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Mimi
aus Deutschland schrieb am 13.Oktober 2015 um 19:51 Uhr:
Bin zufällig auf ihren Artikel zum Mondknoten in 1 und 7 gestoßen. Grandios,
wie exakt dieser für mich stimmig ist.
Gratulation
Bewertung:
Faice
aus Deutschland schrieb am 12.Oktober 2015 um 15:36 Uhr:
Wundervolle Bilder und atemberaubende Seite. Man vergisst leicht die Zeit
beim Stöbern
Bernd
aus Deutschland schrieb am 23.August 2015 um 18:59 Uhr:

Bewertung:

Hallo wirklich schöne Bildseite, gefällt mir LG
Laurent
aus Deutschland schrieb am 9.Juli 2015 um 21:35 Uhr:
Hallo bin hier zufällig vorbeigekommen. Tolle Seite, tolle Bilder. Ich beneide
Dich.
LF
Heums
aus Deutschland schrieb am 1.Mai 2015 um 11:34 Uhr:

Bewertung:

Dem Text zu entnehmen wurde aus dem Mitleid in der Liebe Übermut, genau
hier zeigt sich die histrionische Wende der Liebe, aber welcher Mensch will in
einer histrionischen Welt leben? Ich stelle mich klar gegen die histrionische
Wende und fordere Frauen auf, genauer hinzuschauen: ist der machomäßige
Türke oder der starke Skinhead nicht eventuell an einer histrionischen
Persönlichkeitsstörung erkrankt?
Antwort: Macho-Männer und Skinheads als persönlichkeitsgestört zu
bezeichnen halte ich schlicht für übertrieben. Richtig dürfte vielmehr die
Beobachtung sein, daß es Männer mit unterschiedlich ausgeprägter
Männlichkeit gibt. Evolutionsbedingt sind das die besseren Männer, weil sie
abhängig von der jeweiligen sozialen Bedrohung besser in der Lage sind, ihre
Familie zu beschützen. Männer mit geringem Testosteronspiegel versagen
darin regelmäßig. In Räuber-Beute-Gesellschaften können Männer, die nicht
über einen ausgeprägten Führungsinstinkt verfügen, nicht bestehen, auch nicht
gegenüber dem anderen Geschlecht. Männer mit Kriegergen dürften auch die
besseren Liebhaber sein, jedenfalls, wenn es um die rein körperliche
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Vereinigung geht. Das setzt natürlich auch eine entsprechend veranlagte Frau
voraus, welche die Bereitschaft zu sexueller Unterdrückung entweder
ausdrücklich mitbringt oder jedenfalls nicht kategorisch ablehnt. Die idealen
Beziehungen dürften sado-masochistischer Natur sein, wofür sich Männer, die
sich von ihren Frauen unterdrücken lassen, selbstverständlich nicht eignen.
Meine persönliche Erfahrung ist, daß die hübschesten Frauen auch die
blödesten Kerle als Freund hatten. Skinheads sind in der Regel nicht
theatralisch, also liegt keine histrionische Persönlichkeitsstörung vor. Sie sind
vor allem deswegen gefährlich, weil man sie gleichschalten kann. In der
Kameradschaft liegt die Gefahr und in der Abgrenzung zu nicht
Gleichgesinnten.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Radfahrer leben gefährlich
aus Deutschland schrieb am 19.Februar 2015 um 11:03 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hibel,
im Zuge der Recherche für einen kleinen Blog, der sich mit Sinn und Unsinn
von sogenannten "Ersatz-Anabolika" befasst, bin ich auf Ihren Seiten auf den
Text "Stoppt den Anabolikamißbrauch" gestoßen. Wenn es für Sie in Ordnung
ist, würde ich mich in einem geplanten Exkurs, der sich mit den illegalen
Muskelaufbaupräparaten befasst, gerne auf Ihre Seite als Quelle berufen,
selbstverständlich mit entsprechender Verlinkung. Ich finde es wichtig und
richtig, die Öffentlichkeit über die Gefahren aufzuklären, die bei der
Verwendung von Dopingmitteln drohen und wünsche Ihnen auch weiterhin
viel Erfolg mit ihrem Blog.
Mit freundlichen Grüßen,
Stefan Gruber
Kira
aus Deutschland schrieb am 8.Mai 2014 um 01:27 Uhr:

Bewertung:

Sehr geehrter Herr Hiebl,
meine Freunde und ich danken Ihnen sehr für die tollen Texte/Quellen, die Sie
hochladen.
In meiner Masterarbeit schreibe ich über den Islam in den Chroniken zum
Ersten Kreuzzug und habe den Chronisten Wilhelm von Tyrus gefunden.
Könnten Sie mir als erfahrener Historiker in meiner Arbeit weiterhelfen?
Berichten er oder noch andere Chronisten überhaupt über den Islam im Ersten
Kreuzzug?
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Mit freundlichen Grüßen
Kira
Antwort: Hallo Kira,
soviel ich weiß, sind die Kenntnisse des Wilhelm von Tyrus über den Islam
eher bescheiden. Er begnügt sich damit herauszustellen, daß der Islam die
falsche Religion sei, die nicht mit Überzeugung, sondern mit dem Schwert
verbreitet würde.
Im übrigen kann ich Sie bei Ihrer Arbeit leider nicht unterstützen. Fragen
beantworte ich selbstverständlich gerne, soweit es mich nicht selbst Aufwand
kostet.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Bernd K. aus Oberbayern
aus Deutschland schrieb am 13.April 2014 um 11:04 Uhr:
Servus Manfred,
der kritische Bericht auf der Startseite zur politischen und gesellschaftlichen
Lage unseres Landes ist meines Erachtens völlig zutreffend, da spricht mir der
Manfred aus der Seele!
Das Einsteinrätsel war sehr interessant!
Leider werden seit 2009 keine Segeltörns mehr angeboten, gibt's da vielleicht
Alternativen?
Mit freundlichen Grüßen
Bernd
Antwort: Hallo Bernd,
das Finanzamt wollte nicht einsehen, daß jemand, der sowieso schon einen
guten Job hat und keine Gewinnerzielungsabsicht hegt, auch noch einen
Nebenjob von der Steuer absetzt. Ich mache aber weiterhin privat Segeltörns,
ich muß das Schiff nicht unbedingt selbst steuern. Ich bin Mitglied beim DHH,
der bietet meines Erachtens die interessantesten Törns an.
Julius
aus Spain schrieb am 21.Januar 2014 um 19:27 Uhr:
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Hallo,
das Einstein-Rätsel war sehr interessant, auch die Erklärung sehr gut!
Tolle Seite!
Altphilologe
aus Germany schrieb am 30.Juli 2013 um 17:16 Uhr:

Bewertung:

Danke für die Bereitstellung des Herodot-Textes. Haben Sie's selbst übersetzt?
Beste Grüße aus München
Antwort: Sehr geehrter Leser,
leider ist mir entgangen, daß ich die Quelle nicht angegeben habe. Der
Herodot-Text stammt aus
Herodot
Historien
Alfred Kröner Verlag Stuttgart
Vierte Auflage
Übersetzt von A. Hornefer
Neu herausgegeben und erläutert von H. W. Haussig
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Peter
aus Deutschland schrieb am 25.Juni 2013 um 09:14 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl,
mit großem Interesse lese ich Ihre Ausführungen zum Thema Anthropologie.
Leider lassen sich diese Texte nur schwer lesen, da nur wenige Absätze
verwendet werden, z.B. werden auf
http://www.manfredhiebl.de/Anthropologie/rassengeschichte.htm die Images
über den Text geschoben. Liegt dies evtl. am Editor (Frontpage)?
Insgesamt bin ich aber über Ihre Arbeiten begeistert.
Grüße
Peter
Antwort: Hallo Peter,

5

die angesprochenen Webseiten sind für den normalen 17-Zoll-Monitor
ausgelegt. Man muß den Breitwand-Bildschirm nur entsprechend verkleinern,
dann sollte es kein Darstellungsproblem geben.
Ich bemühe mich zwar, zusätzliche Absätze einzufügen, aber ältere Seiten
leiden noch unter dieser komprimierten Darstellung.
Dem Wunsch nach Einfachheit kann ich wahrscheinlich nicht nachkommen, da
ich die Inhalte leider auf meinen eigenen Intellekt abstimmen muß.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
K.H.
aus Austria schrieb am 18.Februar 2013 um 15:19 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl,
da Ihre deutschen Übersetzungen der diversen Primärquellen zum 1. Kreuzzug
ja eine Art Pionierarbeit darstellen, wollte ich nur nachfragen, ob es nicht die
Möglichkeit gäbe, diese in Form eines „Quellbuch des Mittelalters“
zusammengefaßt zu editieren und zu publizieren. Denn Ihr Beitrag würde
vielen Geschichtsstudenten, die sich mit den Kreuzzügen befassen,
weiterhelfen.
Mit besten Grüßen
Karla H.
Antwort: Sehr geehrte Frau H.,
aber natürlich wäre es möglich, ein solches Buch zu verfassen, aber dazu
braucht man einen Verleger, und der orientiert sich hauptsächlich an den
Auflagen.
Leider kann ich das aus meinen persönlichen Mitteln nicht finanzieren. Es gab
auch schon einen Interessenten, der den Wilhelm von Tyrus neu auflegen
wollte, aber als er hörte, was allein das Lektorat kostet, hat er sich schnell
wieder zurückgezogen.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Hucky
aus Guatemala schrieb am 10.Februar 2013 um 23:05 Uhr:
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Hallo Herr Hiebl,
die Anwesenheit deutscher Soldaten in Akakor ist ja vor allem das einzig
Glaubwürdige an dieser Geschichte. Und daß dieser Häuptling deutsch spricht,
ist auch kein Wunder. Er wird wohl der Sohn aus einer dieser neu entstandenen
Familien sein.
Wie kommen die deutschen Soldaten dahin? Als sich die Graf Spee selbst
versenkt hat und sich der Kommandant das Leben nahm, mußten die Soldaten
ja irgendwo bleiben.
Zurück, heim ins Reich, konnten Sie nicht, da sie sonst wegen Feigheit vor
dem Feind angeklagt worden wären. Es blieb ihnen also nur die Flucht in den
Urwald.
Und schon in der Bibel steht: Wer suchet, der findet. Und sie haben eben etwas
gefunden, wonach sie gar nicht gesucht haben. Und so ist es überhaupt erst
möglich geworden, daß diese Geschichte in halbwegs passablem Deutsch an
die Öffentlichkeit gedrungen ist.
Daß nachher immer alles Fälschung ist, kennen wir ja schon von der deutschen
Geschichte. Dann war auch die Wahrheit, die in den ganzen Jahrzehnten seit
Kriegsende aufgedeckt worden ist, alles Fälschung oder Antisemitismus.
Na ja, irgendwann wird sie schon ans Tageslicht kommen, die Wahrheit,
allerdings werden wir Akakor nicht finden.
Gruß von Hucky
Antwort: Sehr geehrter Leser,
das Ganze ist doch nichts als Esoterik - nicht ernstzunehmen. Spannend wird
es doch nur, weil man Fäden und Fantasie miteinander verknüpft hat - zu
einem recht abenteuerlichen Hirngespinst. Nicht immer alles für bare Münze
nehmen!
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
M.W.
aus Deutschland schrieb am 24.November 2012 um 17:10
Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl,
schön, dass Sie mir geantwortet haben.
Ich hatte mir schon Sorgen gemacht.
Die Alanen waren ein edles starkes Volk. Ich hätte nichts dagegen,
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von diesen in direkter männlicher Linie abzustammen. Wie kommen Sie aber
auf die Alanen?
Die Haplogruppe G2 schließt das sicher nicht aus, doch gibt es sicher auch
noch andere Möglichkeiten. Die Firma bei der ich
den Test habe machen lassen, hat mir mitgeteilt, dass mein Vorfahre wohl
Indogermane gewesen sei und vor vielleicht schon 3000 Jahren nach
Deutschland eingewandert sei. Wahrscheinlich in einer Kleingruppe und im
Kontext der "Landwirtschaftlichen Revolution" irgendwo aus dem Bereich des
Nahen Ostens.
Eine US Amerikanische G Y-DNA Forschergruppe in der ich Mitglied bin,
teilte mir mit,
dass mein Vorfahre wohl römischer Söldner gewesen sei und sein "Stamm" in
der Schweiz ansässig gewesen sei (Räter). Im Alpenraum gibt es ja tatsächlich
noch die meisten G2 Männer in Europa (hauptsächlich Hochlagen
in Tirol und dem Wallis). Es wurden auch die Etrusker genannt, die ja wohl
aus der Ägäis stammen sollen. Sie sagen nun, dass es ein Alane gewesen sei.
Es scheint, dass dieses Feld nicht ganz einfach ist und viele Optionen möglich
scheinen.
Zum Erscheinungsbild meiner männlichen Vorfahren der männlichen Linie
möchte ich noch anmerken, dass alle sehr südländisch wirkten (schwarze
Haare, westisch-dinarischer Typus).
Ich selber bin eher nordisch-ostbaltisch geprägt mit breiteren Wangenknochen
und nach oben geschwungener Nase).
Die MTDNA Gruppe J gibt es übrigens auch in Finnland recht häufig.
Vielleicht habe ich von da etwas optisch mitbekommen.
Viele Grüße
M.W.
decordoba
aus Austria schrieb am 10.November 2012 um 09:22 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl,
Seit Jahren lese ich Ihre Einträge über die Herkunft der Menschen mit großem
Interesse.
Wie sie richtig festgestellt haben, sind Indogermanen (R1b) über West-, Mittel, und Südeuropa weit verbreitet.
Wir sollten aber den Phänotyp nicht unbedingt an der Y-Haplogruppe
festmachen.
Ein einfaches Beispiel: Jeder Mensch hat 4 Personen als Großeltern, von allen
4 Personen stammen die Chromosomen, auch jene, die für das Aussehen
entscheidend sind. Hingegen stammt die Y-DNA nur vom Großvater
väterlicherseits ab, das ist nur ein Viertel der möglichen Quellen für die Gene.
Es scheint wahrscheinlich, daß sich die R1b-Männer Frauen aus der örtlichen
Bevölkerung genommen haben, sie haben nur wenige bis gar keine aus ihrem
Herkunftsland mitgebracht.
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Vergleich: Bei einer strengen Rassentrennung, wie von den Juden praktiziert,
hätten sie ihre Frauen aus (Indien?) mitgebracht; diese müßten heute deutlich
nachweisbar in der mtDNA in Europa vorhanden sein.
Mit freundlichen Grüßen
Decordoba
Antwort: siehe
http://www.manfredhiebl.de/Anthropologie/leserbriefe_anthropologie.htm
Hesse
aus Deutschland schrieb am 18.August 2012 um 23:26 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl,
so interessant ich Ihre Seite auch finde, so sehr steht sie doch im Widerspruch
zu vielen Lehr- und Expertenmeinungen.
Ich habe vor einiger Zeit einen DNA-Herkunftstest machen lassen und es
wurde mir mitgeteilt, dass meine väterliche Haplogruppe G2a3b1a, L140 SNP
ist (G2 haben z.B. auch Stalin, Ludwig XIV. und "Ötzi").
Urvolk Kelten oder Germanen und Ursprungsregion Nordwesteuropa. Die
mütterliche Linie hat die Haplogruppe J, Urvolk ebenfalls Kelten oder
Germanen und Ursprungsregion Nordwesteuropa.
Außerdem habe ich das Krieger-Gen, habe sehr blaue Augen und einen alten
deutschen Nachnahmen. Würde das alles zu der von Ihnen vorgenommen
Kategorisierung passen?
Blutgruppe ist A.
Die Frage ist durchaus ernstgemeint und nicht rhetorisch.
Zu blauen Augen habe ich kürzlich einen Artikel gelesen, der besagt, daß diese
Mutation sehr neu sei und im Schwarzmeergebiet entstanden sein müsse. Dies
steht also im totalen Widerspruch zu Ihrer These.
Bin auf Ihre Antwort gespannt.
Viele Grüße
M.W.
Antwort siehe
http://www.manfredhiebl.de/Anthropologie/leserbriefe_anthropologie.htm
Templer
aus Germany schrieb am 17.Juni 2012 um 13:12 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl,

Bewertung:

9

da ich derzeit an einem umfangreichen Referat über den Templerorden arbeite,
bin ich sehr dankbar für die Übersetzung der Bücher des Wilhelm von Tyrus,
die in diesem Fall als Primärliteratur zu dem Thema gesehen werden können.
Auch wenn die Einstellung Wilhelms zu den geistlichen Ritterorden als sehr
kritisch gesehen werden kann, geben seine Bücher doch eine realitätsnahe
Schilderung der Situation in Outremer während des 12. Jahrhunderts.
Ohne den bekannten Autoren, die sich ernsthaft mit dem Thema "Templer"
auseinandergesetzt haben, nahe treten zu wollen, habe ich oft den Eindruck,
dass Dinge als "wahr" angesehen werden, weil sie oft genug in früheren
Werken wiederholt worden sind.
Da ich in meinem Referat versuchen möchte, Aussagen, die nicht belegbar
sind, im Konsens mit anderen Ereignissen dieser Zeit zu sehen und es dem
Zuhörer zu überlassen, sich eine eigene Meinung zu bilden, sind diese Bücher
sehr wichtig für mich und ich bedanke mich nochmals für die Übesetzung und
Veröffentlichung.
Mit freundlichen Grüßen
Ein Templer
Joanna
aus Austria schrieb am 16.Juni 2012 um 14:11 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl.
Durch Ihre lange und intensive Recherche auf dem Feld der Anthropologie
dürfte Ihnen doch geläufig sein, daß es im Falle des Menschen nicht möglich
ist, von "Rassen" zu sprechen, da es sich um aus natürlicher Selektion
hervorgegangene Selektionen handelt. Lediglich phänotypische Unterschiede
sind hier auszumachen, welche allerdings keineswegs auf große Unterschiede
in der körperlichen Struktur schließen lassen. Auch die Frage der
Langnasigkeit hat vermutlich mit einem besseren Riechvermögen wenig zu
tun. Europäer haben keinen feineren Geruchssinn als Afrikaner oder Asiaten.
Des Weiteren bleibt zu fragen, wie Sie darauf kommen, daß der europide Typ
(eine passendere Bezeichnung als Rasse) vor dem negroiden Typ entstand?
Mit freundlichen Grüßen
Joanna H.
Antwort: Joanna!
Hunderassen ja, Menschenrassen nein! Sind Hunde etwa anders als Menschen?
Hunde hat der Mensch domestiziert, der Mensch hat sich selbst domestiziert.
Das langjährige Isolat hat die Rassen geschaffen, und sonst nichts. Im übrigen,
wenn die Forensik, und damit die Ärzte, von "Negern" sprechen, dann doch zur
Unterscheidung vom Weißen. Sonst würden sie das Wort doch gar nicht in den
Mund nehmen. In der Wissenschaft sind heute drei Grundrassen anerkannt.
Basta! Sie glauben doch nicht, daß die alten Anthropologen Trottel waren und
ein immenses Kompendium an Studien herausgearbeitet haben, das Sie mit

