.forumieren.de

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 2. Januar 2019, 18:55

Willkommen und viel Erfolg. Aber gestatte mir eine gewisse Skepsis, so wie es derzeit aussieht.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 2. Januar 2019, 18:58

Noch eine größte DDR der Welt. Herzlich willkommen

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 2. Januar 2019, 19:06

Also bitte, wir waren nicht nur die größte sondern die größte und stärkste DDR der Welt! Glaub
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mir, ich weiß das

.

Beitrag von „DeR“ vom 2. Januar 2019, 19:38

Aber die Blockparteien waren im Original mitnichten Regimegegner.

Beitrag von „DeR“ vom 2. Januar 2019, 19:46

Aber mal ein anderer Hinweis.
Es gab eine ziemlich gute DDR-MN namens SDR, die schon weitreichend ausgestaltet war.
Vielleicht wäre es für dich, lieber Walter Honecker , eine Idee die wieder aufleben zu lassen.
Das Forum und die HP lagen beim Platzmeister auf dem Server. Ganz im kommunistischen Sinn
kann er das Projekt ja einfach an dich weitergeben. Vorteil wäre auch, dass bereits ein
Kartenplatz auf der CartA existiert und dieser noch nicht gelöscht wurde.

Beitrag von „Kaiser Karl-Friedrich I.“ vom 2. Januar 2019, 19:49

Zitat von DeR
Aber mal ein anderer Hinweis.
Es gab eine ziemlich gute DDR-MN namens SDR, die schon weitreichend ausgestaltet
war.
Vielleicht wäre es für dich, lieber Walter Honecker , eine Idee die wieder aufleben zu
lassen.
Das Forum und die HP lagen beim Platzmeister auf dem Server. Ganz im
kommunistischen Sinn kann er das Projekt ja einfach an dich weitergeben. Vorteil wäre
auch, dass bereits ein Kartenplatz auf der CartA existiert und dieser noch nicht
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gelöscht wurde.
Wobei hier natürlich die SL der SDR (sind die Mitglieder der SL überhaupt noch hier in den
MNs?) vorher zu fragen sind.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 2. Januar 2019, 19:53

einDeR.: Allerdings sind viele in die Blockparteien eingetreten um dem Druck zum SED-Beitritt
zu entgehen.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 2. Januar 2019, 21:00

Tja, Blockflöten gab es genug. Liebe Lady, wie auch Du bin ich noch ein Kind des real
existierenden Sozialismus (Variante DDR) und hab den ganzen Kram noch sehr bewusst
miterlebt. Deswegen stellen sich mir auch die Halsstacheln auf, wenn ich irgendwelches
Jungvolk, welches die DDR nur aus Geschichtsbüchern, die unter Schirmherrschaft der KonradAdenauer-Stiftung herausgegeben wurden, ach so schlau zum Thema äußert wie ein
Neanderthaler zum Thema Kernphysik. Da lob ich mir mein Mille ...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 2. Januar 2019, 21:21

Ja, diese ganzen DDR-"Experten" strapazieren auch meinen Blutdruck. Vor allem die
verspäteten "Wiederstandskämpfer".

Beitrag von „Walter Honecker“ vom 2. Januar 2019, 23:45
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Zitat von DeR
Aber die Blockparteien waren im Original mitnichten Regimegegner.
Teilweise. Es waren durchaus Regime-Kritiker, so weit ich weiß, aber sie hatten nie wirkliche
Macht, die sie ausüben konnten. Sie durften in die Volkskammer einziehen, aber die Macht
ging uneingeschränkt vom Politbüro der SED aus. Und so soll das auch in meiner Sim
funktionieren.

Aber auch wenn das falsch ist, dann geht es hier mehr um den Spielspaß, als um Realismus

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 3. Januar 2019, 17:32

vDDR. Aha. Wie man Freude an der Simulation menschenverachtender Diktaturen haben kann,
erschliesst sich mir nicht. Aber dennoch: Willkommen und viel Spass! Ich teile nach
Betrachtung deines Forums allerdings die Skepsis meiner Vorredner und vermute, dass du
wenig Mitspieler anlocken wirst nach einigen Monaten das Interesse verlierst. Hat jemand den
Philippsbrief zur Hand?

schnorrt bei Caroline eine Banane

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 3. Januar 2019, 18:47

Und schwupps hängt wieder der Moralpimmel raus

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 3. Januar 2019, 19:48
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Zitat von Alexander C. Fabius
schnorrt bei Caroline eine Banane
Mir wurde ja mal ziemlich grallig und langanhaltend auf die Bananenkiste geklopft, seither gibt
es die nur noch auf Anfrage, auch wenn sich meine Meinung nicht geändert hat und die Zahl
der Bananenforen nicht wirklich kleiner wird.

*reicht mit größter Freude eine besagte Frucht an Hern Fabius.* Dürfen's ein paar mehr sein?
Gern zum Weiterverteilen.

@Lady: Du weisst doch, die meisten Staatschefs und Möchtegernwaszusagenhaben in den
MN's sind deswegen hier, weil sie RL ihre Banane nicht gerade bekommen. Und hier können sie
die Banane rauslassen, die sie zu Hause in der Kordhose lassen müssen.

Natürlich sind alle, die dieses lesen, explizit von dieser Aussage ausgenommen! *zeigt auf die
anderen*

Au, das gibt wieder Haue

Edit: Ich sollte mich dort vielleicht als Angie Kasner anmelden!

Und wenn ich die Karriere

über JuPi ff. und und Kontaktaufbau nach Aquatropolis, Bananistan und Millefleur hinter mir
habe, kann ich mich an Lothar Malzbier ranschleimen und das Forum übernehmen, um es nach
ein paar Reformen und mit eindeutiger Handhaltung abzuschalten. Hmmm ...

Und noch mehr Haue ...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 3. Januar 2019, 21:21

Haue? Wieso?
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Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 3. Januar 2019, 22:47

Man mag von Henning Voscherau ja denken, was man mag, abder das Zitat "Wer die Wahrheit
sagt, braucht ein schnelles Pferd." von ihm hat schon was ... Ich habe gar keine Pferde mehr ...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 4. Januar 2019, 00:17

Verstehe. Und du willst Und Du willst in dieser DDR Sim die Kasner geben? RL ist diese
(selbstzensiert) wirklich das schlimmste, was was man dem Klassenfeind antun konnte und
kann.
Und ein Kontakt Millefleur-Aqua könnte interessant sein.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 4. Januar 2019, 10:38

Ich bezog das eher auf Angie K. Mille ist ein Friedefreudeeierkuchenland, das passt mit Aqua
nur bedingt. In Mille hatten die Einwohner neulich fast einen kollektiven Herzanfall, weil ein
Flugzeug, keiner weiß so genau wie, seinen Weg in den Milleschen Luftraum gefunden hatte
und dort dabei war, höchst aggressiv Schadstoffe über Mille zu verteilen.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 4. Januar 2019, 11:05

Na immerhin hat sich Aqua blendend mit Dezirujo verstanden. Hat auch keiner für möglich
gehalten. Wie reist ihr eigentlich?
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Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 4. Januar 2019, 11:21

Zitat von Lady Enigma
Und schwupps hängt wieder der Moralpimmel raus
Keule, Lady. Keule.

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 4. Januar 2019, 11:22

Zitat von Caroline von Roggenbrot
Zitat von Alexander C. Fabius
schnorrt bei Caroline eine Banane
Mir wurde ja mal ziemlich grallig und langanhaltend auf die Bananenkiste geklopft,
seither gibt es die nur noch auf Anfrage, auch wenn sich meine Meinung nicht
geändert hat und die Zahl der Bananenforen nicht wirklich kleiner wird.

*reicht mit größter Freude eine besagte Frucht an Hern Fabius.* Dürfen's ein paar
mehr sein? Gern zum Weiterverteilen.
Vielen Dank, Frau Legationsrätin!

beisst in eine Banane

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 4. Januar 2019, 13:55

Zitat von Lady Enigma

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3072-die-demokratische-volksrepublik-deutschland-dvrd-stelltsich-vor/

7

Wie reist ihr eigentlich?
Innerhalb Milles zu Fuß, reitend oder mit der (Linien-)Kutsche. Oder durch einiges an
Gewässern

per

Boot.

Ochsenkarren

(Vorbild:

Mecklemburger

Seenplatte).

Warentransporte

mittels

Bei einer Gesamtausdehnung von etwa 20 x 30 km kann man so jeden

Punkt innerhalb eines Tages erreichen. Keine Verbrennungsmotoren, keine Atomkraft, kein
Stromtransport über Grundstücksgrenzen hinaus. Nur regenerative Energien (Rübenöl zum
Beispiel oder per Biogas).