10

einem Wort in den Papierkorb werfen wollen. So einfach ist es leider nicht.
Eine Rasse baut auf der anderen auf, weil nicht alle Menschen das gleiche
genetische Alter haben. Diejenigen "Rassen", die sich am meisten vom Tier
unterscheiden, sind die ältesten, weil sie die meisten Mutationen durchgemacht
haben. Am stärksten mutiert ist der Weiße, das kann man anhand von
Entropieberechnungen immer wieder nachweisen. Wenn Sie nicht wissen, was
eine Haplogruppe ist, dann kann ich aufhören, Ihnen das Weitere zu erklären.
Weiße besitzen die jüngsten Haplogruppen R1a und R1b, also haben Sie doch
die älteren Gene, weil sie die Haplogruppen des Afrikaners doch längst hinter
sich haben, während der Afrikaner immer noch nicht weitergekommen ist. Ihr
Rassenbild mag politisch korrekt sein, aber wissenschaftlich ist es dennoch
inkorrekt. Weiße sind Fleichfresser, weil sie mit dem Neanderthaler vermischt
sind. Der Neanderthaler hat sich zu 90 % von Fleisch ernährt, und er hatte ein
lange Nase. Das charakterisiert keinen Afrikaner. Afrikaner haben total andere
Gene als Weiße, das werden Ihnen die Anthropologen auch bestätigen. Die 4
Prozent der Gene, welche die Unterschiede ausmachen, potenzieren sich mit
der Polymorphie, d.h die Folge geht mit 2, 4, 8, 16, 32 verschiedenen
Möglichkeiten, je nachdem, ob Sie 2, 3, 4 oder 5 Allele auf einem Gen sitzen
haben. Bei nur 5 fünfalleligen Genen sind das schon 6,67*10^240
Kombinationen. Ein bißchen sollten Sie sich schon mit Mathematik beschäftigt
haben, sonst ist mein ganzes Reden sinnlos. Aber ich sehe schon, es hat keinen
Sinn, Ihnen das zu erklären, Sie haben sich nicht eingehend genug mit der
Materie beschäftigt. Aber das soll natürlich auch kein Vorwurf sein, denn
Fragen steht beim Kaiser frei. Verzeihen Sie mir, daß ich versucht habe, Sie
auszupeitschen.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Gast
aus Germany schrieb am 4.Juni 2012 um 14:33 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl!
Man kann ja einzelne Haplogruppen oft bestimmten Volksgruppen zuordnen.
Welche Haplogruppen besaßen Ihrer Meinung nach die alten Sumerer?
(Zwischen den Bewohnern des Industals und den Sumeren bestand
möglicherweise eine Verwandtschaft.)
Mit freundlichen Grüßen
X. Y.
Antwort: Sehr geehrter Herr Y.,
bei der Haplogruppe des Y-Adams weiß ich es nicht, bei der mitochondischen
Eva bin ich mir fast sicher. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um
die mesopotamische Haplogruppe J, der ich auch selbst angehöre. Diese hat ihr
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Maximum im Zweistromland, findet sich aber auch unter Kelten und
Germanen innerhalb Europas. Demnach würden sich die Kelten wie im Falle
Tutanchamuns erwiesen direkt auf die alten Sumerer zurückführen.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
André
aus Deutschland schrieb am 7.April 2012 um 07:49 Uhr:
Hallo, bin bei der Recherche für einen Beitrag zum Kriegswaffenkontrollgesetz
bzgl. der U-Bootlieferungen auf Ihre Seite gestoßen. Ich teile Ihre Ansicht
komplett; wenn Sie interessiert sind an dem Artikel, schicken Sie mir eine
kurze Mail. LG aus Bremen
Hallo André,
versteh mich bitte nicht falsch. Ich bin nicht grundsätzlich gegen
Waffenlieferungen. Wogegen ich mich hauptsächlich sträube, ist die
Schizophrenie, aufgrund eines Schuldkomplexes an Israel Waffen zu liefern
und auf diese Weise von seinen guten Vorsätzen abzurücken. Ich wehre mich
auch dagegen, daß jemand, nur weil er bei der Waffen-SS war, dieses Thema
nicht ansprechen soll. So etwas verstößt in meinen Augen total gegen das
Prinzip der Meinungs- und Redefreiheit.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
Umlandt Gerhard
aus Deutschland schrieb am 26.Februar 2012 um 20:41 Uhr:
Hallo Manfred!
Bin seit gestern bei facebook,
hab dort noch gar nicht alles
ausgefüllt, aber man wird schon
"verschaltet" und dann seh ich
plötzlich ein bekanntes Gesicht
beim Surfen.
Kannst dich gerne mal melden.
Ich schreib für alle Fälle meine
E_Mail-Adresse auch hier rein:
navigador@inbox.com
viele Grüsse von
Umlandt Gerhard
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Thomas Reeck
aus Deutschland schrieb am 11.Oktober 2011 um 14:24 Uhr:
Thema: Goten in Südamerika.
Eine sehr hanebüchene Geschichte mit Fehlern. 552 gab es keine Wikinger und
auch keine anderen Skandinavier im Mittelmeerraum. Die Ostgoten sind auch
keineswegs verschwunden. Sie leisteten noch 10 Jahre Widerstand oder
unterwarfen sich den Oströmern assimilierend oder schlossen sich anderen
germanischen Reichen an, wie den Franken oder Langobarden.
Ansonsten schönes Märchen.
Liebe Grüße
Antwort: 552 starb Totila, der König der Ostgoten, in Italien. Die Goten sind
Skandinavier. Die Ostgoten sind nur aus der Geschichte verschwunden, sie
wurden nie wieder erwähnt, bis auf Dietrich von Bern, der im Nibelungenlied
weiterlebte. Im Genpool wird man sie selbstverständlich noch finden. Ich habe
doch selbst einen Verwandten aus dem Mühlviertel auf seinen Y-Adam hin
testen lassen und war überrascht, daß er dem Urvolk der Goten zugeordnet
wurde. Ein Teil der Bajuwaren sind Goten, das sieht man an dem Fürstengrab
in Unterhaching.
Thomas Reeck
aus Deutschland schrieb am 11.Oktober 2011 um 00:29 Uhr:
Populationsgenetik:
Hallo,
nette Seite, logische Schlußfolgerungen! Aber ob sie korrekt sind, ist die Frage.
Viele andere Seiten sehen die Germanen zusammen mit den Slawen aus R1a
sich abspaltend von Osteuropa kommend. Wenn weiterhin die Y-Haplogruppe
I eine germanische ist, was ist dann I2? (Balkan). Helle Haare und Augen
müßten ja nun von dieser Gruppe abstammen? Ebenso R1a als slawisch zu
bezeichnen ist unsachlich und ahistorisch, da es damals noch lange keine
Slawen gab. Bereits vor 5000 Jahren begannen Vermischungen.
Anthropologie-Zitat: "Die vor allem in Ost- und Mitteleuropa stärkste
satemsprachige (germanisch-slawische) Haplogruppe R1a scheint ihren
Schwerpunkt in Europa unter Polen und Russen zu besitzen."
Germanen satemsprachig?
Bezüglich Ihrer Seite über die Goten in Lateinamerika müßte das doch anhand
der Haplogruppen auf dem Y-Chromosom nachgewiesen werden können,
oder? Es sei denn, sie hätten sich nicht vermehrt oder nur Töchter bekommen.
Antwort: Die Haplogruppe R findet sich auch unter Westafrikanern, Indern

13

und Indonesiern. Glauben Sie, daß diese je blaue Augen gehabt haben?
Vielmehr sind große Teile der germanischen Haplogruppe I auch unter den
Slawen zu finden.
I2 ist wie I1 eine Subhaplogruppe von I, sie kommt allerdings auch in
Niedersachsen vor, nicht nur auf dem Balkan. Die beiden müssen sich noch im
Kaukasus voneinander getrennt haben, wobei es Teile von I2 auch nach
Norden verschlagen hat. I2 kennzeichnet die illyrische Urbevölkerung, die
auch den Alpenraum besiedelt hat.
Helle Augen und Haare findet man vor allem unter Haplogruppen, die in
Europa entstanden sind, und zwar überall dort, wo auch der Neandertaler
gelebt hat. R1a und R1b kommen aus Asien und sind auch in Indien bei den
dortigen Ariern zu finden. In den heißen Gegenden sind helle Eigenschaften
kein Vorteil.
Tatsache ist, daß R1a unter den Slawen sein Maximum erreicht und nie bis
nach Westeuropa vorgedrungen ist, wohl aber nach Skandinavien. Ich
bezeichne R1a nur in Osteuropa als slawisch, in Asien jedoch als skythisch.
Die Skythen können dort, wo sie sich nicht mit den Germanen vermischt
haben, nicht sehr blond gewesen sein. Die Slawen indes haben sich sowohl mit
Wikingern vermischt als auch mit Mongolen.
Germanisch ist natürlich eine Kentumsprache. Das ändert aber nichts daran,
daß ein Großteil der Slawen die germanische Sprache angenommen hat,
ausgenommen die Sorben.
Die Seite mit den Goten in Lateinamerika gehört in den Bereich der Esoterik
und ist wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen. Selbstverständlich müßte man
DNA-Spuren im Erbgut der indigenen Bevölkerung auffinden können, falls
eine Vermischung stattgefunden hat.
Philippe Buc
aus France schrieb am 19.September 2011 um 14:52 Uhr:
Vielen Dank für die Übersetzungen der Quellen zum ersten Kreuzzug!
Philippe Buc
Professor, Medieval History / Mittelalterliche Geschichte
Institut für Österreichische Geschichtsforschung
Universität Wien
Dr.-Karl-Lueger-Ring 1
A-1010 Wien
Austria
philippe.buc@univie.ac.at
Rainer E.
aus Deutschland schrieb am 5.September 2011 um 20:23
Uhr:

Bewertung:
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Danke für Ihre Homepage. Zwar sehe ich manches ab und zu etwas anders,
könnte aber auch vielem zustimmen und verdeutlichen. Schön, dass es
Menschen wie Sie gibt, die sich Gedanken machen und eine Meinung bilden.
Gruß R.
Raginald
aus Austria schrieb am 13.Juli 2011 um 15:52 Uhr:
Durch welche Merkmale sind die Deutschen als Ethnie bzw. als Volk zu
definieren?
Antwort: Als Ethnie kann man die Deutschen heute nicht mehr eindeutig
definieren, weil sie sich im Laufe der Geschichte mit anderen Völkern
vermischt haben, besonders seit der Völkerwanderung. Es gab unter den
Germanen weniger als eine Handvoll sogenannter Haplogruppen, genetische
Alleinstellungsmerkmale, die bei anderen Ethnien nicht angetroffen werden.
Die Deutschen sind ein nordisches Volk, wie beispielsweise auch die
Schweden (Y-DNA-Haplogruppe I1, mtDNA-Haplogruppe H1). Als Nation
kann man die Deutschen nur über eine gemeinsame Sprache und Kultur
definieren, aber auch über gemeinsame Vorfahren, die dann aber explizit
bekannt sein müssen, etwa als Franken, Thüringer, Sachsen, Alemannen oder
Bajuwaren.
Petersen
aus Deutschland schrieb am 11.Mai 2011 um 16:00 Uhr:
Lieber Herr Hiebl,
die Einbringung einer zweiten Frau namens Adelheid von Regensburg für Otto
II. von Wolfratshausen beruht leider auf einer reinen Hypothese, nicht aber auf
Urkunden oder Dokumenten ihrer Zeit. Die Ehefrau Ottos war Justitia/Justicia
und als solche, nicht als Adelheid, ist ihr Tod nach den bisher verfügbaren
Unterlagen 1022 gewesen. Auch die Gedanken (auf dem Namen Heinrich
beruhend, der angeblich nur über die Regensburger in die Nachkommenschaft
gelangt sein könnte), die der Hypothese zu Grunde liegen, sind nicht einmal
ordentlich durchdacht. Daher ist, obwohl das Internet durch ständiges
Abschreiben von Abgeschriebenem, und sei es noch so unrichtig, den Eindruck
von Signifikanz und Richtigkeit erwecken möchte, dem ernsthaft historisch
Interessierten diese angebotene Filiation doch etwas schwierig zu vermitteln.
Mit freundlichem Gruß
Peter Petersen
Antwort: Sehr geehrter Herr Petersen,
vielen Dank für Ihren Hinweis. Wie oft war ich schon an dem mir
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nahegelegenen Ort Thann auf den Spuren jener Gräfin Justitia, nach der dort
nicht nur eine Straße benannt ist, sondern die ganze Luft nach ihr riecht. Jeden
Stein im Dorf habe ich umgedreht, an jedem noch so versteckten Winkel habe
ich nachgesehen, doch gefunden habe ich nichts, weder den Rest einer Burg
noch irgendeinen Hinweis, welcher zu ihr geführt hätte. Es erschien mir sogar,
als habe es sie vielleicht niemals gegeben.
Sie stellen implizit die Forderung, daß im Internet jedermanns Beiträge immer
richtig sein müssen und Fehler, wenn sie denn schon passieren, wenigstens gut
begründet, jedoch keinesfalls abgeschrieben sein dürfen. Sie haben sich auf
eine Hobbyseite verirrt. Ich versuche nur die gemäß Quellenlage
wahrscheinlichste Variante wiederzugeben, einen höheren Anspruch stelle ich
nicht. Meine mittelalterlichen Genealogien können daher nur so gut sein wie
meine Quellen, und wo die Geister sich scheiden, treffe ich für die Streithähne
die Entscheidung, häufig nach eigenem Gutdünken. Viele Filiationen wird man
niemals aufklären können, damit müssen wir leben, und nur der Fachmann
durchschaut die Fehler eines anderen. Ich bin mir sicher, daß das nicht der
einzige Fehler ist, und daß ich noch weitere machen werde. Sehen Sie mir das
bitte einfach nur nach, ich werde ihn bei Gelegenheit korrigieren.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Kostas
aus Greece schrieb am 25.April 2011 um 00:00 Uhr:
Hallo aus Griechenland,
ich bin gerade auf Ihre Webseite gestoßen und habe dabei festgestellt, dass Sie
sich unter anderem mit dem so genannten „Heiligen Feuer“ in Jerusalem
befasst haben. Wenn Sie also gern mehr Informationen über das angebliche
Wunder hätten, lade ich Sie herzlich ein, einmal bei meinem Nebenblog „Was
ist Wahrheit?“ vorbeizuschauen. Ebenfalls lesenswert ist auch ein anderer,
ausführlicher Artikel zu diesem Thema, der jedoch bis dato leider nur in
englischer Übersetzung verfügbar ist:
http://onthewaytoithaca.wordpress.com/2010/10/19/the-holy-light-ofjerusalem-debunked
Mit herzlichen Grüßen
Kostas
Renate
aus Deutschland schrieb am 8.April 2011 um 20:54 Uhr:
Schade, daß Ihre Buchkritik zu R. Nehberg nicht erwähnt, daß Tatunca Nara
als Günther Hauck identifiziert wurde und vom BKA wegen Mordes gesucht
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wird. Das BKA hat auch ein Auslieferungsgesuch gestellt, aber Brasilien geht
darauf nicht ein. Einen Menschen, der unter Mordverdacht steht, so unkritisch
zu glorifizieren und zu verteidigen, ist nicht angebracht. Wenn Hr. Hauck, ein
Deutscher, unschuldig ist, warum stellt er sich dann nicht? Das wirft ein
äußerst schlechtes Licht auf ihn. Offenbar hat er sich vor einigen Jahren in
Brasilien sogar für unzurechnungsfähig erklären lassen. Das wirft ebenfalls ein
sehr schlechtes Licht auf ihn. So kann man auch eine Auslieferung vermeiden.
Antwort: Werte Dame,
die Umstände, die Sie ansprechen, sind Eingeweihten bekannt. Sie
verwechseln mich mit einem Anwalt, der ich nicht bin. Ich habe Otto Schily,
obwohl er in meinem Wahlkreis kandidiert hat, nicht gewählt, weil er einen
Terroristen verteidigt hat.
Ein Mörder ist erst ein Mörder, wenn seine Schuld erwiesen ist, ein
Auslieferungsabkommen ist noch kein Schuldspruch. Ich habe noch weiteres,
Ihnen nicht bekanntes Material, das ich vielleicht irgendwann veröffentlichen
werde. Im übrigen verteidige ich nicht Hauck, sondern ich greife Nehberg an,
für die von ihm als Buch veröffentlichte Beweisführung. Ich habe Punkt für
Punkt belegt, was als Beweis angesehen werden kann und was nicht.
Die Lichter mögen schlecht sein, doch nicht jede Dunkelheit eignet sich als
Versteck.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Yasmin
aus Austria schrieb am 5.Januar 2011 um 02:20 Uhr:
Also, den Text, den ich über die Psychologie des arabischen Mannes gelesen
habe, finde ich schon ein bißchen voreingenommen. Es stimmt überhaupt
nicht, was da geschrieben wurde. Der arabische Mann wird hier wie ein „Tier"
hingestellt, nur weil wir Europäer diese andere Kultur nicht verstehen. Diese
Menschen haben sehr wohl Gründe, warum sie so handeln, nur, denke ich,
verstehen wir das nicht und interpretieren es völlig falsch. Man sollte sich doch
eher einmal anschauen, wie Frauen im Christentum (im Alten Testament)
beschrieben werden und wie (zum Vergleich) im Koran/Islam. Du darfst im
Islam nur dann eine Frau heiraten, wenn du ihr eine Brautgabe (Geld, Gold,
etc.) gegeben hast, bei der sie oder ihre Familie die Höhe angibt. Er muß eine
Wohnung besitzen (nicht mieten), um ihren Wohnsitz zu sichern, alle Möbel
und der ganze Inhalt müssen auf ihren Namen ausgeschrieben sein (damit sie
im Falle einer Scheidung nichts verliert). Er muß für sie arbeiten, Kleidung und
Essen beschaffen, und wenn er (oder sie) sich scheiden lassen will, muß wieder
eine Summe vom Mann an die Frau bezahlt werden. Also, das gibt's bei uns
hier sicher nicht, das macht kein Mann hier für eine Frau.
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Im Christentum steht die Frau als die Sünderin da, als die Mutter der Sünden,
da Eva die Schwächere war und die Menschheit aus dem Paradies "vertrieben"
hat. Oh mein Gott, was es da im Christentum für Gemeinheiten und unfaire
Sachen zu finden gibt über Frauen! Ein Wahnsinn!
Also bitte immer genau recherchieren.
Judentum und Christentum sind ein wahrer Witz im Vergleich zu dem, was
eine Frau im Islam für Rechte und Fairneß erfährt.
Anmerkung: Im Islam gilt Zwangsverehelichung als von Allah verboten, und
auch Frauenunterdrückung!
Antwort:
Liebe Yasmin,
es erstaunt mich immer wieder, mit welcher Treffsicherheit noch so
unbedeutende Seiten wie die meinige im Internet gefunden werden. Aus Ihrer
Antwort kann ich jedoch erkennen − zumal Sie auf den Inhalt mit keinem Wort
eingehen −, daß Sie diesen gar nicht verstanden haben, sondern mich, flüchtig
daraus abgeleitet, in eine Grundsatzdiskussion über das Eherecht im Islam
verwickeln wollen. Auf eine solche Diskussion werde ich mich jedoch nicht
einlassen, zumal Sie mir erstens nichts Neues erzählen und mich zweitens
religiöse Fragestellungen nicht interessieren. In den übrigen Punkten möchte
ich Ihnen jedoch definitiv widersprechen. Daß ich den arabischen Mann als
Tier bezeichnet haben soll, läßt sich mit keinem Deut aus meiner Darstellung
ableiten. Es läge mir fern, jemanden, der sich nicht wehren kann, zu beleidigen.
Die unterschwellige, möglicherweise unbewußte Diffamierung muß ich daher
zurückweisen. Im übrigen ist bei uns die Ehe gesetzlich geregelt, was immer
eine Religion dazu für Vorstellungen äußern mag. Bei uns sind Staat und
Religion getrennt. Es geht nicht um eine Abwägung zwischen Christentum und
Islam. Religionsfreiheit heißt nicht, daß sich die Religion in die zivile
Gesetzgebung einmischen darf. Die Versorgung der geschiedenen Ehefrau ist
nach unseren Gesetzen klar geregelt, egal, was mittelalterliche Texte dazu für
Vorschläge machen, und haben rein gar nichts mit dem Christentum zu tun.
Der Staat möchte nicht für uneheliche Kinder aufkommen und überbürdet die
Last dem Erzeuger, im Falle, daß die Frau nicht arbeiten kann.
Was nun die "Gemeinheit" des Christentums anbelangt, so gibt es wohl keine
größere Gemeinheit, als den Leuten das Paradies zu versprechen, dafür daß sie
andere in die Luft sprengen.
Der Vorwurf, nicht genau recherchiert zu haben, trifft bei dem zitierten Text
(einer mittelalterlichen Chronik) ebenfalls nicht zu, da in diesem Falle gar
keine Recherchen anzustellen waren. Eine psychologische Auslegung setzt
auch keine Kenntnis des Korans voraus, Psychologie gab es schon vorher (das
Wort ist griechisch).
Der Leser mag sich nun selbst seine Meinung bilden:
http://www.manfredhiebl.de/Psychologie/psychologie.htm
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Jakob
aus Deutschland schrieb am 18.Dezember 2010 um 16:26
Uhr:
Hallo,
ich habe heute dieses Rätsel gelöst und fand es sehr erheiternd, muß aber mal
etwas fragen. Die Aussage über der Aufgabenstellung lautete doch, daß das
Rätsel keinen Trick hätte, sondern nur pure Logik. Meine Frage ist nun:
Einstein sagte zwar, alles sei relativ, was ja auch zu den alternativen Lösungen
führen würde.
Jetzt die Frage! Einsteins Theorie ist ja trotzdem nicht logisch, nur weil er das
sagte, was bedeutet: Sich auf die Aussage, daß das Rätsel keinen Trick hat, zu
verlassen ist falsch, weil man so keinesfalls auf die anderen Lösungen kommen
kann.
Entschuldigung für meine schlechte Schreibweise und meine demnach
fehlerhafte Formulierung, ich bin erst 16 und wollte gerne darauf eine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Jakob
Antwort: Hallo Jakob,
die Logik ist insoweit relativ, als sie sich auf gewisse Axiome stützt, die zwar
unmittelbar einleuchten, aber nicht weiter bewiesen werden können. Ein
Abweichen von den Axiomen der Logik ist aber in diesem Falle gar nicht
nötig, weil das Rätsel von Haus aus nicht eindeutig gelöst werden kann, wenn
die Aufgabenstellung schon nicht eindeutig ist. Es genügt schon die eine
Aussage "links". Links ist ohne genauere Abgaben interpretierbar. "Links von"
ist etwas anderes als "links neben". Der Unterschied läßt sich nicht durch einen
vermeintlichen Trick erklären. "Links neben" läßt eine Möglichkeit zu, "links
von" logischerweise mehrere.