Nach Außerhalb geht es per Sphärenübergängen (Siehe beliebige SF-Geschichten mit
Hyperraumtunneln)

Beitrag von „E. G. Aal“ vom 4. Januar 2019, 14:32

Zitat von Caroline von Roggenbrot
Warentransporte mittels Ochsenkarren
Möchte darauf hinweisen, dass bei hinreichend vielen Gewässern aber Warentransporte per
Boot um einiges effektiver sind (und deshalb auch RL im vormotorisierten Zeitalter intensiv
betrieben wurden)
[/offtopic]

In der DVRD kann man hingegen durch die treibende Kraft des Sozialismus Waren
transportieren, die dann weder Ochs noch Esel aufhalten

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 4. Januar 2019, 15:31

Dummhafterweise liegt aber nicht jeder potentielle Warenexpedent oder Rezipent im oder am
Wasser. Nichtmal am Lauf von millefleurischem Ochs oder Postesel.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3072-die-demokratische-volksrepublik-deutschland-dvrd-stelltsich-vor/

8

Und immer dran denken: Im Prinzip gibt es in der vDDR alles. Nur hat bisher keiner einen
Thread dieses Kaufhauses "Prinzip" angelegt.

Edit: Wobei - Mille hat ein ähnliche wirtschaftliche Erscheinungen, wie die DDR. Eine
Binnenwährung, die kein Aas interessiert und eine Mangelwirtschaft, die nichtmal das
königliche Kaffeegeschirr hinkriegt. Wobei im Gegensatz zur DDR das in Mille durchaus
forenbetreiberische (da als Simulationsimpuls gedachte) Absicht ist. Wir sind eben das größte,
beste und vor allem schönste Millefleur aller Sphären

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 4. Januar 2019, 15:43

Besonders gefällt mir der Satz "Hier befindet sich das Restaurant." Ich stelle mir vor meinem
inneren Auge schon vor, wie die gesamte Bevölkerung zur Mittagszeit in das eine Restaurant
des Staates drängt und sich um die Speisekarte streitet.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 4. Januar 2019, 16:39

Müsste Ost-Berlin nicht korrekterweise: "Berlin, Hauptstadt der Demokatischen Volksrepublik
Deutschland" heissen? Und zu wem gehört dann klassenfeindlicherseits Berlin (West)?

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 4. Januar 2019, 16:39

Zitat von Alexander C. Fabius
Besonders gefällt mir der Satz "Hier befindet sich das Restaurant." Ich stelle mir vor
meinem inneren Auge schon vor, wie die gesamte Bevölkerung zur Mittagszeit in das
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eine Restaurant des Staates drängt und sich um die Speisekarte streitet.

Im Prinzip gibt es bei uns sogar Bananen

Beitrag von „mockauer“ vom 7. Januar 2019, 08:03

Herzlich Willkommen und viel Erfolg mit der MN:)

Beitrag von „Walter Honecker“ vom 8. Januar 2019, 13:15

Zitat von mockauer
Herzlich Willkommen und viel Erfolg mit der MN:)

Danke

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. Januar 2019, 17:50

CvR: Den Witz mit dem Kaufhaus "Prinzip"wohl n wirst Du
Zitat von Caroline von Roggenbrot
Im Prinzip gibt es bei uns sogar Bananen
:thumbsup:
type unknown
Genau!!Image not found
Die or
sollen
da das Kaufhaus "Prinzip" aufmachen. Der gespielte DDR-Witz.
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 11. Januar 2019, 23:31

Lebt in der DVDR noch wer?

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 12. Januar 2019, 09:47

Kommt drauf an, ob die Mauer schon bzw. noch steht ...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 12. Januar 2019, 12:18

Jedenfalls brauchen die erstmal eine vernünftige Stasi.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 12. Januar 2019, 17:04

Warum schenkt ihr solchen Projekten überhaupt eure Aufmerksamkeit, wenn ihr sie daneben
findet?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 12. Januar 2019, 17:35

Daneben? Tu ich doch nicht. Und selbst wenn, wer weiss schon, was draus mal wird. Kenne ich
aus eigener Anschauung.

Beitrag von „Walter Honecker“ vom 13. Januar 2019, 00:56
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Zitat von Lady Enigma
Jedenfalls brauchen die erstmal eine vernünftige Stasi.
Rein theoretisch gibt es das "Ministerium für die Sicherheit des Staates", aber es gibt so wenig
Menschen hier, dass es keinen Sinn macht jetzt schon die Regierung zusammenzustellen.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 13. Januar 2019, 09:59

Tja, NPC's?

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 13. Januar 2019, 10:19

@Honecker
Einen (wenn auch nur schwach) aktiven sozialistischen Staat findest du hier. Die
Wahrscheinlichkeit, dass deine DDR-Sache ins Laufen kommt, ist nach aller Erfahrung hier bei
weniger als fünf Prozent. Aber anstatt nun möglicherweise frustriert die Flinte ins Korn zu
werfen, wäre es eine Alternative, mal ein paar Wochen in diesem Flandrien mitzuspielen. Die
Leute dort sind angenehm im Umgang, dir stehen alle Möglichkeiten offen und ganz
grundsätzlich freut sich die MN-Szene über neue Spieler.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 13. Januar 2019, 11:43

Und wenn du einen sozialistischen Staat unter Palmen suchst, bist du auf Soleado genau richtig

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 13. Januar 2019, 19:34
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Aber Bananen gibt's bei mir!

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 13. Januar 2019, 19:44

Was immer alle mit Bananen haben. Ich hab die Dinger RL schon zu DDR-Zeiten nicht
gemocht.Ich hab in meinem Leben tatsächlich noch nie auch nur eine Banane gekauft.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 13. Januar 2019, 19:55

Kautschuk hält auch länger

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 13. Januar 2019, 19:58

Ich mag Bananen und ich liebe Pudding lang lebe der Bananen Pudding.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 13. Januar 2019, 20:08

Da gibt es besseres als Kautschuk. Mit dem entsprechenden Gerät dazu...

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 13. Januar 2019, 21:28

Zitat von Lady Enigma
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Was immer alle mit Bananen haben. Ich hab die Dinger RL schon zu DDR-Zeiten nicht
gemocht.Ich hab in meinem Leben tatsächlich noch nie auch nur eine Banane gekauft.
In der SBZ gab's doch gar keine Bananen?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 13. Januar 2019, 21:47

Zitat von Eugénie Levebre
Zitat von Lady Enigma
Was immer alle mit Bananen haben. Ich hab die Dinger RL schon zu DDRZeiten nicht gemocht.Ich hab in meinem Leben tatsächlich noch nie auch nur
eine Banane gekauft.
In der SBZ gab's doch gar keine Bananen?
Was glaubst Du, was es bei uns so alles gab. Vitaminfrage eben.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 14. Januar 2019, 18:44

Früher brauchte man B, heute Euronen. Kein großer Unterschied, weshalb man etwas nicht hat.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 14. Januar 2019, 20:34

Tja, der Schein bestimmt das Sein. Oder so...

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 14. Januar 2019, 20:52
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War das Thema nicht komische ddr meldet sich als MN an ?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 14. Januar 2019, 21:00

Ja, aber das hat schon mit DDRR zu tun.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 14. Januar 2019, 22:28

dieses Problem kenne ich von meinem Vater. Der hat seine aller erste Kiwi so gegessen... mit
Schale.
Schäl doch mal die Banane Lady und esse sie dann

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 14. Januar 2019, 22:45

Also für den reinen Verzehr hab ich die Bananen schon geschält

. Und für das Thema

"Bananen für Fortgeschrittene" hatte ich eine gute Lehrerin. Da war das mit dem Schälen
schon nicht mehr so einfach zu sagen. Dank unseres sehr guten Bildungssystems in der DDR
konnte ich zu diesem Thema viel lernen...

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 15. Januar 2019, 05:06

Zum Beispiel in einem Beitrag zum Thema Bananen von Otto und Alwin in der Frösi ...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 15. Januar 2019, 19:26

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3072-die-demokratische-volksrepublik-deutschland-dvrd-stelltsich-vor/

15

FRÖSI... Otto und Alwin... Da werden schöne Erinnerungen wach.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 15. Januar 2019, 19:27

FRÖSI... Otto und Alwin... Da werden schöne Erinnerungen wach.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 15. Januar 2019, 22:07

Kennen das nur alte Damen?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 15. Januar 2019, 22:38

Nun ja, zu Zeiten von Otto und Alvin konnten wohl viele Spieler in den MNs mit Buchstaben
noch nix anfangen. Falls Du dich aber auf den Umgang mit Bananen beziehst....

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 16. Januar 2019, 12:16

Erinnerst Du Dich noch an Atomino? Mit so was in einer Kinderzeitschrift könnte man unsere
Grünen endgültig in den tobenden Irrsinn treiben.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 17. Januar 2019, 21:32
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Ich finde es immer so schade wenn Leute einfach mal ein "Irkanien, nur netter" bauen

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 18. Januar 2019, 03:32

wie kommst du jetzt darauf Lande ?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 18. Januar 2019, 18:54

Das hab ich auch nicht verstanden.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 18. Januar 2019, 22:06

Soll sicherlich bedeuten, dass Irkanien noch schlimmer als eine DDR-Kopie ist

Beitrag von „Walter Honecker“ vom 19. Januar 2019, 13:58

Zitat von Charles Lanrezac
@Honecker
Einen (wenn auch nur schwach) aktiven sozialistischen Staat findest du hier. Die
Wahrscheinlichkeit, dass deine DDR-Sache ins Laufen kommt, ist nach aller Erfahrung
hier bei weniger als fünf Prozent. Aber anstatt nun möglicherweise frustriert die Flinte
ins Korn zu werfen, wäre es eine Alternative, mal ein paar Wochen in diesem Flandrien
mitzuspielen. Die Leute dort sind angenehm im Umgang, dir stehen alle Möglichkeiten
offen und ganz grundsätzlich freut sich die MN-Szene über neue Spieler.
Danke für den Tipp, da mache ich jetzt auch mit. Dennoch will ich versuchen mein Ding zum
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laufen zu bringen. Ich wäre einfach unglaublich gern Diktator meiner eigenen DDR

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 26. Januar 2019, 20:42

Wenn Du das nur tust um Diktator von was zu sein, über das Du noch viel lernen musst, geht
es vermutlich schief.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 26. Januar 2019, 22:56

Er kann per Ansage alles ändern, was er will ...