Nicole
aus Germany schrieb am 17.September 2010 um 01:29 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
das Einstein-Rätsel war sehr interessant, auch die Erklärung sehr gut!
Tolle Seite!
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Sascha
aus Deutschland schrieb am 15.Juli 2010 um 00:21 Uhr:
"Über die Möglichkeit von Zeitreisen"
Wirklich interessant, habe zwar nicht alles verstanden,
besonders nicht die komplizierten Formeln, habe aber eine Frage
diesbezüglich.
Ist es richtig, wenn man Masse auf nahezu
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, daß diese dann
unendlich schwer wird? Wenn ja, dann wäre eine solche Beschleunigung für
lebende Materie doch tödlich, oder?
Gruß
Sascha
Antwort: Wie groß die Masse eines Lebewesens ist, spielt im Weltall keine
Rolle, da sich das Gewicht nur in einem Gravitationsfeld bemerkbar macht.
nyama
aus Deutschland schrieb am 30.Juni 2010 um 22:33 Uhr:
Wenn ich das Entropiegesetz richtig verstanden habe, dann ist das baldige
Ende der Menschheit schon beschlossene Sache und nicht mehr aufzuhalten.
Wenn der Mensch also die Erde nicht demnächst komplett unbewohnbar macht
und damit direkt ausstirbt, dann wird er zumindest in einer unwirtlichen Welt
wieder zu einer Jäger- und Sammler-Lebensform degenerieren, bis er eines
Tages von einem Naturereignis oder anderen Tier, gegen welches er sich nicht
wehren kann, ausgerottet wird. An dieser Stelle wäre es interessant zu wissen,
ob der Mechanismus der Evolution vielleicht nicht vorher wieder von vorne
greifen würde. Das Gegenmodell wäre gewesen (aber dafür ist es jetzt bereits
zu spät), eine Welt, nur bevölkert von einer hochintelligenten, sexuell aktiven
Elite, welche sich auf den Weg macht, andere Sonnensysteme zu kolonisieren.
Überhaupt würde mich mal interessieren, wie Ihre möglichen
Zukunftsszenarien aussehen, denn davon finde ich bislang nichts.
Viele Grüße
Nyama
Antwort: Sehr geehrter Leser,
die Erde verfügt über keine Rettungsmechanismen, sie ist und bleibt, was wir
aus ihr gemacht haben. Wie mögliche Zukunftsszenarien aussehen könnten,
läßt sich nicht durch die Gabe der Prophetie ermitteln. Es ist bestenfalls
möglich, Trends zu verfolgen, die unter den angenommenen Naturgesetzen
vorhersagbare Ereignisse wahrscheinlicher machen. Grundsätzlich sind zu
Ihren Fragen einige Korrekturen anzubringen. Erstens: Eine intergalaktische
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Raumfahrt ist nach den Gesetzen der Relativitätstheorie derzeit und wohl auch
in Zukunft nicht möglich. Das Erbgut der Zeitreisenden wäre außerdem
aufgrund der kosmischen Strahlung nach Ankunft derart stark geschädigt, daß
es keinesfalls mehr für eine erfolgreiche Fortpflanzung verwendet werden
könnte, die mitgeführten Samen- und Eizellen müßten in strahlungssicheren
Behältnissen transportiert werden. Zweitens: Der Mensch wird nie mehr zu
einer ursprünglichen Jäger- und Sammlerform zurückfinden, weil er ja sein
komplettes Wissen mitnimmt. Es ist nicht davon auszugehen, daß gerade die
größten Ignoranten überleben werden. Dies wird bewiesen durch das
Aussterben der Haplogruppen, wobei immer die ältesten Haplogruppen zuerst
an der Reihe sind. Diese finden sich nur noch unter Naturvölkern. Drittens: Der
Mechanismus der Evolution ist universell, die Evolution beginnt nicht wieder
von vorne, sondern sie setzt sich einfach fort. Viertens: Die Prozesse der
Entropie sind irreversibel, d.h. unumkehrbar. Ein einfaches Beispiel: Nach
einer Demokratie kann durchaus wieder eine Diktatur kommen, also ein
hochgeordnetes System, und die Gesamtentropie würde dennoch zunehmen. So
endete z.B. die Weimarer Republik in der Hitlerdiktatur, aber das Ergebnis war
der Zweite Weltkrieg, also ein Chaos, welches kaum größer vorstellbar ist.
Nach der nächsten Diktatur stünde zu erwarten, daß die Menschheit in noch
verheerendere Kriege hineingezogen würde, womit sie wieder auf ein
naturverträgliches Maß zurückgeführt würde. Erste Anzeichen einer
zunehmenden Misanthropie gibt es bereits. So hat sich beispielsweise die Zahl
der Amokläufe bedeutend erhöht. Der um sich greifende weltweite
Terrorismus liefert ein weiteres Beispiel. Sobald die Menschen bzw. einzelne
Völker erkannt haben, daß nicht alle überleben können, werden sie versuchen,
sich gegenseitig zu dezimieren und sich dazu Massenvernichtungswaffen
bedienen. Diese können und dürfen aber nicht selbstzerstörerisch sein. So ist
derzeit nur die Neutronenwaffe geeignet, große Teile der Menschheit ohne
Risiko für Natur und Umwelt zu vernichten und somit die Menschheit auf ein
erträgliches Maß zurückzuführen. Wem es also zuerst gelingt, die
Neutronenrakete gegen den Rest der Menschheit zu richten, der hat die besten
Aussichten zu überleben. Dies ist nur eines von vielen Szenarien, jedoch das
erfolgversprechendste. Denn daß es der Menschheit gelingen könnte, die
Klimakatastrophe durch alternative Energien aufzuhalten, daran mag zur Zeit
noch keiner so recht glauben.
Hernando
aus Deutschland schrieb am 2.Januar 2010 um 22:27 Uhr:
Bin über "Alexander" auf die Seite gestoßen. Sehr interessant. Schade nur die
krankhafte Homophobie in der Filmkritik.
Hernando
Antwort: Trefflich beobachtet, aber dennoch nicht präzise genug. Man muß
nicht zum Vorwurf "spätrömischer" Dekadenz greifen, diese gab es schon im
alten Griechenland. Sehen Sie die Kritik als einen Versuch der Reinwaschung,
der Befreiung vom Makel des Kinderschänders. Die Quellen geben eine
Verzerrung der historischen Gestalt Alexanders nicht her. Den Vorwurf der
Homophobie sollten Sie besser denen machen, die 30 Jahre nach "Kloster
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Ettal" noch nach den Schuldigen suchen und glauben, auf diese Weise
krankhafte Mönche von ihren Kindern fernhalten zu können.
Juri T.
aus Austria schrieb am 27.Oktober 2009 um 23:06 Uhr:
Bei all den Bemerkungen zur Relativität des Rätsels wundert mich, daß noch
niemand weitere wesentlich relativere Aussagen der Hinweise bemerkt hat, wie
etwa die Tatsache, daß ein Besitzer eines Hauses nicht identisch sein muß mit
dem, der darin wohnt.
Mit freundlichen Grüßen
Juri T.
Antwort: Das ist auch ein nicht zu widerlegender Hinweis, aber ich denke, das
Rätsel ist gelöst, wenn man nur die Relativität der Aussagen erkannt hat. Man
kann Erklärungen beliebig weit herholen, in der Regel kann man aber davon
ausgehen, daß der Fisch im Aquarium dem gehört, der im Haus wohnt, und
nicht dem Eigentümer.
Herbert
aus Germany schrieb am 20.Oktober 2009 um 13:33 Uhr:

Bewertung:

Superschöne Bilder von Alanya und Umgebung, ich bin jetzt im November das
erste Mal in Alanya und bin durch die Bilder sehr neugierig geworden. Um
einen Überblick zu bekommen, ist das schon ganz toll. Prima, ich denke, ich
werde auf Ihren Spuren wandeln
Ich melde mich danach noch einmal.
Bis dann
Herbert
Heiner Kerler
aus Ecuador schrieb am 29.Juni 2009 um 01:31 Uhr:
Wenn Sie dafür noch Quellen hätten ...
http://www.manfredhiebl.de/Geologie/geologie.htm
Omatako-Berge
Die Omatako-Berge sind als zwei kegelförmige Inselberge in einer ringsherum
völlig abgetragenen Karoo-Landoberfläche stehengeblieben...
... und sie bei http://de.wikipedia.org/wiki/Omatakoberge eintragen, wäre der
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Welt viel geholfen, denn die hochinteressanten Infos sollten nicht nur auf Ihrer
Website liegen.
Heiner
Antwort: Quelle: Namibias faszinierende Geologie, Ein Reisehandbuch. Von
Nicole Grünert. Klaus Hess Verlag.
Linda
aus Deutschland schrieb am 9.Juni 2009 um 19:17 Uhr:
Guten Abend Herr Hiebl,
könnten Sie mir vielleicht sagen, auf welche Übersetzung Sie sich bei der
Gesta Francorum beziehen? Ich würde die gerne aus dieser für meine
Hausarbeit zitieren, bräuchte dafür aber, wie eben genannt, den Bezug zur
Übersetzung. Würde mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Linda
Peter Faethe
aus Deutschland schrieb am 6.Juni 2009 um 22:33 Uhr:
Pluto ist m.E. nicht als Planet zu betrachten, da er weder zeitgleich mit Merkur
bis Neptun entstanden ist noch ein Zerfallsprodukt aus irgendeinem "UrPlaneten" sein kann, wie aus den Bahnparametern ablesbar ist. Wie ein solches
eingefangenes Objekt zu bezeichnen ist, mag ein kundigerer Mensch
herausfinden.
Grüße
Peter
Antwort: Streng wissenschaftlich alles korrekt. War hier ein bißchen
oberflächlich.
Ingo
aus Deutschland schrieb am 2.Mai 2009 um 20:09 Uhr:
Hallo Herr Hiebl,
setzen Sie wirklich Kimmerier mit Kimbern gleich? Welche Invasoren Roms
meinen Sie mit den sogenannten keltischen Invasoren Roms? Mir sind nur die
Senonen und Verbündete unter Brennus 387 bekannt, gab es danach weitere
Invasionen Roms durch die Kelten? Ich wäre Ihnen für eine Antwort dankbar,
habe da wohl zu wenig fundiertes Wissen.
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Viele Grüße
Ingo
Antwort: Mit Invasoren sind nicht die Eroberer der Stadt Rom gemeint,
sondern auch solche, die nur Roms Reichsgrenzen bedrohten. In der Tat habe
ich die Kimbern mit den Kimmeriern gleichgesetzt, aber das ist nur ein
literarischer Vergleich, der keiner ernsten Prüfung standhält. Die
Unterscheidung zwischen Germanen und Kelten ist äußerst schwer zu treffen,
Tatsache ist jedoch, daß keltische Stämme Ephesus erobert haben. Ich meine,
daß die Kimmerier ein skythisches Volk sind, das nördlich des Schwarzen
Meeres gelebt hat.
Mustafa
aus Deutschland schrieb am 10.März 2009 um 15:49 Uhr:
puuhh
wie schlau bin ich jetzt? Ich hab' ungefähr eine Stunde gebraucht, um das
Einstein-Rätsel zu lösen. Es war exakt die erste Lösung, die auch angegeben
wurde.
Antwort: Hallo Mustafa,
Du brauchst Dir wegen Deiner Intelligenz keine Sorgen machen. Wenn Du die
Standardlösung herausgefunden hast, dann bist Du durchschnittlich intelligent.
Hochintelligent bist Du leider nicht, weil Du wie fast alle übersehen hast, daß
es noch weitere Lösungen gibt, die Du Dir selbst anhand der Bedingungen
klarmachen kannst. Du bist wie die meisten dem Irrtum unterlegen, das grüne
Haus unmittelbar neben dem weißen Haus zu plazieren und hast einfach
übersehen, daß eine beliebige Position links vom weißem Haus auch die
Bedingungen erfüllt. Nach dem Text der Aufgabenstellung darf durchaus ein
Haus anderer Farbe dazwischen sein. Sieht schwer nach einem Trick aus, ist
aber keiner. Ist nur korrektes Deutsch!
Gruß
Manfred
harry
aus Deutschland schrieb am 2.März 2009 um 12:31 Uhr:

Bewertung:

Einsteins Intelligenztest
Habe selten soviel Unsinn über den vermeintlichen Anspruch dieses Tests
gelesen - man muß vorher nur ein wenig nachdenken. So habe ich auf die
schnelle einen Lösungsweg auf einem einzigen Blatt entwickelt, mit dem ein
Dutzendfaches der angeblichen 2% die Lösung finden. Und die Diskussionen
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über "links" und nicht "direkt links daneben" halte ich für an den Haaren
herbeigezogen, ein vernünftiger Mensch neigt automatisch zur naheliegendsten
Aussage.
Antwort: Leider ist nicht überliefert, unter welchen Umständen Einstein diesen
Anspruch erhoben hat. Es handelt sich um ein Zeitungsrätsel. Bedenken Sie
bitte, daß es zum Zeitpunkt, als dieses Rätsel entstand, noch keinerlei
Kugelschreiber gab, alles mußte noch mit Kreide, Bleistift oder Füllfederhalter
ausgefüllt werden. Papier war teuer, Toilettenpapier gab es damals noch nicht.
Der, der das Rätsel las, mußte es im Kopf lösen. Sie haben es durch
aufzeichnerische Kombinatorik geschafft. Selbst, wenn Sie also die Existenz
mehrerer Lösungen ablehnen und die Lösungswege bereits im Internet
vorgefunden haben, haben Sie damit nicht bewiesen, daß Sie ohne Hilfsmittel
zum Ergebnis gekommen wären.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Angy
aus Deutschland schrieb am 26.Dezember 2008 um 14:33
Uhr:

Bewertung:

Super Fotopage, habe seit Jahren eine persische Freundin, welche schon sehr
lange in Deutschland wohnt. Werd ihr den Link weiterreichen und sie wird
sich sicher freuen über die Bilder. Liebe Grüße und einen schönen 2. Feiertag
sowie einen Super Rutsch ins Neue Jahr wünscht Dir Angy aus Berlin
Henry
aus Switzerland schrieb am 5.Dezember 2008 um 23:12
Uhr:
Hallo Manfred,
ich habe Deine Mongoleibilder gesehen - sehr sehr schön!
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Mongolei/mongolei-CD.htm
Gruß aus der Schweiz!
Henry
Antwort: Und ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen, die Geheime
Geschichte der Mongolen fertigzustellen.
Cujo
aus Deutschland schrieb am 19.November 2008 um 15:23
Uhr:
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Hallo Manfred,
ich wollte dich nur darauf hinweisen, daß man das Einsteinrätsel jetzt auch
online lösen kann. Guck mal hier:
www.raetselstunde.de/logical.html
Gruß,
Cujo
Antwort: Sensationell! Würde mich nur noch interessieren, wer die Lösung
programmiert hat. Na ja, auf jeden Fall wird mich das wieder Besucherzahlen
kosten, denn an die 4000 Klicks pro Monat zeigt, welches großes Interesse an
dem Thema besteht.
Schöne Grüße
Manfred
Gerhard
aus Deutschland schrieb am 29.Januar 2008 um 18:46 Uhr:

Bewertung:

Zur Vorbereitung auf meine Reise in den Oman habe ich die Bilder gefunden.
Ich bin sehr begeistert, meine Vofreude hat sich gesteigert. Vielen Dank.
http://www.manfred-hiebl.de/Reise/Oman/omandias.htm
Rafael Sieber
aus Deutschland schrieb am 7.Januar 2008 um 19:50 Uhr:

Bewertung:

Mein Hauptproblem an diesem tollen Rätsel war wohl, daß ich dachte, die
Häuser wären im Kreis gebaut. Hat jemand mal versucht, das Rätsel auf diese
Weise zu lösen?
http://www.manfred-hiebl.de/Mathematik/einsteinraetsel.htm
Gruß
Rafael
Antwort: Wenn die Häuser im Kreis angeordnet wären, gäbe es das erste Haus
nicht, in dem der Norweger wohnt. Ein Kreis hat keinen Anfang und kein
Ende!
Bettina Kohnke geb. Reisel
aus Germany schrieb am 4.Januar 2008 um 21:43 Uhr:
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hallo mein nahme ist Bettina meine mutter ist ein kind von grafen greifenstein
und ich bin eine engelin deshalb ist es auch für mich sehr intresand wie mein
opa so gelebt hat und ich habe viel gemeinsamkeiten die auch hat wenn ihr
wollt könnt ihr mich auch anrufen meine telefonnummer ist 074432408071
mich intresiert alles von ihm, meine Mutter hat immer sehr viel von ihm
gesprochen und ich hab jetzt selbst nach geforscht und bin noch nicht fertig.
mit freuntlichen gruß Bettina
Nadja
aus Germany schrieb am 26.Dezember 2007 um 10:50 Uhr:
Hallo,
also ich muss sagen - diese Seite gefällt mir.
Ich bin seit einiger Zeit in manchen Foren unterwegs und finde es immer
wieder interessant, wie schwer es doch für einige ist zu akzeptieren, dass ihre
eigene Lösung nicht die einzige ist, und noch schwerer ist es dann, die anderen
Lösungen herauszufinden, weil man sich ja dazu Zeit nehmen muss.
Ich selbst habe vier Lösungen gefunden, auch wenn ich weiß, dass es noch
andere gibt.
Auf jeden Fall ein ganz großes Lob an den Macher dieser Webseite:
http://www.adventure-yachting.de/Mathematik/einsteinraetsel.htm
Grüße
Nadja
Christian
aus Deutschland schrieb am 19.November 2007 um 20:23
Uhr:

Bewertung:

Hallo, schöne Seite habt Ihr. Macht Spaß zu lesen. Ich habe bei Euch eine
ganze Weile gestöbert und muss sagen, dass Eure Seite wirklich sehr gut
gemacht ist. Über einen Besuch auf unserer Homepage www.comfilm.de
würden wir uns sehr freuen. Wir waren in Neuseeland und haben einen Film
von unserer dreimonatigen Rundreise gemacht. Auf unserer Seite gibt's auch
ein kleines Vorschauvideo von unserem Film.
Viele Grüße, Christian
Jürgen Böhm
aus Europe schrieb am 12.November 2007 um 14:32 Uhr:
Hallo Herr Hiebl,
habe gerade mit Interesse Ihre Prognosen hinsichtlich Anstieg des Meeresspiegels
gelesen. Dabei fällt mir auf, daß Sie anscheinend die Werte für die Dichte von Wasser
bzw. Eis vertauscht haben. Nach Ihrer Darstellung müßten die Eisberge gnadenlos
absaufen!
Weiterhin denke ich, daß Ihnen bei der gemachten Prognose der Anstieg der Verdunstung
bei Erwärmung und Ausdehnung der Wasseroberfläche entgangen ist. Damit verbunden
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wäre dann natürlich eine Zunahme der Niederschläge zu erwarten. Daneben aber auch
eine Vergrößerung des Wasserkreislaufs innerhalb der Atmosphäre. Zudem ist natürlich
das Heranziehen von Meßwerten aus der Wetterbeobachtung genauso aussagekräftig, als
wollten Sie aus meinem nächsten Schritt aus der Tür berechnen können, wo ich in 40
Jahren ankomme.
Auch habe ich mir noch die Leserbriefe und Ihre Antworten hierzu angeschaut. Schön,
das Bundesumweltamt hat Ihnen auf die Schulter geklopft. Aber Sie haben auch gezeigt,
daß Ihre Ausführungen zum Klima alles andere als wirklich wissenschaftlich sind.
Bedenken Sie, daß die natürlichen Veränderungen in der Erdgeschichte um ein
dramatisch Vielfaches größere Auswirkungen hatten, als der von Ihnen errechnete
Anstieg des Meeresspiegels. Die müssen sich natürlich mindestens genauso berechnen
lassen wie der anthropogene Anteil. In jedem Fall aber lassen Sie hier Größenordnungen
fallen, die die Einflüsse der Menschen ganz erheblich verringern oder verstärken können.
Es ist bei Ihnen wie bei allen anderen Klimaforschern mit apokalyptischen Zügen: Sie
geben in ihren Computer nur ein, was auch zu den gewünschten Ergebnissen führt.
Bevor das Bundesumweltministerium Ihnen eine Plakette verleiht, wird es dafür Sorge
tragen, unter Ausnutzung Ihrer Argumentation auch Ihnen den letzten Euro aus der
Tasche zu ziehen. Dennoch ein interessanter Beitrag.
Mit besten Grüßen
Jürgen Böhm
Antwort siehe
http://www.manfredhiebl.de/Physik/leserbriefe_treibhauseffekt.htm#12._November_2007
Jan
aus Deutschland schrieb am 23.Oktober 2007 um 15:15 Uhr:
Hallo,
eine tolle Burgen-Auflistung haben Sie da zustande gebracht.
Schöne Grüße aus Düsseldorf
Jan
Jürgen Clausen
aus Deutschland schrieb am 29.September 2007 um 14:03
Uhr:
Hallo Herr Hiebl,
verstehe ich Ihre Gesellschafskritik richtig, was das Aufgeben fast aller
Errungenschaften der Zivilisation in unserer Zeit anbetrifft? Sie nehmen uns doch
alle auf den Arm, oder? Wie sonst soll ich einen Menschen verstehen, der
einerseits die Aufgabe fast der gesamten Zivilisation fordert, andererseits jedoch
in erheblichem Maße mit Flugzeugen unterwegs ist und so zu einer extremen
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Luftverschmutzung beiträgt. Ich bringe das jedenfalls in meinem Kopf nicht
zusammen. Sicherlich meinen Sie das alles nicht ernst, oder? lachen sich einen,
wenn die Leser hochgehen, weil sie total anderer Meinung sind. Für meine
Begriffe ist es nicht möglich, eine Gesellschaft so zu gestalten, daß jedwedes
größere Leid vermieden wird. Leid wird es immer geben, solange es Menschen
gibt. Die meisten Menschen auf diesem Planeten brauchen dafür keine
Klimakatastrophe, ihr Leben ist auch so mühsam genug. Das gilt nicht nur in
"Entwicklungsländern", sondern auch hier bei uns: viele sind im Streß, viele sind
krank, viele rauchen und machen sich scheinbar freiwillig krank, viele sind
gerade dort anwesend, wo Katastrophen oder Unfälle geschehen. Ich habe kein
Problem mit dem Sterben, es würde für mich nichts ändern, nur eben andere
Erfahrungen. (Das trifft auf alle Menschen zu, da es "Leben" oder "Tod" nicht
real gibt, sondern nur in der Ausprägung unseres gegenwärtigen Traumes, den
wir "Realität" nennen. So what? Es lohnt sich nicht, sich über irgend etwas
aufzuregen, alles ist genau so, wie es immer war. Ein paar Betrachtungen, die
anders sind als gewohnt, finden Sie auch noch auf einer meiner Homepages
http://jhc.1000seiten.de, auf der ich mich ein wenig mit dem auseinandersetze,
was wir hier aus Gewohnheit und Common Sense "Realität" nennen.
Mit besten Grüßen aus Kiel
Jürgen Clausen
Antwort: siehe
http://www.manfredhiebl.de/Politik/leserbriefe_politik.htm#29._September_2007
Heinz Thieme
aus Deutschland schrieb am 11.August 2007 um 21:16 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl,
Ihre Ausführungen zum sogenannten „Treibhauseffekt“ kann ich nicht nachvollziehen.
In meiner Seite „Die Erdatmosphäre – ein Wärmespeicher“ http://freenethomepage.de/klima/wspeicher.htm habe ich auf der Basis der für die thermischen
Bedingungen auf der Erde maßgeblichen Thermodynamik die Zusammenhänge um
den „Treibhauseffekt“ und den angeblich vom Menschen verursachten Klimawandel
analysiert und komme zum folgenden Ergebnis:
1. Temperaturen allein können nicht eindeutig Klimaveränderungen dokumentieren.
Wetter und in längerer Sicht Klima ist der Vorgang des Energieein- und Austrags aus
der Atmosphäre und der Speicherung darin, üblicherweise als "Wetter" bezeichnet.
Der Wassergehalt der Atmosphäre ist eine wesentliche Bestimmungsgröße des
Energieinhaltes der Atmosphäre, ohne genaue Kenntnis des Energieinhaltes der
Atmosphäre, also der Temperatur und des Wassergehaltes ist keine brauchbare
Aussage möglich.
2. Wolken und Wasserdampf beeinflussen sehr erheblich sowohl den Eintrag als auch
den Austrag und den Inhalt von Wärme in der Atmosphäre, wobei Ein- und Austrag in
Form von Strahlung geschieht, der Wärmeinhalt durch Temperatur und Feuchtegehalt
(und daneben auch in gewissem Maße vom Druck) bestimmt wird.
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3. Insgesamt ist das System Erde/Atmosphäre, was die Wärmezu- und -abfuhr über
Strahlung betrifft, auf Grund der entsprechenden Temperaturabhängigkeiten von
Strahlung und Speicherung stabil. Durch variierende CO2-Anteile (z.B.
Vervielfachung oder Halbierung) in der Luft kann dieses System nicht nennenswert
beeinflußt werden.
Ich meine, Ihre Seite verdient eine Überarbeitung.
H. Thieme
Antwort: siehe
http://www.manfredhiebl.de/Physik/leserbriefe_treibhauseffekt.htm#11._August_2007
René Schneider
aus Deutschland schrieb am 30.Juli 2007 um 08:44 Uhr:

Bewertung:

Hallo Herr Hiebl,
sehr interessante Themen, über die Sie hier berichten. Ich komme über Google
zu Ihnen. Suchbegriff: Entropie. Ein neues Weltbild
Viele Grüße aus Essen
René Schneider
Antwort: Hallo Herr Schneider,
beachten Sie bitte, daß es sich bislang nur um einen Entwurf handelt, und daß
immer noch ständig Ergänzungen oder Umarbeitungen vorgenommen werden.
Das Thema ist derart komplex, daß man sich leicht einmal in eine Nische
verrennen kann. Das ändert aber nichts daran, daß das Thema als solches
höchst aktuell und höchst interessant ist. Ich bin für Kritiken immer
empfänglich.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Klaus
aus Deutschland schrieb am 11.Juli 2007 um 23:38 Uhr:
"Frauen [der Antike] wollten gar keine anderen Männer als große und starke,
mit breiten
Schultern und schmalen Hüften, weil sie von einem "ganzen Kerl" beschützt
werden
wollten."
Ich nehme an, schmale Hüften haben nichts mit Beschützen zu tun.
Anderereseits
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kann ich mir nicht vorstellen, daß der Charakter eines Ehemannes für eine
kulturell interessierte Frau der Antike keine Rolle gespielt hat. Muskeln allein
füllen doch eine Beziehung nicht aus. Damit will ich natürlich nicht bestreiten,
daß sie für den Schutz einer Familie ein wertvolles Attribut gewesen sind, aber
für eine Beziehung, die nicht nur auf Biologie aufbaut, taugen sie nicht, wie
das wohl viele Frauen aus Erfahrung wissen.
Liebe Grüße
Klaus, Fürstenau
Antwort: siehe
http://www.manfredhiebl.de/Physik/leserbriefe_entropie.htm
wolfgang gallus
aus Deutschland schrieb am 23.Mai 2007 um 17:15 Uhr:
Wenn sie über die Geschichte von Tatunca Nara, dem angeblich deutschen
Ehemann aus Nürnberg, näheres wissen möchten, können Sie gerne über meine
Mailadresse, ihr-netzwerk-koordinator@gmx.de Kontakt aufnehmen.
Entropiesenker
aus Deutschland schrieb am 21.Mai 2007 um 23:41 Uhr:
Zum Thema Entropie: "Anthropologie der Umweltzerstöung" läßt grüßen.
Conny
aus Germany schrieb am 12.Mai 2007 um 10:42 Uhr:
Hallo Manfred,
super tolle HP und vor allem sehr informativ. Werde wohl öfters herkommen
Ich bin Schlossführerin auf Schloss Braunfels und beschäftige mich mit der
Genealogie
der Grafen und Fürsten zu Solms-Braunfels. Wenn Sie Interesse haben, können
wir gerne mal Daten (GED.com) austauschen.
Viele Grüße aus Braunfels
Conny
Antwort: Hallo Conny,
grundsätzlich habe ich an allen Adelsgenealogien Interesse, die ins
Hochmittelalter zurückreichen. Ich beginne mich aber wissenschaftlich erst
dafür zu interessieren, wenn ich vorher die Stammburg dieses Geschlechts
persönlich aufgesucht habe. Nun ist es leider so, daß ich diese Burg bisher
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noch nicht besucht habe. Unabhängig davon lasse ich mich aber von jedem
Forscherkollegen jederzeit korrigieren und auf Fehler hinweisen. Gerne werde
ich irgendwann auf das Angebot zurückkommen.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Manfred Kühn
aus Deutschland schrieb am 6.Mai 2007 um 09:20 Uhr:
Ein freundliches Hallo aus Thüringen.
Habe gerade den Bericht
Auf den Spuren der Kreuzritter gelesen.
Sehr interessant
Ende September sind wir
wieder Am Alarahan
Güle Güle
Fam.Kühn
Jule
aus Deutschland schrieb am 25.April 2007 um 09:19 Uhr:
Hallo,
ich hab mal eine Frage. Wie nennt sich diese Art von Rätseln, wie das
Einstein-Rätsel eines ist? Ich finde diese Rätsel echt klasse und würde gerne
mehr davon im Internet suchen, aber weiß nicht, wonach ich suchen soll.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Liebe Grüße
Jule
Antwort: Hallo Jule,
mir ist nicht bekannt, daß Rätsel auch nur irgendwie klassifiziert wären, denn
entweder gibt es einen Trick, auf den man kommen muß, oder es handelt sich,
wie das hier der Fall ist, um pure Logik. Ein ganz ähnliches Rätsel (nach dem
gleichen Muster) ist das sogenannte Zebrarätsel. Auch das findest Du im
Internet. Eigentlich bin ich kein ambitionierter Rätsellöser, das Einsteinrätsel
hat mich nur deswegen gereizt, weil Einstein behauptet hat, es könnten nur 2 %
aller Menschen lösen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich zuerst auch nur an eine
einzige Lösung geglaubt, aber das ist genau der springende Punkt, denn dieses
Rätsel hat mehrere gültige Lösungen, was man auch systematisch nachprüfen
kann. Diesen Umstand entdecken aber auch nur 2 % all derer, die sich (ohne
Vorkenntnisse) daran versuchen. Natürlich bringt man als Mathematiker oder
Physiker ganz andere Voraussetzungen mit; zu Einsteins Zeiten gab es im
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Bevölkerungsdurchschnitt sicher nicht mehr als 2 % Menschen, die sich
eingehender mit Mathematik beschäftigten und wußten, daß eine Gleichung
mit mehreren Unbekannten auch mehrere Lösungen haben kann. Das Rätsel
bildet sozusagen die Theorie der linearen Gleichungssysteme mit konstanten
Koeffizienten ab, denn es bietet für 5 verschiedene Variablen jeweils 5
verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl an, von denen sich aber einige nicht
mehr frei wählen lassen, weil sie durch die Anfangsbedingungen schon
festgelegt sind. Anders denn als Kombinatorik wüßte ich das Rätsel nicht zu
klassifizieren. Das Rätsel kann auch durch ein Computerprogramm gelöst
werden, indem man alle 25 Schleifen abarbeitet und dabei jeweils die
Ausschlußkriterien abfrägt. Leider hat die Erfahrung gezeigt, daß die Updates
von Microsoft, die einen Rechnerneustart erfordern, häufiger erfolgen, als
dieses Programm für einen Durchlauf braucht.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
Yücel Temirodaman
aus Turkey schrieb am 17.April 2007 um 00:10 Uhr:
Hallo,
ich bin sehr positiv überrascht über die Bilder von den Ausgrabungsplätzen in
der Türkei.
Daß Sie auch die teils "unbekannten" Ecken der Ausgrabungsgeschichte der
Türkei abgelichtet haben, Respekt! Allerdings müßte ein Bild von Ephesos mit
einer anderen Überschrift vermerkt werden (Variustempel in Ephesus). Der
Blickwinkel zeigt den oberen Staatsmarkt von der Südostecke zu den
nordwestlich gelegenen, aneinanderliegenden öffentlichen Bauten (Basilica,
Stoa, Prytaneion, Tempel der Conventus Civium Romanorum und Odeion).
Selam aus der Türkei
Antwort: Ich hatte noch im Hinterkopf, daß ich ein Bild dieser Sammlung nicht
richtig zugeordnet habe. Dies geriet dann jedoch in Vergessenheit. Um so mehr
freut es mich, daß es aufmerksame Beobachter gibt, denen ein solcher Fehler
auffällt. Ich denke, Sie haben einen Anspruch, daß die Überschrift berichtigt
wird, was ich hiermit getan haben möchte:
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Ionien/ionien102.htm
Anett Wunderlich
aus France schrieb am 5.April 2007 um 18:22 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
interessantes Gästebuch und sehr interessante Seite, gefällt mir sehr, echt
Klasse. Werde bei Gelegenheit mal wieder vorbeischauen. Der Traum vieler
Deutscher ist ein Leben unter Palmen in der Karibik. Dieser Traum kann mit
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meiner Hilfe Wirklichkeit werden. Seit fast 2 Jahren lebe ich auf der KaribikInsel Saint-Martin, auch als Sint Maarten bekannt. Als EU-Bürger können Sie
hier leben, Sie brauchen kein Visum, keine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis.
Es ist kein Auswandern, sondern nur ein Umzug, mit dem Unterschied, daß Sie
8000 km von Deutschland entfernt leben. Es gibt ca. 400 Deutsche hier. Wer
mehr zu der Insel wissen will, kann mir gerne schreiben.
Sonnige Grüße aus der Karibik von
Anett
Adeodato
aus Germany schrieb am 27.März 2007 um 13:14 Uhr:

Bewertung:

"Eugèn de Beauharnais, Herzog und Landgraf von Leuchtenberg, *03.09.1781,
seit 1817 Herzog und Landgraf von Leuchtenberg, + 21.02.1824, Sohn des A.
de Beauharnais und der Kaiserin Josephine, verheiratet seit 1806 mit Auguste
von Bayern
Eugèn de Beauharnais erhielt 1817 von Maximilian I. Joseph von Bayern die
Landgrafschaft Leuchtenberg verliehen
Die Wiederbelebung des Namens als Ordensname in Verbindung mit dem Titel
als "Graf / Gräfin von Leuchtenberg" wurde patentrechtlich beantragt und
geschützt. Nach dem Motto: "Adel verpflichtet" verleiht die Congregation des
ULC Schweinfurt diesen Ordensnamen wegen besonderer Verdienste um die
Unterstützung des Ordens.
Pierre
aus Germany schrieb am 24.März 2007 um 14:09 Uhr:

Bewertung:

Hi ich suche immer noch jemanden,
der mir helfen kann, etwas über die
Sitten und Bebräuch Englands um das Jahr 1173
herauszufinden.
Kampy
aus Germany schrieb am 16.März 2007 um 22:17 Uhr:

Bewertung:

Ich glaube, Einsteins Rätsel ist für 98 % der Menschen "im Kopf" nicht lösbar.
Das Rätsel an sich ist total einfach, nur halt nicht sehr übersichtlich.
Antwort: Das Rätsel ist nur dann "total einfach", wenn man unterstellt, daß es
nur eine einzige Lösung besitzt. Diese Annahme geht jedoch aus dem Text der
Aufgabenstellung keineswegs hervor. Wenn fünf Unbekannte aufgezählt
werden, i.e. Nationalität, Hausfarbe, Zigarettenmarke, Lieblingsgetränk und
Haustier, und dazu eine Reihe von Gleichungen aufgestellt werden, dann ist
nach der Theorie der linearen Gleichungssysteme aus der
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Determinantenberechnung eine Gleichung 5ten Grades zu lösen. Diese hat auf
jeden Fall, schon dem Grade nach, mindestens fünf Lösungen. Berücksichtigt
man, daß darin zwei quadratische Gleichungen vorkommen, die wieder zwei
Lösungen besitzen, so haben wir 7 Lösungen. Nicht umsonst ist Mathematik
nicht gerade das Lieblingsfach vieler Schüler.
http://www.adventure-yachting.de/Mathematik/leserbriefe_einsteinraetsel.htm
e.johannesverwaal
aus Deutschland schrieb am 23.Februar 2007 um 11:52 Uhr:

Bewertung:

Hallo!
Ich finde diese Bilder über Jerusalem super!
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Israel/israeldias.htm
Partava
aus Germany schrieb am 21.Februar 2007 um 00:21 Uhr:

Bewertung:

Dein Artikel über den Islam ist sehr interessant. Die Informationen sind
präzise. Ich hoffe, daß immer mehr Menschen das wahre Gesicht des Islam
kennenlernen.
Partava aus Iran
Agnes
aus Turkey schrieb am 12.Februar 2007 um 00:28 Uhr:
Wieso kann man Alexanders inniges Verhältnis zu Hephaiston und Kleitos
nicht als homosexuell deuten? Daß Alexander, geprägt von der Kultur der
Antike, wo Homosexualität oder Liebe von Männern zu Jünglingen gang und
gäbe war, nicht homosexuell war, kann ja dann nach Ihnen genauso wenig
bewiesen werden wie die Idee davon, daß er solche Neigungen hatte. Ich kann
nicht genau sagen, was nun im Plutarch für Indizien dafür oder dagegen
sprechen, aber wenn nichts eindeutig das eine oder andere ausschließt, dann
sollte man in einem historischen Film sowie in einem historischen Roman doch
die künstlerische Freiheit haben zu spekulieren, um das Geschehen
interessanter oder fesselnder zu machen. Schließlich sind solche Filme doch
auch eher zur Unterhaltung als zur Aufklärung gedacht. Ich glaube, nur ein
Trottel, der sich wirklich für den historischen Alexander interessiert, würde
sich mit den Informationen, die der Film vermittelt, zufrieden geben. Und
Interesse für Nachforschungen kann der Film allemal wecken.
Antwort: siehe Leserbrief
http://www.manfredhiebl.de/Filmkritik/leserbriefe_filmkritik.htm
Manfred Kühn
aus Deutschland schrieb am 10.Februar 2007 um 15:21 Uhr:
Ein herzliches Merhaba an alle Freunde der Türkei. Glückwunsch zu den tollen
Bildern von der Alara-Burg und Alara Han. Diese Fotos kennen wir persönlich
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sehr gut, denn im Urlaub sind wir immer zweimal am Alarahan zum Alabalik
Yemek und zum Relaxen. Unser Stammplatz ist immer unterhalb der Burg.
Von dort kann man den Blick auf die Burg genießen.
Güle güle von Familie Kühn
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Tuerkei/tuerkei030.htm
Florian G.
aus Deutschland schrieb am 30.Januar 2007 um 20:09 Uhr:

Bewertung:

Ich finde es sehr schön, daß man im Netz einen so gut geschriebenen Beitrag
zum Thema "Maori" findet.
Danke!
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Neuseeland/maori.htm
Julia
aus Deutschland schrieb am 25.Januar 2007 um 14:39 Uhr:
Hallo!
Meine Freundin und ich müssen nächsten Freitag ein Referat über
Globalisierung halten und wollten Dich fragen, ob Du einige Informationen für
uns hättest.
Vielleicht hast Du Informationen über die Globalisierung und ihre Folgen.
Vielen Dank schon im voraus
Julia und Claudia
Pablo Arcacia-Abad
aus Spain schrieb am 6.Januar 2007 um 20:12 Uhr:

Bewertung:

Ich bin rundum begeistert. War schon in der Türkei und werde bestimmt
nochmal eine Studienreise machen.
Saludos
Pablo
Christina
aus Deutschland schrieb am 2.Januar 2007 um 18:24 Uhr:
Hallo!
ich habe mal eine etwas komische Frage. Ich mache ein Referat über den
Tempelberg in Jerusalem, und ich finde einfach nicht die Informationen, die
mich wirklich interessieren. Also meine Frage: Was ist denn so Besonderes an
dem Tempelberg? Es wäre wirklich total nett, wenn Sie mir helfen könnten.
Ganz liebe Grüße und vielen Dank Christina
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Antwort: Hallo Christina,
der Tempelberg in Jerusalem ist nicht nur die heiligste Stätte der Christenheit,
sondern auch Juden und Moslems verehren ihn gleicher Weise. Da die
verschiedenen Religionen alle eine etwas andere Auffassung vom rechten
Glauben haben, denkt jede von sich, sie habe mehr Rechte als die anderen.
Dies führt seit 2000 Jahren zu ständigem Streit der Religionen untereinander.
Je nachdem, wer gerade die Macht im Heiligen Land besaß, bestimmte mal die
eine, mal die andere Seite das Geschehen und unterdrückte die
Andersgläubigen. Der Tempelberg war zur Zeit der Judenherrschaft der
Standort des Salomonischen Tempels. Nachdem ihn die Römer unter Kaiser
Titus zerstört hatten, zerstreuten sich die Juden in alle Welt. Nach dem Einfall
der Araber in Judäa ließen die Kalifen in Jerusalem einen neuen Tempel
errichten, dessen Dach ganz aus Gold war, und daneben die Al-Aksa-Moschee.
Das Zentrum des Tempelberges ist der Felsendom, der um eine Grotte gebaut
ist, in der nach der Überlieferung Abraham seinen Sohn Jakob opfern wollte.
Nach der Eroberung Jerusalems durch die Kreuzfahrer wurde der Felsendom in
eine christliche Kirche umgewandelt und Jerusalem zum Hauptquartier der
Tempelritter, deren Aufgabe es war, den Tempel und die Pilger zu beschützen.
Heute beanspruchen sowohl Palästinenser als auch Juden den Felsendom als
ihr Allerheiligstes, wobei die Israelis aber nicht möchten, daß Jerusalem eine
geteilte Stadt ist. Weil keine Seite zum Nachgeben bereit ist, ist bis auf
weiteres auch kein Frieden in Sicht.
Schöne Grüße
Manfred Hiebl
Meike
aus Deutschland schrieb am 13.Dezember 2006 um 15:08
Uhr:

Bewertung:

Hey!
Ich habe mal eine Frage: Waren die Inkas eine Hochkultur?
Ich mache nämlich eine GLF über die Inkas und bräuchte noch ein paar
Informationen!
Es wäre sehr nett, wenn man mir helfen könnte!
Schon mal danke
Meike
Antwort: Um diese Frage entscheiden zu können, müssen zunächst die
Kriterien festgelegt werden, wonach sich eine Hochkultur bemißt. Gemessen
an zeitgleichen Kulturen in Europa, die im Mittelalter bereits in der Eisenzeit
lebten, waren die Inkas eine Steinzeitkultur, die weder das Rad kannten noch
das Pferd. Sie haben allerdings auch die Fähigkeit besessen, Gewichte zu
bewegen, die man in Europa im Vergleichszeitraum auch nicht mehr
annähernd transportieren konnte. Da die Megalithbauweise aber auch in der
Alten Welt einmal "Kulturgut" war, hinkten die Inkas der kulturellen
Entwicklung um Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende nach. Relativ zu ihrer
engeren Umgebung waren die Inkas aber auf jeden Fall die überlegene Kultur,
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weil sie sich alle anderen Indianervölker vom Tiefland bis nach Chile hinab
untan machten. Andere zu beherrschen, ist immer ein Zeichen höherer Kultur.
Als die Spanier kamen, war es mit dieser Kultur schlagartig aus. Da wir bei
den Inkas aber selbst in unserem Jahrhundert Dinge entdecken können, die uns
in Erstaunen versetzen und sogar Bewunderung abnötigen - wie etwa das
fugenlose Aneinanderfügen spiegelblank polierter Steine -, kann man die Frage
ziemlich eindeutig beantworten: Ja, die Inkas waren eine Hochkultur.
Meike Beck
aus Deutschland schrieb am 7.Dezember 2006 um 16:34
Uhr:

Bewertung:

Ich finde "Die Vorgeschichte der Inkas"
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Peru/inkas.html
schon ganz ok, aber die Bilder sind irgendwie etwas seltsam!
Antwort: Die Vorgeschichte der Inkas mag zwar ganz plausibel klingen, aber
eigentlich ist sie es, die seltsam ist, weil sie das Produkt eines Fantasten ist, der
es offenbar nie gelernt hat, wissenschaftlich zu arbeiten. Insofern passen die
seltsamen Bilder wiederum recht gut zu der etwas seltsamen Geschichte. Um
den Leser aber noch mehr zu täuschen, wäre es sicher vorteilhaft gewesen,
seriöse Bilder zu verwenden. Das kann gern nachgeholt werden. Auch mir ist
durchaus bewußt, daß auf dieser Seite keine Inka-Symbole Verwendung
finden, doch liegt das einfach daran, daß zum Entstehungszeitpunkt der Seite
einfach keine brauchbaren Graphiken im Internet vorhanden waren.
Helge Muench
aus Austria schrieb am 8.November 2006 um 12:59 Uhr:
Einfach tolle und informative Seiten. Danke!
Reinhard Rehmann
aus Deutschland schrieb am 1.November 2006 um 09:19
Uhr:

Bewertung:

Durch Zufall Gral
http://www.manfredhiebl.de/gral.htm
gefunden. Schreibe gerade ein Buch darüber. Falls Interesse an weiteren Infos
besteht, bitte bei mir melden. Vielleicht schauen Sie sich einmal mein Buch
"Heilige Kreuzsäule der Doppelkapelle Landsberg" an.
Hannes
aus Austria schrieb am 29.September 2006 um 13:02 Uhr:
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zur "Chronik von Akakor":
Ich hatte diese Story auch mal geglaubt. Aber wenn Sie das Buch von Rüdiger
Nehberg lesen, werden Sie bemerken, daß jener "Häuptling" einfach nur ein
Schwindler ist.
Schade drum.
MfG
H.S.
Antwort: Wenn Sie nur ein wenig weitergeblättert hätten, hätten Sie bemerkt,
daß ich dieses Buch nicht nur gelesen, sondern auch ausführlich kommentiert
habe, siehe:
http://www.manfredhiebl.de/Politk/Nehberg.pdf
Yuniz
aus Deutschland schrieb am 28.September 2006 um 16:09
Uhr:

Bewertung:

Hallo!!!
kommt mal auf meine Seite!!!
http://www.gangstery.de.tl
Frank
aus Germany schrieb am 24.August 2006 um 23:31 Uhr:

Bewertung:

Echt geiele Seite, bin begeistert!
globetrotter-jr
aus Argentina schrieb am 14.Juli 2006 um 23:22 Uhr:
Hallo,
spannende Reiseberichte und schöne Bilder haben wir auf Deiner Website
gefunden
Wir sind seit 2 Jahren on Tour auf unserer Weltreise, die Reiseberichte kannst
Du auf unserer Website lesen.
Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Website in unserem Weltreise - Forum
vorstellst.
Hier für alle Fälle noch der Link zu unserer Website:
www.globetrotter-jr.com
Viele liebe Gruesse von den
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Globetrottern BGR & JR
Brigitte und Juergen
Lakis
aus Greece schrieb am 5.April 2006 um 10:55 Uhr:

Bewertung:

Das was ich nicht begreife ist, das sich Türkische Bürger mit unseren
Hellenischen Kulturbauten identifizieren... das ist echt traurig, diese den
Touristen als türkische Kultur zu verkaufen
Wir wissen doch alle, seit wann die Osmanen dieses Land besiedelt haben...
Antwort: Nun, ich denke, viele Menschen wissen dies nicht. Ich kann mir gut
vorstellen, daß dies für Sie fast wie eine Beleidigung ist. Auch im Bereich der
Kultur gilt wohl ausschließlich das Recht des Siegers. Zum Glück, muß man
sagen, haben sich auch die Römer die griechische Kultur angeeignet, sonst
wäre sie nicht auf uns gekommen. Und ohne die Römer hätten wir Deutsche
wohl nie lesen und schreiben gelernt.
Sigrid
aus Deutschland schrieb am 29.März 2006 um 16:05 Uhr:
Ich habe mir gerade nur mal einige der Fotos angesehen, da ich kürzlich in der
Niger-Hombori-Gegend war. Wunderschöne Fotos, danke.
Michael Staples
aus Deutschland schrieb am 26.März 2006 um 13:32 Uhr:
Erstklassige Internetseite. Die Inhalte sind hervorragend. Weiter so.
Gruß, Michael Staples
http://www.kulturfahrt-verdun.de
Reimund Tischer
aus Germany schrieb am 15.März 2006 um 14:21 Uhr:
Hallo,
eine wirklich sehr gelungene Seite! Mein ständig vorhandenes Interesse für
Geschichte, speziell die der Kreuzzüge, hat mich zu Ihnen geführt.
Da ich nebenberuflich freier Künstler bin, habe ich die Kreuzzüge zum Thema
einer Illustration gemacht, die Sie in meiner HP unter
www.kunstundkeramik.de finden können.
Ich werde mich immer wieder gerne bei Ihnen umschauen, um vielleicht auch
die ein oder andere Anregung für neue "Werke" zu bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
R. Tischer
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Cigdem Kiray
aus Turkey schrieb am 5.März 2006 um 14:08 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
eine sehr ausführliche und sehr gut gelungende Internet-Seite über die antiken
Stätten der Türkei.
Sehenswert ist auch Ayvalik an der Nord-Agäis in der Türkei. Antike Stätte
Kydonia.
Grüße
Cigdem Kiray
Sonja
aus Austria schrieb am 28.Februar 2006 um 18:43 Uhr:
Hallo,
Sehr, sehr interessante Reiseberichte.
Also ich möchte gerne auch so viele Reisen unternehmen. Aber kann es
da mitunter nicht sehr gefährliche Situationen geben? Ich frage mich da
dann oft, wie man sich da schützen kann. Haben Sie da eine Waffe zur
Hand oder wie handhaben Sie das? Wäre um Hinweise sehr dankbar.
Tschüss Sonja
Antwort: Hallo Sonja,
zunächst einmal müßte ich wissen, wohin Sie reisen wollen, ob individuell
oder als Gruppe. Nach dem Waffengesetz dürfen in die weitaus meisten Länder
überhaupt keine Waffen eingeführt werden. Gegen bissige Hunde reicht bereits
ein Pfefferspray. Ein Messer sollte man ohnehin immer dabei haben, z.B. wenn
man sich Obst schälen will.
Als Frau würde ich Ihnen empfehlen: nehmen Sie einfach einen Mann mit als
Begleitung, das ist in den meisten Fällen schon Schutz genug. Daneben sollten
Sie die ganz allgemeinen Vorsichtsmaßregeln beachten und einfach keine
Krisengebiete aufsuchen.
Freundliche Grüße
Manfred
Markus Huber
aus Austria schrieb am 26.Februar 2006 um 20:52 Uhr:
Eine fantastische Seite, die sofort eines meiner Top-Lesezeichen geworden ist.
Schade, dass der Winter zu Ende geht, hier kann man ja stundenlang
schmökern. Einfach super.
Nur eine Frage hätte ich: wie kann man auf der Seite der Geschichte der
Kreuzzüge von Robert dem Mönch navigieren?
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Das schafft keiner meiner Browser, ich habe selbst Windows und den IE
angeworfen, aber da geht auch nichts.
Vielen Dank für diese fantastische Arbeit,
Markus Huber
Antwort: Die Entscheidung, was gerade Priorität hat, ist nicht immer leicht zu
treffen. Die Seite über Robert den Mönch
http://www.manfredhiebl.de/Robert-der-Moench/Robert-der-Moench.htm
habe ich gerade erst begonnen. Man kann bislang nur zur Startseite und in
Buch I und Buch IX navigieren, aber auch dort sind die Inhalte nur rudimentär.
Ich kann auch nicht versprechen, daß ich die Übersetzung schnell fertigstellen
werde. In Aussicht stellen kann ich lediglich, die Rede Papst Urbans auf dem
Konzil von Clermont demnächst ins Netz zu stellen. Sollten sich mehrere
Interessenten an Robert dem Mönch finden, kann ich bestenfalls einen
Newsletter anbieten, womit neue Inhalte auf dieser Seite automatisch
bekanntgemacht werden. Was gerade ansteht, ersieht man auf der Seite "Neue
Seiten".
Jürgen Völling
aus Deutschland schrieb am 28.Januar 2006 um 18:38 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
bei der Suche nach Informationen über den Süden der Türkei bin ich auf Ihre
Seite gestoßen. Da ich derzeit eine längere Reise mit mehreren Wohnmobilen
dorthin plane, würde ich gerne einige Fotos als Info-Material verwenden.
MfG
J. Völling
Antwort: Nun, das ist ohne weiteres möglich, solange Sie die Photos nicht
publizieren, ohne mich davon in Kenntnis zu setzen.
Leoni Abel
aus Deutschland schrieb am 26.Dezember 2005 um 17:06
Uhr:

Bewertung:

Hallo! Eine tolle Seite! Momentan komme ich nur leider nicht an die
Übersetzung der Gesta Francorum heran. Gibt es noch eine weitere
Möglichkeit eine deutsche Übersetzung zu lesen? Beste Grüße, Leoni Abel
Antwort: kein Wunder, daß der Link nicht mehr funktioniert, denn gerade
gestern habe ich die Seite in ein anderes Verzeichnis gelegt. Das neue
Verzeichnis lautet:
http://www.manfredhiebl.de/Gesta-Francorum/gesta-francorum.htm
Die Umstellung war aus zwei Gründen notwendig, einmal führt die
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Textsuche, wie die Maschine Google sie durchführt, zu einem besseren
Ranking, zum zweiten liegen in meinem Basisverzeichnis mittlerweile zu
viele interaktive Schaltflächen. Die interne Verlinkung innerhalb meiner
eigenen Seite versuche ich zügig voranzutreiben. Und letztens wird
demnächst ein pdf-File mit ausführlichen Kommentaren auf den Server
gestellt.
Viel Erfolg mit Ihrer Arbeit, aber trotzdem einen guten Rutsch
Manfred Hiebl
Goepp Jean-Claude
aus France schrieb am 24.Dezember 2005 um 17:22 Uhr:
Hallo!
Ihre Beiträge interessieren mich sehr,
und auch meinen Sohn, der alle (ja!)
Burgen der Kreuzritter fotografiert
(http://maxime.goepp.free.fr/) und
zu jeder eine kurze Geschichte
geschrieben hat.
Ich bedauere nur, daß Sie im ersten
Buch von Albert von Aachen nicht die
Seiten über die Ereignisse in Worms
u. Köln (1096) eingetragen haben. Ich besitze sie
nur in französischer Sprache und bin bei der
Übersetzung kein Fachexperte.
Antwort: Hallo Herr Goepp, gute Idee, einmal etwas aufzuzeigen, was
die Vorgänge in unserem eigenen Land betrifft. Bin gerade dabei, die
Seite neu zu überarbeiten. Da es zu Albert von Aachen bzw. Albert von
Aix eine gute deutsche Übersetzung gibt, brauchte hier nicht viel getan
zu werden. Bei der Gelegenheit mache ich auf meine AGBs aufmerksam.
http://www.manfredhiebl.de/Albert-von-Aix/albert-von-aix.htm
Doch weil Weihnachten ist, sind die gewünschten Texte nochmals gratis.
Ihre außerordentlich beeindruckende Webseite kannte ich bisher nicht.
Auch ich habe die meisten Kreuzfahrerburgen persönlich aufgesucht,
doch sind meine Fotos über viele verschiedene Webseiten verteilt. Mein
Kompliment, Sie haben sogar Trapezac gefunden, nach dem ich lange
gesucht habe. Leider muß ich Ihnen die Illusion rauben, sie hätten alle
Kreuzfahrerburgen erfaßt. Tell Baschir bzw. Turbessel haben Sie
jedenfalls nicht in Ihrer Sammlung, aber vielleicht habe ich es:
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Tuerkei/tuerkei128.htm
In den Quellen gibt es noch zahlreiche Hinweise auf Burgen, die keiner
kennt, und der große Reiz, der darin liegt, ist es, gerade diese aufzuspüren.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Hiebl
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Luisa
aus Deutschland schrieb am 5.Dezember 2005 um 22:01
Uhr:
Hallo,
ich bin gerade bei meiner Suche nach Inhaltsangaben von Meier Helmbrecht
auf Deine Homepage gestoßen. Die Zusammenfassung war sehr gut und ich
war überrascht davon, endlich einmal einen guten Schreibstil im Internet zu
finden. Weiter so! Liebe Grüße
Antwort: Danke für die Blumen, dafür hast Du Dir einen dicken Kuß verdient.
Eberlein
aus Deutschland schrieb am 30.November 2005 um 10:43
Uhr:

Bewertung:

Hallo,
bin sehr beeindruckt von den Bildern und diesem Land. Schade, dass es uns so
lange versperrt war. Bin bei einer Reise im Februar (möglicherweise) dabei hoffe auf Zustandekommen. Falls ich dann eigene Bilder habe, die mit Ihren
konkurrieren können, schicke ich das Material. Danke für das Studium Ihrer
Bilder.
S. Eberlein
Antwort: Sie haben völlig recht, die Türkei ist ein wunderschönes Land. Wo
ich war, war ich beinahe immer der einzige Reisende.
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Tuerkei/Tuerkei-CD.html
Marco Brinkmeier
aus Deutschland schrieb am 17.November 2005 um 12:28
Uhr:

Bewertung:

Hallo!
Die Fotos auf Ihrer Website gefallen mir sehr gut, vor allem, weil ich einige
dieser Stätten noch nicht besucht habe. Ich bin ein sehr großer Fan der Antike
und schaue mir regelmäßig römische und griechischen Ruinen bzw.
Ruinenstätten vor Ort an. Die Bilder habe ich auf meiner Website
veröffentlicht: www.antike-fotos.de.
Viele Grüße
Marco Brinkmeier
Antwort: Hallo Herr Brinkmeier,
es freut mich, daß wir dieses schöne Hobby, alte Ausgrabungen und
Ruinenstätten aufzusuchen, miteinander teilen. Vielen Menschen fehlt es
einfach nur an der gebührenden Vorstellungskraft, geistig durch die Alte
Welt zu pilgern und sie kraft ihrer Fantasie von den Toten auferstehen
zu lassen. Oft denke ich mir dabei, wie vollkommen und schön doch diese
Welt damals gewesen sein muß, die geprägt war von Ästhetik und
Harmonie, an denen es unserer Zeit so überdeutlich gebricht. Am
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liebsten möchte man diese Welt, und sei es nur als Computeranimation,
wieder zum Leben erwecken. Vielleicht wird es eines Tages möglich sein,
durch rekonstruierte Tempelanlagen zu wandeln, mit einer virtuellen Triere
übers Meer zu fahren und in einer anderen Stadt an Land zu gehen, wo
die Straßen erfüllt sind von fremd aussehenden Menschen und prächtigen
Pferden, wo man Soldaten in glänzenden Rüstungen durch Triumphbögen
schreiten sieht oder in den Arenen Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe
verfolgen kann oder sich auch nur, im Theater sitzend, der herrlichen
Szenerie und des tiefblauen Meeres erfreuen kann.
Philipp
aus Deutschland schrieb am 4.Oktober 2005 um 10:36 Uhr:

Bewertung:

Sehr geehrter Herr Hiebl,
ich möchte mich bei Ihnen hier noch einmal recht herzlich für die
Unterstützung
bedanken. Meine Facharbeit ist nun fast fertig. Ich habe den ersten Kreuzzug
sowohl
aus christlicher als auch aus muslimischer Sicht geschildert. Dies ist meiner
Meinung
nach noch besser, da sich beide Seiten perfekt ergänzen. Man erhält einen viel
genaueren
Einblick in das Ereignis. Was ich jetzt noch abschließend hinzufügen
möchte, ist eine Bewertung des ersten Kreuzzugs. Also welche Folgen und
Auswirkungen er hatte (auch auf die heutige Zeit) und wie man den
Kreuzzug als Ganzes sehen kann. Ich hoffe, Sie verstehen mein Anliegen.
Deswegen wende ich mich erneut an Sie und wollte Sie fragen, ob Sie mir
zu diesem Thema diverse Bücher, Texte oder Internetseiten empfehlen
könnten. Worüber ich mich riesig freuen würde wäre, wenn Sie als
Fachmann auch kurz Stellung zu diesem Thema beziehen könnten.
Ich würde diese Stellungnahme dann sehr gerne, natürlich nur mit
Ihrer eindeutigen Erlaubnis und Erwähnung, in meine Facharbeit
übernehmen.
MfG
Philipp A.
Antwort: Hallo Herr A.,
es gibt wohl über kaum ein historisches Thema soviel Literatur wie über den
ersten Kreuzzug, weil er zwei Besonderheiten besitzt: die Befreiung des
Heiligen Grabes und die Rückgewinnung eines Teiles des Römischen Reiches
aus den Händen der Ungläubigen. Er war der erfolgreichste aller Kreuzzüge
und wurde mit dem größten Enthusiasmus geführt, den man bis dahin kannte.
Er gab auch vielen unzufriedenen Fürstensöhnen ein Mittel an die Hand, zu
Herrschaften zu kommen, die ihnen ohne ihn verwehrt geblieben wären.
Wäre mit der gleichen Sorgfalt und der gleichen Energie weiterverfahren
worden
und wären nicht innere Zwistigkeiten und der Hader mit dem byzantinischen
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Kaiserreich dem Ganzen abträglich gewesen, so hätte das gesamte Römische
Reich in seiner ursprünglichen Größe wiederhergestellt werden können.
Es mag am Lehenswesen selbst gelegen haben, daß dies nicht gelungen
ist, auch das Schisma der Kirche mag entscheidend dazu beigetragen haben.
Die muslimischen Emirate waren zu der Zeit innerlich noch zu zerstritten, als
daß sie wirkungsvollen Widerstand hätten leisten können. Die Muslime
taten nichts anderes, als ihr zuvor erobertes Gebiet zu verteidigen, und sie
taten es sehr wirkungsvoll, denn sie besaßen ein Instrumentarium der
Kriegführung, das der abendländischen Kampfesweise überlegen war: leichte
Kavallerie von Bogenschützen, die gleiche Strategie, die später die
Mongolen so wirkungsvoll einsetzten. Der Westen hat aus dieser Technik
nicht die richtigen Lehren gezogen, er hat mehr auf Verteidigung gesetzt als
auf Angriff. Schließlich kam noch ein drittes Element zwischen den Fronten
ins Spiel, dies waren die Handelsinteressen der Venezianer und Genuesen.
Einerseits brauchte und wollte man die Produkte des Feindes haben,
andererseits
mußte man ihn bekämpfen, ein unvereinbarer Gegensatz. Aus ihren späteren
Mißerfolgen haben die Kreuzfahrer dann noch die falschen Schlußfolgerungen
gezogen und gedacht, daß Gott es eben nicht will. Man kann den ersten
Kreuzzug
daher nicht isoliert sehen, er ist nur der Anfang eines Geschehens, welches sich
mit der Zeit gewandelt hat und der Einsicht gewichen ist. Militärisch waren
die Kreuzzüge insgesamt eine Katastrophe, nicht zuletzt wegen ihrer Logistik.
Der
anfängliche Erfolg liefert jedoch den Beweis, daß die einigende Kraft des
Glaubens
und der aufgebrachte Enthusiasmus ein viel größeres Werk hätten bewirken
können als das magere Ergebnis, das am Ende nur in Niedergeschlagenheit
endete. Es ist wirklich der gesamte europäische Hochadel dort ausgeblutet,
die besten Kräfte waren verschwendet worden, weil die Ziele sich schließlich
änderten. Krieg ist immer sinnlos, wenn es kein erklärtes Ziel gibt.
Dieses nicht rechtzeitig erkannt zu haben, ist letztlich ein Beweis des
Scheiterns
unserer Kultur. Sieger blieben am Ende die Muslime, eine wahrhaft bittere
Niederlage,
aber man muß so ehrlich sein, sie sich einzugestehen.
MfG
M. Hiebl
Deniz
aus Deutschland schrieb am 22.September 2005 um 23:30
Uhr:
Echt Klasse, daß ich mal ein paar Bilder über meine Heimat Antakya gefunden
habe! Ist empfehlenswert! Macht weiter so, echt klasse!
Anonym
aus Germany schrieb am 14.September 2005 um 18:29 Uhr:

Bewertung:
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Eure Seite ist ganz toll, bitte weiter so.
Ondre
aus Germany schrieb am 12.September 2005 um 20:00 Uhr:
Hallo. Finde die Seite zur Infobeschaffung richtig
Klasse. Hab aber mal die Frage, ob es die Historia
Ecclesiastica von Odericus Vitalis komplett zum
Nachlesen gibt? Finde nichts im Netz.
MfG
Ondre
Antwort: Es gibt die Historia Ecclesiastica nicht im Netz, es gibt sie
meines Wissens nur bei mir, und auch dort nicht vollständig, weil
mich speziell nur die Kapitel über die Kreuzzüge interessieren, nicht die
normannische Geschichte Englands als solche.
Gerhard A. Wührer
aus Austria schrieb am 8.September 2005 um 17:13 Uhr:

Bewertung:

http://www.adventure-yachting.de/Reise/Ionien/ionien186.htm
Bin mir nicht sicher, aber ist das nicht der Zeustempel in Euromos?
Sonst sehr informative Seite. Habe fast alles in natura schon gesehen.
Gruß aus Linz/Oberösterreich
Gerhard
Antwort: Ja, das ist er, Lepsynos ist nur der Beiname, nicht der Ort. Der
Tempel steht in Euromos, siehe Inhaltsverzeichnis:
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Ionien/ioniendias.htm
zaer
aus Turkey schrieb am 6.September 2005 um 09:28 Uhr:
selam arkadaslar nasýnýz
Franz-Bernd Karbach
aus Deutschland schrieb am 2.August 2005 um 00:08 Uhr:
Hallo, bin beim Stichwort "Anazarbos" auf den Reisebericht geraten und habe
ihn mit Interesse gelesen, weil ich dort schon einige Male war. Trotzdem
möchte ich meckern. Die Überschrift ist völlig untertrieben. Sie haben doch
nicht nur das Rauhe Kilikien besucht, das etwa am Fluß Lamos endet, sondern
auch das komplette Ebene Kilikien. Das sollten Sie im Titel ausdrücken! In
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Tarsos gibt es noch eine wichtige Ruine, die auch dort keiner kennt. Man nennt
sie dort "Donuk tas", das heißt übersetzt gefrorener Stein. Es ist ein Rechteck
von ca. 100 x 40 Meter, erhebt sich ca. 6 Meter über dem Boden und die
Mauern haben eine Breite von ca. 3 Metern. Dabei handelt es sich um das
Fundament des Koinontempels, der seit der Zeit des Antoninus Pius auf
Münzen abgebildet ist. Wenn man dieses riesige Fundament gesehen hat, kann
man sich in etwa eine Vorstellung machen, wie groß der Tempel war. Zu
Anazarbos: Haben Sie die Mosaike auf dem Gelände des Wächters sehen
können? Besonders das Thalassamosaik ist beeindruckend. Ich habe es noch
sehen können, als dort die ansässigen Hühner ihre Scharrarbeit verrichteten.
Was lernen wir aus dem Hundeüberfall - stets einen kräftigen Wanderstab zur
Hand haben. Übrigens Mopsuestia und Mallos sind zwei verschiedene Städte.
Wir haben Mallos einen Tag lang vergeblich gesucht, sind dem Standort in den
Baumwollfeldern auch wohl sehr nahe gekommen. Später wurde klar, dass es
dort tatsächlich nichts gibt.
MfG
Franz-Bernd Karbach
Antwort: Hallo Herr Karbach, vielen Dank für die aufschlußreichen Hinweise.
Sie haben sicher recht, das Gebiet war viel größer abgesteckt als ursprünglich
geplant. "Durchs Rauhe Kilikien" heißt ja auch nur, daß ich dieses auf der
Reise vollständig durchquert habe. Die Mosaiken befinden sich heute sämtlich
im Museum von Antiochien, aber sie haben recht: in der Türkei hat man zur
Archäologie ein zwiespältiges Verhältnis. Was den Stock anbelangt: so alt bin
ich noch nicht, daß ich am Stock gehen müßte. Ich hätte allerdings auch nie
gedacht, daß man in Gefahrensituationen so zielgenau trifft.
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Tuerkei/tuerkei.html
Wolfgang
aus Austria schrieb am 16.Juli 2005 um 17:43 Uhr:
Tolle Webseite! Schaue sicher noch öfters vorbei.
Viele Grüße Wolfgang

Horst
aus Deutschland schrieb am 14.Juli 2005 um 15:01 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
das ist eine tolle Webseite! Macht so weiter!

Laurissa
aus Deutschland schrieb am 14.Juli 2005 um 02:19 Uhr:

Bewertung:

Habe durch Zufall eure Site gefunden. Sehr gut gelungen! Weiter so, ich werde
mal wieder reinschauen.
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Philipp
aus Germany schrieb am 29.Juni 2005 um 12:09 Uhr:

Bewertung:

Wow, ich bin richtig begeistert von dieser Homepage!
Arbeite zur Zeit an einer Facharbeit über den
ersten Kreuzzug. Bin dort durch ein Buch auf Ihre
Homepage aufmerksam geworden. Schwerpunkt meiner
Arbeit ist allerdings, den Kreuzzug in Gedächtnis
und Erinnerung des Islam darzustellen. Da habe ich
auch schon eine Frage: Könnten Sie mir sagen, wo ich
am besten Quellen zu diesem Thema finde? Es ist
meiner Meinung nach nicht leicht, Quellen zu finden, die einen
Einblick verschaffen in die Ansichtsweise und Bewertung
des Islam oder der Türken zu diesem Thema. Hoffe, Sie
können mir helfen!
MfG
Philipp
Antwort: Die Antwort zu diesem Thema finden Sie in folgendem Leserbrief:
http://www.manfredhiebl.de/leserbriefe_kreuzzuege.htm
Rolf
aus Germany schrieb am 6.Juni 2005 um 14:43 Uhr:

Bewertung:

Gratulation! Eine wirklich super Website - wenn man selbst nicht mehr die
Welt bereisen kann, einfach Spitze. Vielen Dank dafür, Rolf!
Antwort: Ja, das ist sehr schade, wenn man nicht mehr reisen kann, man zehrt
dann nur von Erinnerungen.

Biene
aus Deutschland schrieb am 23.Mai 2005 um 00:57 Uhr:

Bewertung:

Finde ich mal ein ansprechendes Gästebuch. Vielleicht macht Ihr mal ein
Forum draus.
Grüße aus Bremen
Antwort: Gute Idee!
the-man-from-sigacik
aus Germany schrieb am 22.Mai 2005 um 22:32 Uhr:
Hallo und guten Abend ... bin zufällig
auf ihre Seite gestoßen, ich selber wohne in
Deutschland, komme aber ursprünglich aus
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Sigacik ... vielen Dank, daß sie mithelfen,
meine wunderschöne Heimat
auch anderen näherzubringen.
MfG
Serkan
Antwort: Mir ist jeder sympathisch, der in unserer Zeit den Begriff Heimat,
den viele Menschen nicht mehr kennen oder nichts mehr mit ihm anfangen
können, noch in Ehren hält.
Heimat, das ist das, wo man aufgewachsen ist, wo man seine Lieben und
Freunde hat. Die Menschen aus der Heimat stehen einem näher als andere, weil
man mit ihnen etwas gemeinsam hat, was man bei anderen vermißt:
gemeinsame Erinnerungen, gleiche Ansichten, gleiche Werte. Wohl dem, der
sich dessen erfreuen kann!
Brian Duggan
aus New Zealand schrieb am 13.Mai 2005 um 06:33 Uhr:
New Zealands first European shipwreck at Dusky Sound 1795.
Endeavour not Captain Cook's ship but named in honour of him.
Also a tribute to my father who was a WW I hero in the ANZAC Corps at
Galipolli,
Dardenels, TURKEY 25April/1915.
Answer: Sorry for the mistake about Captain Cook's ship, I'll have to correct it.
Such things obviously do not seem important to me. However, I was at
Galipolli on my way to Troy, crossing the dardanels there where Xerxes
crossed, and I remembered also those nameless heros who died according to
the brave defence of the Turks.
Kalle
aus Germany schrieb am 29.April 2005 um 11:12 Uhr:
Es erstaunt mich, daß Sie noch immer an das Märchen
von Akakim bzw. Akakor glauben.
Ist Ihnen wirklich nicht bewusst, daß diese Städte nur eine
Erfindung des Exil-Franken Günther Hauck alias Tatunca Nara sind,
um sich selbst wichtig zu machen?
Wenn dieser Mann ein echter Indianer ist, dann bin ich
Dschingis Khan persönlich!
Sie sollten mal das Buch von Rüdiger Nehberg lesen:
"Der selbstgemachte Häuptling".
Antwort: Was heißt hier "glauben"? Versuchen Sie doch einmal, einem
bekennenden Christen eine ähnliche Frage vorzulegen: "Daß Sie noch an Gott
glauben?" Ist nicht auch der Traum Wirklichkeit, solange man ihn träumt?
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Wurden nicht Romulus und Remus von einer Wölfin gesäugt, lebte Tarzan
nicht unter Gorillas? Warum also sollte nicht ein Weißer von einer
Indianerfamilie aufgenommen und vom Stammeshäuptling, weil er keinen
männlichen Erben hinterläßt, an Sohnes Statt angenommen werden?
Die Tatsache, daß Hauck keine indigenen Merkmale aufweist, beweist
doch längst nicht, daß er nicht einige Zeit unter Indianern zugebracht
hat und von ihnen in die Mythen ihres Volkes eingeführt worden ist.
Selbst wenn er seine Geschichte frei erfunden hat, so ist dies doch ein
genialer Streich, sich selbst publikumswirksam zu machen, besonders
dann, wenn der Mythos um seine Person auch noch umrankt ist von
mysteriösen Morden, die nie aufgeklärt wurden. Die Chronik von Akakor
wurde von Karl Brugger, einem deutschen Auslandskorrespondenten,
verfaßt, basierend auf den Erzählungen eines Günther Hauck. Brugger
wurde als letzter noch lebender Zeuge aus dem Weg geräumt, das
Geheimnis von Akakor konnte somit niemals gelüftet werden, er hat
es mit in den Tod genommen. Allein der Name Akakor muß uns doch
bereits an Angkor Wat, seine fernöstliche Parallele, erinnern, jene
versunkene Tempelanlage in Kambodscha, deren Ursprünge ebensowenig
aufgeklärt sind wie die von Akakor. Wo eine These ist, ist auch eine
Antithese, so ist das Wesen der Wahrheit nun einmal beschaffen.
Rüdiger Nehbergs Gegendarstellung und Recherche zur Person des
Günther Hauck ist nichts weiter als der ambitionierte Versuch, die Idee
eines indianischen Angkor, genannt Akakor, zu zerreden, um sich damit
ebenso wichtig zu machen. Da aber das Gelände, wo dieses sich
befinden soll, noch weitgehend unerforscht und riesengroß ist, kann seine
Existenz auch nicht widerlegt werden. Umgekehrt kann ein Geheimnis,
das gewahrt bleiben soll, durch Andeutungen oder völlige Preisgabe
verwässert und uninteressant gemacht werden. Hauck mußte
einen Grund gehabt haben, warum er seine "Entdeckung" geheimhalten
wollte, und wenn es nur der war, nicht des Mordes überführt zu werden.
Seit ich in Machu Picchu war, das direkt an der Grenze zum
Amazonasgebiet liegt, hoch über dem Urubambatal, bin ich der vollen
Überzeugung, daß es dort im Tiefland versunkene Kulturen gibt und
Ruinenstädte, die noch nicht entdeckt sind, denn gegen wen sonst würde
man wohl eine so gewaltige Festung wie Machu Picchu errichtet haben,
wenn nicht zur Grenzsicherung gegen mächtige Feinde. Wer aber waren
diese Völker? Das Tiefland, aus dem sie kamen, konnten die Inkas niemals
unter ihre Botmäßigkeit bringen. Es wäre auch ungewöhnlich,
wenn ihnen die Idee, monumentale Stätten und Sakralbauten zu errichten,
erst im Hochland gekommen wäre und sie ihre Kultur nicht schon nach
dort mitgebracht hätten. Was aber liegt näher, als da, wo es mangels
Baumaterial nicht möglich ist, oberirdische Stätten anzulegen, unterirdische
Bauten zu vermuten. Nichts anderes ist Akakor, die Idee einer
unterirdischen Stadt, die einer Periode entstammt, die älter ist als die der
Inkas. An einer wissenschaftlichen Hypothese wie dieser kann auch ein
Herr Nehberg nichts ändern, auch wenn er sich noch so sehr in die
Identität des Exil-Franken Hauck versteigt.
http://www.manfredhiebl.de/akakor.htm
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HG
aus Deutschland schrieb am 26.April 2005 um 09:33 Uhr:

Bewertung:

Hallo Manfred,
erst einmal Glückwunsch zu diesen interessanten Seiten und dem tollen
Bildmaterial.
Ich möchte im Herbst nach Peru und Bolivien und die Bilder machen einfach
Lust auf mehr.
Werde jetzt erst mal weiter auf Deinen Seiten schmökern.
Sonnige Grüße
HG
Michael Schaust
aus Deutschland schrieb am 21.April 2005 um 16:02 Uhr:
Hallo Manfred,
beim Stöbern im Internet
bin ich auf Deine Seiten
gestoßen. Ich bin gerade
dabei meinen Reisebericht
über Patagonien zu schreiben
und suche noch ein paar
Hintergrundinformationen.
Mir geht es wie Charles Darwin,
der sich immer wieder an
die weiten Ebenen Patagoniens erinnern
mußte, obwohl er doch die schönsten
Flecken unseres Erdballs gesehen hat.
Gratulation zu Deiner hervorragenden
Arbeit und den Berichten.
Michael aus Mainz
P.S. Würde gerne Deine historischen
"Ausflüge" zu Patagonien verwenden.
Was dagegen? Selbstverständlich dann
mit Herkunftsvermerk!
Anonym
aus Deutschland schrieb am 11.April 2005 um 19:31 Uhr:
danke für die Quellen,
ich mag das, wenn gutes Material im Netz steht,
ch

Bewertung:
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Yildiz
aus Deutschland schrieb am 27.März 2005 um 01:06 Uhr:

Bewertung:

Ich komme selbst aus dem Iran und finde diese Web-Seite sehr schön! Die
Leute, die meinen, Iran wäre ein doofes Land, nur weil dort gewisse Dinge
passieren, denen rate ich:" Seht euch erst mal den Iran live an, dann will ich
eure Meinung hören!"
Jeanine
aus Switzerland schrieb am 14.März 2005 um 21:19 Uhr:

Bewertung:

Akakor und Tatunca Nara
Eigentlich ist es doch offensichtlich, dass Tatunca Nara alias Günther
Hauck ein abgekartertes Spiel treibt! Warum verschwinden die Leute
immer dann, wenn sie, wie Tatunca behauptet, kurz vor Akakor
stehen? Ganz einfach: Er wäre bis auf die Knochen blamiert, wenn
es bekannt werden würde, dass seine geheimnisvolle Stadt mit
ihren unentdeckten Bewohnern gar nicht existiert. Da er sich dies
nicht erlauben darf, lässt er seine Begleiter ,,verschwinden''. Aus
den Augen, aus dem Sinn... Ganz skrupellos finde ich daher das
Verhalten der brasilianischen Behörden und Polizeigemeinschaft.
Ihnen ist durchaus bekannt, welche Machenschaften dieser Herr treibt
aber es passiert nichts, im Gegenteil: Tatunca Nara wird gedeckt, da
bin ich mir sicher! Wenn man nicht einmal dem Gesetz trauen kann
was ist das bloß für ein Land? Mörder werden gedeckt, sehr
vorbildlich!! Allein zwei meiner Landsleute sind mit ,,dem großen
Häuptling'' im Amazonas verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Man
hat Jahre später die Knochen gefunden und festgestellt, dass
Mord die Todesursache war, mit einer Pistolenkugel von Herrn
Tatunca Nara. Aber den Behörden nach ist er unschuldig, auch bei den
4 anderen Todesfällen, obwohl die Beweise und Uneinstimmigkeiten
eine andere Sprache sprechen. Es ist traurig, dass in der heutigen
modernen und ,,zivilisierten'' Welt solche Verbrechen immer noch
mit Erfolg vertuscht werden können.
Antwort: Es spricht sicher sehr vieles für Ihre Thesen, doch habe ich mir nicht
zum Ziel gesetzt, ihn seiner Verbrechen zu überführen. Ich kannte nur
jemanden, der ihn kannte, ich kenne ihn aber keineswegs persönlich. Auch war
ich vom Tode Bruggers zu sehr schockiert, als daß ich ihn kennenlernen
möchte. Ob sein Tod auch auf Haucks Konto geht, weiß niemand, doch
denkbar wäre es. Ich werde aber einen Teufel tun und Akakor in Frage stellen,
es würde den menschlichen Entdeckergeist lähmen.
http://www.manfredhiebl.de/akakor.htm
John Loban
aus Switzerland schrieb am 9.März 2005 um 14:58 Uhr:

Bewertung:

Gratulation! eine wirklich interessante und wunderschöne Webseite !
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Jo v. Usslar
aus Germany schrieb am 3.März 2005 um 17:52 Uhr:
Tolle Seite ! Würde gerne das eine oder andere Bild verwenden. Wie mach´ich
das ?
Grüße Jo
Antwort: Einfach downloaden! Wenn Sie die volle Auflösung brauchen, kann
ich Ihnen auf Wunsch auch Bilder bis 2 MB liefern. Sie müssen mir nur eine eMail schreiben.
Afrasyab
aus Turkey schrieb am 28.Februar 2005 um 17:39 Uhr:

Bewertung:

WoW......Ihre Mongolen-Seite ist einfach wundervoll;
ich bin echt sprachlos
Antwort: Es sei Euch gedankt! Haben uns, um mitreiten zu können in den
wilden Horden Dschingis-Khans, eigens eine mongolische Rüstung
übergestreift. So ein Ritt durch die Steppe ist ja auch ein wahrhaft seltenes
Vergnügen. Nur die Stutenmilch schmeckt ein bißchen streng.
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Mongolei/mongolei.htm

Wolfgang Hänel
aus Deutschland schrieb am 24.Februar 2005 um 19:48 Uhr:
Sammle Stammtafeln von Adelsgeschlechtern. Ich habe die Stammtafel
der Grafen von Hals und die der Leuchtenberger.
Wenn Interesse besteht.
Antwort: Vielen Dank. Vielleicht stammen die Stammtafeln ja von mir
höchstpersönlich, siehe
http://www.manfredhiebl.de/grafen_von_hals.html
http://www.adventure-yachting.de/Genealogien/leuchtenberg.htm
und ich werde doch nicht kaufen, was ich mir selbst mühselig erarbeitet habe.
Jan Tißler
aus Deutschland schrieb am 22.Februar 2005 um 23:46 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
die Seite entspricht zwar in Optik und Benutzerführung nicht dem, was ich auf
meiner Seite für kommerzielle Projekte propagiere. Aber hier haben wir es ja
auch mit einer privaten Seite zu tun, und da finde ich immer wichtig, daß sie
mit viel Hingabe gestaltet wird. Und das ist hier absolut der Fall.
Schöne Grüße und weiterhin viel Spaß
Jan Tißler
Antwort: Aber selbstverständlich werde ich mir Ihre Seite ansehen und daraus
lernen!
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Uwe
aus Deutschland schrieb am 22.Februar 2005 um 06:54 Uhr:
Diese Seite hat meine Kinder sehr begeistert, und es ist sicher, daß Sie wieder
mal rauf kommen.
Gruß
Uwe aus Berlin
Lara
aus Germany schrieb am 21.Februar 2005 um 00:15 Uhr:
Sehr schöne Bilder aus Phokaia!
War selbst schon da und werde auch dieses Jahr wahrscheinlich
wieder mit einer Freundin fliegen .... Die Bilder machen Urlaubsstimmung
Gruß
Lara
Antwort: In der Tat. Ich habe zwar hauptsächlich nach dem Tempel der Kybele
gesucht, doch leider ist von der einstigen griechischen Stadt, einer der größten
in der Antike, nur mehr wenig erhalten geblieben. Nach ihrer Zerstörung durch
die Perser sind ihre Bewohner nach Italien ausgewandert. Man kann in den
Hafenrestaurants übrigens vorzüglich speisen. Auch als Geheimtip unter
Seglern sehr zu empfehlen!
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Ionien/ionien078.htm
Amerikanerin
aus USA schrieb am 14.Februar 2005 um 16:21 Uhr:
Grüß Dich, ich bin Amerikanerin. Wir müssen den Meier Helmbrecht für die
Schule lesen.
Tschüß!
Antwort: Find' ich interessant, daß man den sogar in Amerika kennt.
Peggy
aus Germany schrieb am 12.Februar 2005 um 21:49 Uhr:

Bewertung:

Wirklich sehr interessante Website. Meine Kinder waren sehr begeistert.
Werde sicher öfter mal reinschauen. Liebe Grüße aus Sachsen.
Tobi
aus Germany schrieb am 12.Februar 2005 um 20:38 Uhr:
Hallo!
Gefällt mir sehr gut, die Seite!