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 26. Januar 2019, 23:21

Gut, aber das kann jeder Admin jedes Forums.

Um ehrlich zu sein Giebt es Genug Admins die nicht bereit sind etwas zu zu lassen das nicht
durch ihren Rotstift abgeharkt wurden.

Ich hab jetzt schon mehrfach admins sagen Hören das ist mein Admin meine Privilegien
niemand macht hier was ohne meine Erlaubnis das ist mein Recht.

Er steht wenigstens dazu das er der Boss sein will, wärend andere so tun als wäre es simoff
gerecht, und in Wahrheit wird der Rotstift dann auch simon angesetzt und Entwicklungen und
Threads die einem Selbst nicht passen kurzerhand Kritisiert oder es giebt hinter den Kulissen
mal ordentlich Ärger.

Zum glück giebt es nur wenige die dann editieren oder Löschen oder besser gesagt hab ich
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davon bisher nur einen Gesehen.

Beitrag von „Walter Honecker“ vom 27. Januar 2019, 01:20

Zitat von Lady Enigma
Wenn Du das nur tust um Diktator von was zu sein, über das Du noch viel lernen
musst, geht es vermutlich schief.
Jetzt nimm das doch nicht gleich so ernst. Das war nur ein kleiner Scherz. Ja, wenn ich eine
Fake-Diktatur erschaffe, dann will ich natürlich auch über sie herrschen. Aber es geht vor allem
um den Spaß für alle Spieler. Jedem Partei-Mitglied ist es freigestellt sich bei Parteiinternen
Abstimmungen als Kandidat für das oberste Amt des Staates und der Partei aufzustellen.
Natürlich sind die Wahlen nicht ganz demokratisch und es wird nur im engen Kreis abgestimmt
(so wie es in echten realsozialistischen Staaten auch war). Aber an sich will ich jedem die
Möglichkeit geben mal zu herrschen, wenn diese Person möchte, auch wenn es natürlich auch
glaubhaft sein soll und es daher auch nicht zu einfach sein darf.

Und warum muss ich noch viel darüber lernen?

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 27. Januar 2019, 16:38

Zitat von Yukiko Kami Asai
Er steht wenigstens dazu das er der Boss sein will,
Satz 1 aus der MMI (monumenta millefleuriae iuristica):

1. Alle Macht geht von der Königin aus. Ihr Wort ist unverbrüchliches Gesetz.
Ergo: In Millefleur werden solche schmutzigen Worte wie "Demokratie" nicht geduldet! (sehr
frei nach "Das weiße Band") Und wenn dann einer selbstherrlich und Kraft seiner Wassersuppe
kommt und denkt, er kann tun und lassen, was er will (einfach mal vorher lesen kann da
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Wunder wirken), dann muss er damit rechnen, dass sich unsere Göttinen (vulgo: Admins) auf
ihn stürzen und plötzlich nicht mehr alles so funktioniert, wie es seinerseits geplant war.
Das kann dann auch mal am Ego kratzen

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 27. Januar 2019, 18:11

Demokratie ist in Aqua auch ein Schimpfwort.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 27. Januar 2019, 19:01

Trotz

dieser

wunderbaren

Gemeinsamkeit

sehe

ich

dennoch

den

ein

oder

anderen

unwesentlichen Unterschied zwischen Mille und Aqua

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 27. Januar 2019, 19:13

Ich wäre die letzte, die diese Unterschiede bestreiten würde. Aber gerade Differenz bringt doch
Entwicklung. Oder wie war das in der Dialektik?

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 27. Januar 2019, 19:18

Spiralförmig und vom niederen zum Höheren, also zu mir.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 27. Januar 2019, 19:28
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:thumbsup:
Spiralförmig ist gut
Und Du höher? Als der Graf? Stehst Du auf einer Leiter?

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 27. Januar 2019, 21:00

Der der Evolution

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 27. Januar 2019, 21:17

andersrum muss sich Millefluer auch nicht wundern wenn dort keiner spielen will weil Freiheit
und Kreativität dort ebenfalls Schimpfwörter sind.

Das ist nämlich die andere Seite der Medaille wenn man ein Projekt führt und niemand was
machen soll was nicht vorher bei einem Angemeldet und abgesegnet wurde.

Wer simoff Diktator spielt hat meiner Meinung nach kein Recht darauf sich über das sterben
der MN's zu beklagen weil er mit eines der schlimmsten gründe dafür ist.

Beitrag von „E. G. Aal“ vom 27. Januar 2019, 21:44

Zitat von Yukiko Kami Asai
andersrum muss sich Millefluer auch nicht wundern wenn dort keiner spielen will weil
Freiheit und Kreativität dort ebenfalls Schimpfwörter sind.
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Nun, ich kenne keine länger aktive MN (und kann mir auch keine vorstellen) in der
unbegrenzte Freiheit und Kreativität möglich sind – Egal, in welcher MN ich mich befinde, treffe
ich dort auf eine vorhandene Kultur und muss jemanden darstellen, dessen Kultur diese Kultur
ist/werden soll. (Oder glaubhaft einen Diplomaten verkörpern) – Dies schränkt meine Freiheit
und Kreativität unglaublich ein!

Wenn ich eine ID in Pottyland erstelle, muss ich bereit sein, permanente Inkohärenzen in der
Simulation zu akzeptieren und daran teilzunehmen, in Fuchsen oder der DU werde ich nur
pazifistische Demokraten (im westlichen Sinne) vorfinden, in Aqua nur Leute, die keine
Ökologen oder Pazifisten sind – ganz einfach, weil es einfach SimOn absolut unplausibel wäre,
dass

ein

Fuchse

auf

einmal

promilitärische

Ideen

bekommt

oder

umgekehrt

ein

Aquatropolitaner Pazifist wird. Jede Festlegung der Kultur schränkt die Mitspieler ein, diese ist
aber mittelfristig notwendig, damit man „unter gleichen Voraussetzungen“ spielt, d.h. eine
(soweit möglich) gleiche Vorstellung von dem Staat hat, den man gerade spielt.

Ich wüsste daher nicht, in wie weit meine Kreativität und Freiheit in Millefleur stärker
eingeschränkt sind, als in anderen MNs. Könntest Du das bitte erklären?

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 28. Januar 2019, 05:21

Mir bitte auch

Und mich würde interessieren, woher Du Deine Weisheit über die

Millefleurschen (Sprach-)Gebräuche nimmst. Zumindest ist mir nicht bewusst (aber ich kann
mich ja täuschen), dass Du dort einen Account und es bereits probiert hättest.

Und: Wann und wo habe ich mich, wie es in Deinem Beitrag anklingt, jemals über das Sterben
der MN's beklagt? Wir hatten das ja schonmal weiter oben glaube ich ... Mille sieht sich nicht
als MN sondern als Virtuelle Nation.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 28. Januar 2019, 11:29
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@E.G.Aal: Was Du über Aqua sagst, ist Unfug. Wieso soll man bei uns nicht Demokrat oder
Pazifist spielen? Aqua gibt es eben darum noch, weil eigentlich alles möglich ist. Wir hatten
eine Kirche anarchistischer Alkoholiker und noch manch anderes. Aber natürlich muss sich
alles irgendwie einfügen, was aber nicht verhindert, dass sich das Reich wandelt, wenn sich die
Spielerschaft ändert. Das heutige Reich hat nur noch wenig mit dem Aqua von vor 10 oder 12
Jahren zu tun.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 28. Januar 2019, 15:24

Zitat von Caroline von Roggenbrot
Mir bitte auch

Und mich würde interessieren, woher Du Deine Weisheit über die

Millefleurschen (Sprach-)Gebräuche nimmst. Zumindest ist mir nicht bewusst (aber ich
kann mich ja täuschen), dass Du dort einen Account und es bereits probiert hättest.

Und: Wann und wo habe ich mich, wie es in Deinem Beitrag anklingt, jemals über das
Sterben der MN's beklagt? Wir hatten das ja schonmal weiter oben glaube ich ... Mille
sieht sich nicht als MN sondern als Virtuelle Nation.

Zum einen war das mehr an die Allgemeinheit gerichtet blödes beispiel geb ich ja zu, auch hab
ich nicht behauptet das du direkt dich beklagst also komm mal runter von deinem Pony.

Und diese Streiterei über den Begriff klingt wie die Streiterei welche Hautfarbe einen zum
Menschen macht.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 28. Januar 2019, 15:30

Zitat von E. G. Aal
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Zitat von Yukiko Kami Asai
andersrum muss sich Millefluer auch nicht wundern wenn dort keiner spielen
will weil Freiheit und Kreativität dort ebenfalls Schimpfwörter sind.
Nun, ich kenne keine länger aktive MN (und kann mir auch keine vorstellen) in der
unbegrenzte Freiheit und Kreativität möglich sind – Egal, in welcher MN ich mich
befinde, treffe ich dort auf eine vorhandene Kultur und muss jemanden darstellen,
dessen Kultur diese Kultur ist/werden soll. (Oder glaubhaft einen Diplomaten
verkörpern) – Dies schränkt meine Freiheit und Kreativität unglaublich ein!

Wenn ich eine ID in Pottyland erstelle, muss ich bereit sein, permanente Inkohärenzen
in der Simulation zu akzeptieren und daran teilzunehmen, in Fuchsen oder der DU
werde ich nur pazifistische Demokraten (im westlichen Sinne) vorfinden, in Aqua nur
Leute, die keine Ökologen oder Pazifisten sind – ganz einfach, weil es einfach SimOn
absolut unplausibel wäre, dass ein Fuchse auf einmal promilitärische Ideen bekommt
oder umgekehrt ein Aquatropolitaner Pazifist wird. Jede Festlegung der Kultur schränkt
die Mitspieler ein, diese ist aber mittelfristig notwendig, damit man „unter gleichen
Voraussetzungen“ spielt, d.h. eine (soweit möglich) gleiche Vorstellung von dem Staat
hat, den man gerade spielt.

Ich wüsste daher nicht, in wie weit meine Kreativität und Freiheit in Millefleur stärker
eingeschränkt sind, als in anderen MNs. Könntest Du das bitte erklären?

Alles anzeigen

Entschuldigung aber noch nie so einen Scheiß gelesen, und genau das ist es.

Natürlich sollte alles ein gewisses Maß haben aber das eine Schließt das andere nicht aus.

Und in Aqua gilt die Regel alles ist möglich.

Das schlimmste was passieren könnte wäre das insim ein Plot entsteht wo jemand dich verfolgt
oder so.
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ABER NIEMALS WÜRDE DORT DER ADMIN LÖSCHEN BLOCKIEREN ODER EDITIEREN.

Geschweige denn Müsste man sich simoff Rechtfertigen, aber scheinbar ist das nur in Aqua der
normal zustand.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 28. Januar 2019, 15:51

Ich editiere in meinen Foren ganz offen und sage das auch allen. Gewisse Formen und Dinge
wie eine grundlegende Rechtschreibung setzte ich schon durch.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 28. Januar 2019, 16:04

Zitat von Dionysius Buddenberg
Ich editiere in meinen Foren ganz offen und sage das auch allen. Gewisse Formen und
Dinge wie eine grundlegende Rechtschreibung setzte ich schon durch.
wenn du die Rechtschreibung Editierst ist das was anderes als wenn du Plots nachträglich
veränderst weil sie dir nicht gefallen. So das Plötzlich aus einem Gefängniss ausbruch für die
Freiheit zum Kloputzen verändert wird ist nicht mehr in Ordnung. (Beispiel)

Naja auch das Editieren der Rechtschreibung ist nicht nett ist wie wenn dich jemand den
Ganzen Tag Verbessert am besten draußen in der Öffentlichkeit.

Hat einen Hauch von Mobbing.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 28. Januar 2019, 16:10
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Nö, ich will ja nur helfen.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 28. Januar 2019, 16:18

Zitat von Dionysius Buddenberg
Nö, ich will ja nur helfen.
Ja ist defintiv auch eine Sichtweise.

Und es hilft die beiträge zu verstehen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 28. Januar 2019, 19:36

Zitat von E. G. Aal
in Fuchsen oder der DU werde ich nur pazifistische Demokraten (im westlichen Sinne)
vorfinden,
Halte ich für sehr weit hergeholt. Wir hatten mal ne Separatisten-Sim, die Elemente von
Kishons "Mein Kamm" nutzte und diese Sim habe ich damals schon gefeiert. Früher auch
Konflikte mit CBR und Kleinfuchs, Hilgebecker und Shumway usw. also in Fuchsen sind auch
schon mal die Fetzen geflogen.

Beitrag von „ehemaliger_Benutzer“ vom 1. Februar 2019, 18:30

Zitat von Hendrik Wegland
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Zitat von E. G. Aal
in Fuchsen oder der DU werde ich nur pazifistische Demokraten (im westlichen
Sinne) vorfinden,
Halte ich für sehr weit hergeholt. Wir hatten mal ne Separatisten-Sim, die Elemente
von Kishons "Mein Kamm" nutzte und diese Sim habe ich damals schon gefeiert.
Früher auch Konflikte mit CBR und Kleinfuchs, Hilgebecker und Shumway usw. also in
Fuchsen sind auch schon mal die Fetzen geflogen.

Vergiss nicht die Agenten aus Ascaarun

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 3. Mai 2019, 04:11

Zitat von DeR
Es gab eine ziemlich gute DDR-MN namens SDR, die schon weitreichend ausgestaltet
war. Vielleicht wäre es für dich, lieber Walter Honecker , eine Idee die wieder aufleben
zu lassen.
Wenn es engagierte Leute gibt, die Zeit und Lust mitbringen, kann die SDR natürlich
zurückkehren. Der Platzhalter hat die seit Monaten inaktive SDR verständlicherweise nicht mit
auf den neuen Server (?) übernommen, aber glücklicherweise die Daten gesichert. Da ließe
sich also etwas machen, wenn es denn wirklich Erfolg verspricht.

Zitat von Kaiser Karl-Friedrich I.
Zitat von DeR
Aber mal ein anderer Hinweis.
Es gab eine ziemlich gute DDR-MN namens SDR, die schon weitreichend
ausgestaltet war.
Vielleicht wäre es für dich, lieber Walter Honecker , eine Idee die wieder
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aufleben zu lassen.
Das Forum und die HP lagen beim Platzmeister auf dem Server. Ganz im
kommunistischen Sinn kann er das Projekt ja einfach an dich weitergeben.
Vorteil wäre auch, dass bereits ein Kartenplatz auf der CartA existiert und
dieser noch nicht gelöscht wurde.
Wobei hier natürlich die SL der SDR (sind die Mitglieder der SL überhaupt noch
hier in den MNs?) vorher zu fragen sind.
Aktiv bin ich nicht mehr in den Micronationen, aber alle paar Monate schaue ich doch mal
wieder rein und schwelge in Erinnerungen.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 4. Mai 2019, 05:16

Über eine Rückkehr der SDR würde ich mich sehr freuen!

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 5. Mai 2019, 00:44

Zitat von Finetta Mariel
Über eine Rückkehr der SDR würde ich mich sehr freuen!
Freut mich übrigens, dass es euch noch gibt! Erfrischend anspruchsvolle MN.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 5. Mai 2019, 06:02

Danke, wir geben uns Mühe

Bist gerne auf ein Pinaveza eingeladen

Wenn dir SDR zurück kommt, würde sich sicherlich auch noch jemand weiteres freuen, wenn er
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mal wieder reinschaut

Beitrag von „mockauer“ vom 6. Mai 2019, 09:12

Mehr sozialistische Staaten sind immer gerne gesehen

Beitrag von „Manfred Hilgenbecker“ vom 13. Januar 2020, 22:51

Nach ewiger Zeit mal wieder hier rein geschaut und es sind viele Erinnerungen grad
hochgekommen xD

Es war eine geile Zeit in der SDR und auch in Fuchsen.
Kann mich noch gut an den Aufbau und dann an den Schwung unter Walter Albrecht/Kleinfuchs
erinnern

Erinnere mich gerne an die Streitereien mit CBR/Kleinfuchs/Hilgi und Shumway

Beitrag von „DeR“ vom 14. Januar 2020, 19:15

Es wäre mir wirklich eine Freude, würde sich die SDR noch einmal aufrappeln.

Beitrag von „Manfred Hilgenbecker“ vom 14. Januar 2020, 19:45

Ich würde es auch wieder machen.
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Auch wenn ich damals die SDR gegründet habe geht man Dank erstmal an Walter Albrecht der
hier hervorragend mitgewirkt hat!

Leider ist es als alleinige Person immer schwer

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 14. Januar 2020, 20:08

Ach was, einfach machen.

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 14. Januar 2020, 20:22

+1

Bin seit 12 Jahren regelmässig als Einzelmaske in den MNs unterwegs. Das hat auch viele
Vorteile: Kannst einfach machen, ohne dich mit jemanden absprechen zu müssen.

Beitrag von „Manfred Hilgenbecker“ vom 14. Januar 2020, 21:57

Ja leichter gesagt als getan.
technisch war ich nie der beste was Foren etc. betrifft.
Bin auch nicht derjenige der lange alleine simulieren kann/will

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 14. Januar 2020, 22:27
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Also die Daten der SDR (Webspace und Datenbank) sind jedenfalls noch vorhanden, falls daran
Bedarf bestehen sollte.

Beitrag von „Manfred Hilgenbecker“ vom 15. Januar 2020, 12:20

Es ist grad schon irgendwie mega verlockend

Beitrag von „Gaspard Monge“ vom 15. Januar 2020, 16:24

Dann nimmt das Schicksal jetzt seinen sozialistischen Gang
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