Bewertung:
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Bin ganz sprachlos jetzt. Wusste gar nicht, dass es so etwas im Netz gibt!
Gruß, Tobi
Werner
aus Deutschland schrieb am 12.Februar 2005 um 12:54 Uhr:
Hallöchen, die Seite ist wirklich super, vor allem die Bildimpressionen haben
mich vom Hocker gehauen! Weiter so!
Hillbilly
aus Austria schrieb am 10.Februar 2005 um 21:50 Uhr:
Hilft uns sehr für unsere Planung der Individualtour. Danke, nun haben wir
auch Bilder.
Reinhard Aulbert
aus Germany schrieb am 7.Februar 2005 um 09:22 Uhr:

Bewertung:

Bin gerade beim Planen eines Türkei-Urlaubs ...
Da ist mir diese Site eine große Hilfe - danke!
Viele Grüße
AHORN® DETEKTEI & DETEKTIVE
aus Deutschland schrieb am 4.Februar 2005 um 17:49 Uhr:
SIE SIND WIRKLICH ZU EMPFEHLEN!!!
Jörg M
aus Deutschland schrieb am 1.Februar 2005 um 14:31 Uhr:

Bewertung:

Sehr gelungene Bilder. Schöne und informative Seite.
Über einen Gegenbesuch würde ich mich freuen.
Gruß aus Aachen
Antwort: Sorry, ich lasse mich nur ungern hypnotisieren.
John Loban
aus Switzerland schrieb am 31.Januar 2005 um 14:48 Uhr:
Gratulation! eine wirklich interessante Webpage !
Kerstin
aus Deutschland schrieb am 26.Januar 2005 um 11:36 Uhr:

Bewertung:
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Hallo, bin durch Zufall auf die Seite gekommen, finde sie sehr gut gestaltet
und informativ, werde immer mal wieder reinschauen.
tom
aus Germany schrieb am 25.Januar 2005 um 19:53 Uhr:

Bewertung:

aloa! schöne hp & gute infos ... lasse mal meine grüße hier - tommy
Sandra
aus Netherlands schrieb am 8.Januar 2005 um 15:09 Uhr:
Eine wirklich sehr schöne Seite.
Gruß Sandra
Joy
aus Germany schrieb am 31.Dezember 2004 um 00:34 Uhr:

Bewertung:

Kritik und Lob finde ich sehr gut.
Daher möchte ich hiermit sagen,
dass Ihr eine wirklich schöne Internet-Seite habt
Farhad
aus Deutschland schrieb am 12.Dezember 2004 um 13:45
Uhr:

Bewertung:

Einfach schön
Dau
aus Germany schrieb am 9.Dezember 2004 um 11:17 Uhr:

Bewertung:

Seyed gegrüßt,
hübsche Website, doch an der Navigationsleiste könnte man noch arbeiten.
Es ist zwar schwer, eine anständige Taskleiste zu schreiben, die alle Themen
beinhaltet, aber machbar. Weiter so!!!
Antwort: Dann mach' mir doch bitte einen Vorschlag!
besard
aus Deutschland schrieb am 5.Dezember 2004 um 04:40
Uhr:

Bewertung:

Nette Seite, hat mir sehr geholfen. Eventuell ein bißchen an der Navigation
feilen, aber sonst: danke.
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Tunyarat
aus Deutschland schrieb am 3.Dezember 2004 um 15:58
Uhr:
Gratulation all denen, die diese Seite verwirklicht haben.
Antwort: Es müssen Hunderte gewesen sein, die daran mitgewirkt haben.
Andrea
aus Deutschland schrieb am 3.Dezember 2004 um 15:03
Uhr:

Bewertung:

Wirklich eine schöne und informative Seite.
Genau das richtige für meinen Neffen
Mischa
aus Czech Republic schrieb am 30.November 2004 um
21:09 Uhr:
Sie haben uns sehr geholfen, vielen Dank.
Thula Wanderhotel Bayerischerwald
aus Deutschland schrieb am 24.November 2004 um 22:57
Uhr:

Bewertung:

Hallo und vielen Dank für die interessante Homepage!
Hab meine Infos bekommen, die ich gesucht habe - war ganz einfach!
Weiterhin viel Erfolg! Volker
Claus
aus Deutschland schrieb am 21.November 2004 um 21:35
Uhr:

Bewertung:

Servus Manfred... bin begeistert über deine Seite und die tollen Bilder und
Grafiken lassen jedes Fotografenherz höher schlagen.- weiter so! Großes Lob!
Nancy
aus Deutschland schrieb am 21.November 2004 um 12:14
Uhr:

Bewertung:

Hallo, Hallo!
Es macht wirklich gute Laune, eure Seite, ist mir immer ein Vergnügen, hier zu
surfen. So macht das beste aus euch und lasst es euch gut gehen. Übrigens habe
ich mich schon lange nicht mehr so gut informiert. Bis demnächst, Tschau!
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tami
aus Deutschland schrieb am 20.November 2004 um 09:23
Uhr:

Bewertung:

Glückwunsch zu eurer Homepage, sehr ansprechend und professionell
aufgemacht ! Gruss Tami
Eurich
aus Deutschland schrieb am 20.November 2004 um 01:14
Uhr:
Hi!
Ich bin durch Zufall auf Ihre Seite gestoßen,
feines Design....
das sieht man nicht oft in Netz
Kompliment!
Matthias Heise
aus Deutschland schrieb am 19.November 2004 um 10:58
Uhr:

Bewertung:

Diese Seite ist sehr toll.
Sie hat uns bei unserem Schulprojekt weitergeholfen.
Danke dafür, dass ihr euch so eine Mühe gemacht habt, um diese Seite zu
publizieren.
Mark
aus Deutschland schrieb am 18.November 2004 um 11:11
Uhr:

Bewertung:

Hi Manfred - echt coole Seite hast du da auf die Beine gestellt! Mach weiter
so! Grüße aus Leverkusen... Mark.
Rainer
aus Germany schrieb am 14.November 2004 um 11:39 Uhr:

Bewertung:

Tolle Bilder, darf man die Burggrafiken
verwenden, oder ist ein Copyright drauf?
Gruß aus München
Antwort: Da keine der ursprünglichen Burggrafiken von mir ist, darf man sie
ohne Zustimmung des Urhebers nicht verwenden. Da ich aber jede einzelne
Grafik mit einem Bildbearbeitungsprogramm weiterverarbeitet habe, bin ich
der Urheber dieser geänderten Grafiken. Das Urheberrecht ist problematisch,
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gerade wenn es um Weiterverwendung im Internet geht. Für den persönlichen
Gebrauch sehe ich keine Probleme, selbst dann nicht, wenn man die Grafiken
unter Angabe ihrer Herkunft im Rahmen eines wissenschaftlichen Vortrags
verwendet. Bei kommerzieller Nutzung kann vom Urheber auf Schadenersatz
geklagt werden. Aber wo kein Kläger, da kein Richter!

Martin
aus Germany schrieb am 12.November 2004 um 19:04 Uhr:
Hallo miteinander, schöne Homepage habt Ihr. Da kann man ja noch einiges
lernen. Weiter so!
Thomas
aus Deutschland schrieb am 9.November 2004 um 15:12
Uhr:

Bewertung:

Feine Seite!
Etwas eigenwillige Navigation, aber prima!
Gruß aus Berlin
Antwort: Wenn Du mir nun noch anvertraut hättest, worin die eigenwillige
Navigation besteht, hätte ich etwas ändern können. So hingegen weiß ich nur,
daß ich nichts weiß.
Nadja
aus Spain schrieb am 3.November 2004 um 18:42 Uhr:
Sehr gelungene Bilder... übrigens schwöre ich noch immer auf meine alte
Antidigital... nicht so praktisch, aber irgendwie lebendiger ...
Naja, auf jeden Fall mein Kompliment.
Naddi
Antwort: Naja, auch ich schwöre auf meine alte analoge Spiegelreflex, somit
leisten wir den gleichen Eid.
Bewertung:
Albert von Hals
aus Deutschland schrieb am 26.Oktober 2004 um 22:14 Uhr:
Prima Seite, endlich mal Informationen über "Unsere" Ahnengalerie auf einer
Seite. Von Herzen danken Wir Euch!
Antwort: Da ich in Passau geboren bin, habe ich von klein auf die Faszination
der Halser Burgruine miterleben dürfen. Damals gab es noch kein Internet, und
ich habe mich oft gefragt, wer denn dieses berühmte Geschlecht war, dem die
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Burg einst gehörte.
http://www.manfredhiebl.de/grafen_von_hals.html

Astrid
Bewertung:
aus Deutschland schrieb am 23.Oktober 2004 um 12:05 Uhr:
Fitte Grüsse an euch!
Es macht mir immer wieder Freude auf so gut gemachte Seiten zu surfen.
Ich wünsche euch noch viel Spaß und lasst es euch gut gehen. Ich werde
diese Seite meinen Kumpels weiter empfehlen, damit auch andere Leute
sich daran erfreuen können. Ich wünsche euch alles gute und lacht mal wieder,
sei das leben auch noch so langweilig. Tschau!
Antwort: Wie kommst Du darauf, ich hätte schon lange nicht mehr gelacht. Ich
biege mich geradezu ständig vor Lachen, meist über die Dummheit anderer.

MSteinwendner
aus Austria schrieb am 20.Oktober 2004 um 16:33 Uhr:

Bewertung:

hi manfred
da wir den gleichen vornamen haben darf ich dich hoffentlich duzen
gratuliere zu deiner site und hoffe dass du mir einen gegenbesuch abstattest
alles liebe
manni
Antwort: Den gleichen Vornamen zu tragen reicht im allgemeinen noch nicht
für einen Gegenbesuch.

reiner
Bewertung:
aus Deutschland schrieb am 15.Oktober 2004 um 11:36 Uhr:
Interessante Homepage, prima gemacht.
Ich wünsch Dir noch ganz viele Klicks.
Gruss Reiner
Antwort: Wie heißt es doch so schön: Der Mensch lebt nicht vom Klick allein!
Bewertung:
Ralf
aus Deutschland schrieb am 14.Oktober 2004 um 15:48 Uhr:
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Sehr gute Seite. Die Bilder von Cusco und Machu Picchu haben mir bei der
Vorbereitung auf meine Rollenspielgruppe gute Dienste geleistet.
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Peru/Peru-CD.html
Trade motion
aus CH-Zürich schrieb am 6.Oktober 2004 um 13:04 Uhr:
Hi, viele Grüße aus Zürich. Diese Homepage hier ist sehr gut gemacht. Hut
ab!!!!
Katharieya
aus Deutschland schrieb am 27.September 2004 um 16:48
Uhr:

Bewertung:

Es war ein Vergnügen auf dieser Website.
Gern besuche ich Euch wieder. Viele Grüße.
Katrin
aus Turkey schrieb am 25.September 2004 um 15:40 Uhr:

Bewertung:

Fantastische Fotos.
Mit welcher Kamera haben Sie die gemacht?
Kompliment!
Antwort: Danke für das Kompliment. Wie Sie richtig erkannt haben, handelt es
sich nicht um Aufnahmen mit einer Digitalkamera, sondern um solche mit
einer Spiegelreflex-Kamera, Marke Canon EOS 300. Für die Qualität von
Bildern ist aber auch das Digitalisierungsverfahren verantwortlich, und diese
Bilder wurden nach dem Kodak-Photo-CD-Verfahren digitalisiert, ein alles in
allem relativ teures Unterfangen.
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Tuerkei/Tuerkei-CD.html
Karin
aus Germany schrieb am 21.September 2004 um 09:56 Uhr:

Bewertung:

Super Bilder!
Können Sie mir sagen, wie die Speicherburg in der Nähe von Sabratha heisst?
Vielen Dank
Karin
Antwort: Tut mir leid, wenn ich das gewußt hätte oder irgendwie in Erfahrung
hätte bringen können, wäre mir auch wohler in der Haut gewesen.
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Libyen/Libyen76.htm
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Clemens Wingler
aus France schrieb am 16.September 2004 um 17:15 Uhr:

Bewertung:

Als Prof. für mittelalterl. Geschichte kann ich nur sagen: eine der besten
privaten Internet-Anbieter im Bereich Kreuzzüge: Kompliment!
Antwort: Über solch ein Kompliment freue ich mich natürlich aufrichtig,
zumal die Seite ja erst im Aufbau begriffen ist.
http://www.manfredhiebl.de/lateinische.htm
Markus Peter
aus Deutschland schrieb am 14.September 2004 um 12:29
Uhr:

Bewertung:

Die Schlacht bei Cannae fand im Zweiten Punischen Krieg statt, und nicht wie
behauptet im ersten. Ansonsten guter Bericht.
Gruß
Markus
Antwort: Mein Dank an den aufmerksamen Leser. Den Fehler habe ich
umgehend behoben.
http://www.manfredhiebl.de/Antike/cannae.htm
Jenny
aus Germany schrieb am 9.September 2004 um 11:36 Uhr:

Bewertung:

Bin auf Eurer Webseite „gestoßen“.
Gefällt mir wirklich gut.
Macht weiter so!! Werde bei Gelegenheit wieder einmal vorbeischauen!
http://www.diaet.web100.de
Bernhard Hentsch
aus Deutschland schrieb am 1.September 2004 um 00:12
Uhr:
Eine gelungene Internet-Präsenz.
Viel Erfolg mit der Homepage wünscht
www.he-webservice - Ihr Webmaster.
opuo
aus Germany schrieb am 28.August 2004 um 00:12 Uhr:
Viele Grüsse an die Betreiber und macht weiter so. Tragen Sie Ihre Seite doch
bei
der Suchmaschine www.opuo.de ein.
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Mathias
aus Deutschland schrieb am 25.August 2004 um 18:50 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
ich bin hell begeistert
von dieser Site, tolle Fotos.
Schaut doch auch mal auf
meine Seite:
http://www.mehreuros.de.vu
Es lohnt sich auch!
Schönen Gruß
Mathias
Juma
aus Germany schrieb am 21.August 2004 um 20:54 Uhr:

Bewertung:

Hey, nette Seite, sieht nach verdammt viel Arbeit aus?!! Also dickes Lob!
Schön schlicht hier, nicht so qietschig bunt!
LG Juma
Bernd
aus Deutschland schrieb am 17.August 2004 um 18:59 Uhr:
bin beim rumsurfen hier ein bißchen hängengeblieben und hab mich etwas
umgesehen. Wollte die Seite nicht verlassen, ohne euch zu sagen, dass
es mir hier gefallen hat.
Gruß
Bernd
http://www.bootsektor.de
Sascha
aus Deutschland schrieb am 16.August 2004 um 13:11 Uhr:

Bewertung:

Hi!
Ich bin eher zufällig auf eure HP gekommen, aber ich fand sie gleich toll
Sehr gut aufgebaut, gute Farben und sehr übersichtlich!
Macht weiter so!
Und bei Lust und Laune mal bei mir vorbeischauen
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Viele Schöne Grüße
Sascha
Klaus
aus Germany schrieb am 13.August 2004 um 15:06 Uhr:

Bewertung:

Hallo!
Ich habe heute Eure Homepage besucht. Es ist eine sehr schön aufgebaute und
informative Seite. Gut gemacht, weiter so! Werde bestimmt wieder einmal
reinschauen!
Wenn Ihr Lust habt, schaut doch mal auf meine Seite!!
Sandra Renfer
aus Deutschland schrieb am 3.August 2004 um 20:21 Uhr:

Bewertung:

Wirklich tolle und informative Seite bin wirklich zufällig hier rein gesurft aber
hat sich wirklich gelohnt
Angie
aus Spain schrieb am 1.August 2004 um 19:21 Uhr:
Hey, coole Aphorismen hast Du auf Deiner Seite. Danke dafür!
Angie
leo
aus Canada schrieb am 31.Juli 2004 um 16:01 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
eine nette Homepage hast Du hier gestaltet. Vor allem dass
Du dich für den Tierschutz einsetzt ist lobenswert.
Besucht doch auch meine Seite.
Alex
aus Deutschland schrieb am 29.Juli 2004 um 09:54 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
bin zufällig auf die Seite hier gestoßen und hab ein wenig rumgestöbert.
Ist ein toller Internetauftritt hier. Sieht gut aus und die Inhalte sind auch sehr
interessant.
Besucht doch auch meine Seite.
Bye!
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alpa76
aus Deutschland schrieb am 25.Juli 2004 um 18:39 Uhr:
Hallo,
besuche Eure Seite das erste Mal und muss sagen,
alles Super! Sehr gut und übersichtlich und vor allem sehr
informativ. Ich werde Euer Gästebuch regelmäßig besuchen!
Aber schaut Euch doch mal meine Homepage an:
www.super-viel-geld.de
Gruß Walter
Fritz v. Bor
aus Deutschland schrieb am 24.Juli 2004 um 01:29 Uhr:

Bewertung:

Justus lernet die Gesetze.
Ob er gleich nun alle kann,
meint er doch, dass keines sei,
das ihn selbsten gehet an.
Logau, Auf Justum
Thomas
aus Deutschland schrieb am 17.Juli 2004 um 01:05 Uhr:
Hallo!
Ich bin zufällig auf Eure Seite gestossen und habe ein wenig "rumgestöbert".
Gefällt mir wirklich sehr gut hier, ich werde auf jedenfall wiederkommen!
Weiter so!
Nun endlich fertig: das neue "Infoforum", für all Jene, die Hilfe brauchen oder
Infos benötigen, oder einfach nur "plaudern" wollen. Also, anmelden...das ist selbstverständlich - absolut kostenlos! Die Adresse:
http://brauche.info.ms
Wir freuen uns auf Dich!
Andreas
aus Deutschland schrieb am 16.Juli 2004 um 15:21 Uhr:

Bewertung:

Hey, da hat sich jemand Mühe gegeben mit seiner Homepage. Ist schön
geworden!
christian rahn
aus Germany schrieb am 15.Juli 2004 um 17:36 Uhr:

Bewertung:
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euere landschaft ist
wunderschön
Ronny
aus Deutschland schrieb am 15.Juli 2004 um 09:01 Uhr:

Bewertung:

hallo, bin gerade zufällig auf eure seite gekommen und finde sie sehr gut
gelungen.
liebe grüße
www.das-goldene-internet4u.de.vu
ich
aus Deutschland schrieb am 14.Juli 2004 um 14:30 Uhr:

Bewertung:

zuerst zufällig miteinander gechattet, dann diese super-site gefunden und auch
noch den vorgeschmack auf meine geplante reise- was will ich denn noch mehr
Der Handydiscounter
aus Deutschland schrieb am 12.Juli 2004 um 23:25 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
habe mich soeben auf dieser Internetseite umgeschaut. Ein echt gelungener und
informativer Webauftritt!
Unter http://www.guenstige-handys.net finden Sie Handys vom Discounter.
Wählen Sie zwischen Handys mit Vertrag, mit oder ohne Grundgebühr und
Handys mit Prepaid.
Ich wünsche viel Spaß!
Der Handydiscounter
byFrow
aus Deutschland schrieb am 12.Juli 2004 um 17:19 Uhr:
also ich muß sagen hammerseite. ich muß auch gleich weiter gucken aber das
muß ich noch los werden!!! Macht weiter so!!!
Ulrike
aus Italy schrieb am 8.Juli 2004 um 15:15 Uhr:

Bewertung:

Grüß Gott
Finde die Seite über Burghausen sehr interessant und informativ, in Folge von
Recherchen bei Ihnen gelandet.
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Habe aber kleine Kritik und Empfehlung zum Thema Nationalstolz: auch die
Angeln und Sachsen waren germanische Stämme was man teilweise heute
auch noch im englischen Englisch fetstellen kann( bei den Amis nicht), also ist
die angelsächsische Kultur auch ein Stück weit germanische. Tip zum lesen:
Die ersten Deutschen von S. Fischer-Fabian, es lohnt sich.
Grüße aus Livorno
Kerstin
aus Deutschland schrieb am 6.Juli 2004 um 16:32 Uhr:
Hallo, bin durch Zufall auf die Seite gekommen, alles was ich gesehen habe,
war super. Habe nicht alles gesehen, komme bald auf die Seite zurück, ist sehr
informativ
Melanie Carbon
aus Deutschland schrieb am 29.Juni 2004 um 10:43 Uhr:

Bewertung:

Wie kann man ein Rätsel auf eine Internetseite bringen ohne Lösung das ist ja
woll der hammer und voll unlogik. bitte setzt doch auch die lösung vom
einstein-rätsel hinein
Antwort: Sorry, war beim Domainwechsel übersehen worden und ist jetzt neu
verlinkt!
Andreas
aus Germany schrieb am 29.Juni 2004 um 08:21 Uhr:

Bewertung:

nicht übel sprach der dübel - und verschwand in der wand
bin gern hier
weiter so
Aaron Malger
aus Deutschland schrieb am 28.Juni 2004 um 03:52 Uhr:

Bewertung:

Hallo
Durch Zufall bin ich hier auf dieser Seite gelandet und bin wirklich begeistert.
Dabei habe ich längst nicht alles gesehen. Aber was ich sah, gefällt mir
ausnahmslos. Ein dickes Lob an den Webmaster! Weiter so...
MfG Aaron Malger http://1-r.de & http://simplyupside.de & http://pr10.info
K. braun
aus Germany schrieb am 26.Juni 2004 um 17:39 Uhr:
einfach Spitze.
http://www.vitasoma.com/603519
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Janine
aus Germany schrieb am 23.Juni 2004 um 13:04 Uhr:

Bewertung:

Der Sommer ist da und dann so eine schöne Seite.
Glückwunsch dazu. Bis bald"""
Thor
aus Germany schrieb am 2.Juni 2004 um 21:48 Uhr:

Bewertung:

Hallo!
Echt super interessanter Inhalt!
Ich werde mal wieder hier herkommen.
Besuche mich doch auch mal:
http://www.thors-page.de
Klaus Hückel
aus Deutschland schrieb am 2.Juni 2004 um 15:35 Uhr:
Kann mir jemand etwas über Felszeichnungen in Quebrada de Humahuaca
sagen?
Picky
aus Germany schrieb am 1.Juni 2004 um 10:39 Uhr:

Bewertung:

Ich bin beim Surfen durch das Netz auf diese Seite gestoßen. Sehr gutes
konzept . Die Beiträge sind auch gut .
Bis bald...
Susanne
aus Germany schrieb am 30.Mai 2004 um 12:15 Uhr:

Bewertung:

Klasse Seite, schon viel genutzt
Rene
aus Netherlands schrieb am 29.Mai 2004 um 23:32 Uhr:
Gut Idee mit der Seite. Weiter so, RENE
Daniel
aus Deutschland schrieb am 29.Mai 2004 um 19:43 Uhr:

Bewertung:

Ich möchte an dieser Stelle mal ein dickes Lob für die Ersteller dieser Seite
aussprechen! Macht weiter so! Ihr könnt auch gerne mal bei mir reinschauen!
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Liebe Grüße
Daniel
Maria
aus Germany schrieb am 26.Mai 2004 um 16:04 Uhr:

Bewertung:

Gutes Design.
Lob an den Webmaster...
Anne
aus Germany schrieb am 24.Mai 2004 um 17:57 Uhr:

Bewertung:

Tolle Homepage! Lob von mir .
Bis bald...
P e t er
aus Germany schrieb am 23.Mai 2004 um 13:44 Uhr:

Bewertung:

Ich bin zufällig hier vorbei gekommen.
Die Site ist interessant gemacht, gut aufgebaut und übersichtlich.
Die Farbauswahl gefällt mir gut.
Viele Grüße, Peter
Ingo
aus Germany schrieb am 22.Mai 2004 um 10:12 Uhr:
Gute Arbeit .großes Lesevergnügen.
danke.
Wann kommen die anderen Teile?
Antwort: Wenn Du mir sagst, auf welcher meiner 1000 Seiten Du warst, kann
ich Dir die Frage beantworten.
paddy
aus Deutschland schrieb am 18.Mai 2004 um 17:04 Uhr:
Sehr Schöne seite*LoB* war eine ganze zeit hier und komme bestimmt
nocheinmal wieder gruss von Paddy
costaklaus
aus Costa Rica schrieb am 17.Mai 2004 um 23:54 Uhr:
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Tolle Seite und Fotos.
Grüsse aus Costa Rica von
costaklaus
http://www.costaricaweb.de
Christopher Scott
aus United Kingdom schrieb am 15.Mai 2004 um 09:43
Uhr:

Bewertung:

As a child, I lived in Ras al Hamra. Your fantastic photographs brought back
wonderful memories
Many many thanks
http://www.adventure-yachting.de/Reise/Oman/oman058.htm
klaus
aus Deutschland schrieb am 14.Mai 2004 um 10:46 Uhr:

Bewertung:

schöne seite, steckt viel arbeit drin, weiter so!

dErbE
aus Deutschland schrieb am 13.Mai 2004 um 23:18 Uhr:

Bewertung:

Hab durch zufall die seite gefunden!
Wie haben sie den Fade-Effekt in den Input Feldern hinbekommen?
Antwort: Kein "Zauberer" verrät sein Geheimnis!
silvio
aus Deutschland schrieb am 11.Mai 2004 um 23:29 Uhr:
ciao,
la tua site mi piace molte.
tanti saluti
silvio
Sabine
aus Germany schrieb am 10.Mai 2004 um 21:44 Uhr:
Das ist echt eine tolle Site, empfehlenswert!!!
Liebe Grüße
Sabine

Bewertung:
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r.spring
aus Germany schrieb am 30.April 2004 um 05:41 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
steckt viel Arbeit in deiner Seite, wie man sieht.
Besonders gefallen haben mir die Reiseberichte.
Wir haben viele Anregungen entnommen.
Wollen im Herbst auf dem Niger eine Tour machen
grüße reiner
Justus Klotz
aus Mexico schrieb am 8.April 2004 um 14:37 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl,
vielen Dank für die schönen Fotos. Ich selbst war vor fast 20 Jharen einmal im
Mondtal (La Paz) und war heute auf der Suche nach entsprechenden Fotos.
Ich habe damals dort einen sehr seltenen Kaktus gefunden und verbotener
Weise mitgenommen.
Er steht noch immer in meinem Gewächshaus und ist inzwischen einen guten
halben Meter hoch.
herzliche grüsse
Justus Klotz
Madame de Bermond http://www.e-inserie ren.de
aus Deutschland schrieb am 5.April 2004 um 18:34 Uhr:

Bewertung:

Finde Deine Seite sehr gut, schau Dir mal meine Seite an, es wäre eine sehr
grosse Ehre für mich
Liebe Grüsse
Deine Monika
Patty
aus Germany schrieb am 1.April 2004 um 22:40 Uhr:

Bewertung:

Sehr interessante Aphorismen. Viel Weisheit!
Julius
aus Austria schrieb am 30.März 2004 um 22:01 Uhr:
Beeindruckende Seite und auch die Bilder!
Grüsse
Julius

Bewertung:
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www.foto-julius.at
Ute Almann
aus Italy schrieb am 29.März 2004 um 16:52 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
ich finde Eure Seite ganz toll, vor allem die Bilder! Ich habe nun einige Zeit
hier herumgesurft und kann nur sagen: Weiter so!
Liebe Grüße aus Florenz
Ute Almann
Peter
aus Deutschland schrieb am 26.März 2004 um 09:37 Uhr:

Bewertung:

Hallo! Super Seite und sehr viele
tolle Reiseberichte, in denen ich sicher
öfter nachlesen und schmökern werde. Grüße aus Frankfurt M.
TechniScout - Electronics
aus Deutschland schrieb am 25.März 2004 um 22:56 Uhr:

Bewertung:

Hey, eine super Site habt Ihr da! Kompliment, da kann man sich mal eine
Scheibe abschneiden!
MFG
David
http://www.techniscout.de
Oliver
aus Deutschland schrieb am 24.März 2004 um 20:29 Uhr:

Bewertung:

ja, was muss ich hier schönes vorfinden...
Jetzt hab ich mein Stammlokal ja gefunden.
diehard
aus Deutschland schrieb am 24.März 2004 um 18:18 Uhr:
Endlich mal wieder eine
schöne Seite, die es Spass
macht, anzusehen...
Hab Dich gleich mal zu meinen
Bookmarks aufgenommen.

Bewertung:
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Sylv
aus Deutschland schrieb am 24.März 2004 um 18:15 Uhr:

Bewertung:

Schöne Seite und sehr
gut gemacht! Klasse!
Ich werde sicherlich noch einmal
wiederkommen...
Jason
aus Deutschland schrieb am 23.März 2004 um 16:04 Uhr:

Bewertung:

hy, bin zufaellig auf deine hp gestoßen,coole Seite
Möchte Dir hiermit auf diesem Weg ein dickes Kompliment aussprechen. Gruß
Ja
detlef
aus Germany schrieb am 23.März 2004 um 12:41 Uhr:
toll gemacht-was man so alles findet im netz ist genial.
Quddus Khan
aus Germany schrieb am 22.März 2004 um 16:01 Uhr:

Bewertung:

Hallo, schöne grüsse aus Detmold
detlef
aus Deutschland schrieb am 22.März 2004 um 15:37 Uhr:
die seite ist einfach pflicht !!
Markus
aus Dominican Rebublic schrieb am 22.März 2004 um
09:21 Uhr:
Hi, interessante Seite. Regt zum Lesen
und Wiederkommen an!!
Paul
aus Deutschland schrieb am 21.März 2004 um 00:42 Uhr:

Bewertung:
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Lustige Seite!!! Macht spaß drüber zu surfen.
Weiter so und Viele Grüße aus Bonn
Oberst Dronov
aus Deutschland schrieb am 20.März 2004 um 21:42 Uhr:

Bewertung:

Super, ich will auch in deine Armee.
Was soll ich dafür machen?
MfG Oberst Dronov
Antwort: Sie haben mir eben zu einer Idee verholfen. Ich sollte wirklich eine
Armee gründen, so wie andere eben eine Partei gründen. Eine Armee ist
schlagkräftiger als eine Partei, die ohnehin nur aus Schwätzern besteht. Nichts
ist dem Prinzip von Befehl und Gehorsam überlegen. Eine Armee benötigt ein
Kriegsziel, damit sie nicht zur Untauglichkeit verkommt. Kriegsziele dürften
nicht allzu schwer zu definieren sein. Es könnte beispielsweise darin bestehen,
die Welt zu verändern, natürlich zum Guten. Unsere natürlichen Feinde sind
die Bösen. Nun, wenn es mir gelungen ist, das Kriegsziel zu definieren, werde
ich ein Liste aushängen, in die man sich eintragen kann. Parallel dazu denke
ich über eine Befehlsstruktur nach. Finanzieren werden wir uns aus uns selbst,
das soll uns von den Parteien, die unsere anvisierten Gegner sein werden,
unterscheiden.
Stern
aus Germany schrieb am 20.März 2004 um 09:22 Uhr:
hallo...
super webseite hast du gemacht, wirklich sehr interessant... Super Bilder, da
bekommt man echt bock sofort wieder zu verreisen !!!

Heinz Stöffler
aus Greece schrieb am 18.März 2004 um 20:45 Uhr:

Bewertung:

Hallo
ich habe nach Informationen gesucht und alles gefunden auf Ihrer Seite, die ich
sehr gut finde. Ich wünsche viel Erfolg und glückliches Reisen.
Freundlich winkt aus Kreta
H.S.
stern
aus Denmark schrieb am 8.März 2004 um 22:59 Uhr:
Hallo,
bin die letzten Stunden auf Seiten aus Südamerika versackt und habe eine
Reiseroute von mir versucht mit Bildern zu füllen. Hatte leider keine Kamera
mit dabei.
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Dann bin ich auf Ihre Homepage gestossen und bin hellauf begeistert. Tolle
Bilder. Danke
Karl
aus Austria schrieb am 7.März 2004 um 17:50 Uhr:
Hallo ich find deine Seite echt schön und sehr invormativ. Eine klasse Seite !
Hier komme ich sehr gern wieder.
T Reinhard
aus Deutschland schrieb am 4.März 2004 um 13:16 Uhr:

Bewertung:

Hi,
sehr schöne Seite, großes Lob, weiter so!!!!!
Paccy
aus Deutschland schrieb am 27.Februar 2004 um 13:55 Uhr:
Dies ist eine gelungene und interessante Homepage. Ich hoffe auf einen
Gegenbesuch auf meiner Homepage www.bushi-no-ichigon.de
Paccy
Veit
aus Deutschland schrieb am 14.Februar 2004 um 17:14 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
tolle Seite, hat mir gut gefallen!!!
Mfg Veit
Manuel
aus Caribbean schrieb am 10.Februar 2004 um 21:16 Uhr:

Bewertung:

Die Seite ist Pflichtprogramm! Sehr informativ! Bitte weiter so.
Georg
aus Austria schrieb am 9.Februar 2004 um 19:43 Uhr:
Hi nochmal! Ich wollte wissen, ob irgendwelche Lebensdaten von Matthias
von Edessa überliefert sind? MfG Georg
Antwort: Das ist eine Frage, die ich selbst gerne beantwortet wissen möchte.
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Breunborn
aus Germany schrieb am 6.Februar 2004 um 23:04 Uhr:
Ich danke Ihnen für Ihre ernstgemeinte Nachfrage! Zum Beitritt in meine
Armee melden Sie sich in meiner Privatkaserne. Dort finden Sie eine
strategisch genaue Beschreibung, wie weiter zu verfahren ist. Nutzen Sie die
Seite "Meine Onlinekompanie".
Mit ergebenem Gruß
HFw a.D. Breunborn
Bitte gedulden Sie sich bis zum Montag mit einer Antwort meinerseits, da ich
mich ab Mitternacht auf einem Feldzug gegen das Saarland befinde.
Antwort: Nun, die Eroberung des Saarlandes ist mir ein zu kleiner Fisch. Wenn
Sie einen Putschversuch gegen die Bundesregierung anzetteln wollten, würden
Sie mich für Ihre Sache leicht gewinnen können. Nach unserem
Strafgesetzbuch ist zwar die Vorbereitung eines Angriffskrieges verboten,
bezüglich eines Putschversuches gegen das eigene Land steht darin aber nichts.
Doch vielleicht warten wir damit noch, bis die Privatarmee eingeführt ist. Wir
können die Leute dann abwerben und für unsere Zwecke zu gewinnen suchen.
Ergebenst
Gefreiter Hiebl (Gebirgsjäger)
Uwe Prenner
aus Deutschland schrieb am 2.Februar 2004 um 23:18 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
Diese Seite ist einfach nur super, so viele interessante Informationen
und man weiß gar nicht, wo man Anfangen soll. Vor allem der Artikel
über den Treibhauseffekt (sehr gut). Werde wohl demnächst mal öfters
vorbeischauen und ein bisschen lesen.
Weiter so
Gruß aus Köln
Uwe Prenner
Andrea
aus Germany schrieb am 2.Februar 2004 um 20:06 Uhr:
Hallo,
tolle Reiseberichte, die man nur weiterempfehlen kann!
Grüße aus Ettlingen
Andrea

Bewertung:
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Thorsten
aus Deutschland schrieb am 2.Februar 2004 um 18:53 Uhr:

Bewertung:

Eine so gute Reiseseite ist echt selten. Wollte dir nur "Mut" machen genauso
weiterzumachen
Alex
aus Germany schrieb am 2.Februar 2004 um 18:26 Uhr:

Bewertung:

Eine super Seite Manfred. Hast echt toll gemacht, werde sie auf jeden Fall
weiter empfehlen.
Gruß Alex
Willi Werning
aus Germany schrieb am 2.Februar 2004 um 12:04 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
habe Stunden beim Stöbern und Lesen verbracht.
Sehr informativ und interessant.
Schön, daß einige Menschen sich so viel Mühe machen.
Danke!
Willi Werning
www.quickink.de
Cara
aus Germany schrieb am 1.Februar 2004 um 16:23 Uhr:

Bewertung:

Bin durch Zufall hier gelandet und wollte mal auf die Schnelle ein Lob hier
lassen.
Kompliment an den Webmaster, hat er verdient, wenn er soviel Arbeit
investiert.
Armin
aus Deutschland schrieb am 1.Februar 2004 um 10:20 Uhr:
Interessante Seite.
Die Reiseberichte fand ich sehr gut,
aber besonders interessant fand ich die
Leserbriefe zum Koran.
Viele Grüsse aus Köln
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Dagmar
aus Austria schrieb am 31.Januar 2004 um 19:31 Uhr:

Bewertung:

HALLO! Super Seite und sehr viele
tolle Reiseberichte, in denen ich sicher
öfter nachlesen und schmökern werde!
Grüße aus Wien, Dagmar
Breunborn
aus Germany schrieb am 31.Januar 2004 um 19:05 Uhr:
Ich danke Ihnen für die Webseite! Sie sollten umgehend meiner Kompanie
beitreten! Melden Sie sich zur Musterung!
Ich freue mich, Sie auf meiner Heimatseite begrüßen zu dürfen!
Ihr ergiebiger
HFw Breunborn
Antwort: Sehr originell, Ihre Seite! Und zum Beitritt: Gegen wen wollen wir
kämpfen?

Katrin
aus Deutschland schrieb am 31.Januar 2004 um 18:05 Uhr:

Bewertung:

Der Segeltörn Sizilien hat es mir angetan. Vielleicht werde ich da mal
reinschnuppern. Schöne Seite Manfred!
Lieben Gruß! Katrin
Pezhy
aus Deutschland schrieb am 31.Januar 2004 um 16:40 Uhr:

Bewertung:

2. stelle unter Google , mann das ist cool
Wie geht das ?
davon träumen viele.
aber vielleicht kann ich ein
anderen traum für euch wahr machen.
Antwort: Google legt keinen Wert auf Qualität, also es geht.

Bert
aus Germany schrieb am 31.Januar 2004 um 12:35 Uhr:

Bewertung:

Hallo!!!
Da ich auch ein großer Freund des Reisens bin, ist deine Seite ein echter
Genuß für mich!! Werde öfters mal hier vorbei kommen!!
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Mfg Bert
Gallemann
aus Germany schrieb am 31.Januar 2004 um 10:56 Uhr:

Bewertung:

Hallo, finde die seite sehr interessant, komme bestimmt öfters vorbei. hoffe, es
kommen noch mehr themen dazu
Strategie Künstler
aus Deutschland schrieb am 30.Januar 2004 um 18:10 Uhr:
Atlantis, hab ich Dich!
Gruß S.K.
Wacker
aus Deutschland schrieb am 30.Januar 2004 um 00:17 Uhr:
Wenn man Google nach Gäststebuch
fragt stolpert man über dieses.
Wie habt ihr das geschaft?
Antwort: Es war nicht einfach!
Martin
aus Deutschland schrieb am 29.Januar 2004 um 22:56 Uhr:

Bewertung:

Einfach supi die page!
Detektei Tudor
aus Germany schrieb am 29.Januar 2004 um 13:50 Uhr:

Bewertung:

Die Detektei Tudor zollt dem Programmierer dieser äusserst ansprechenden
website höchsten Respekt. Sehr gelungen finden wir das Zusammenspiel der
technischen aufmachung und des informativen inhaltlichen Angebots dieser
Homepage.
Weiterhin alles Gute und viele Grüße aus Frankfurt.
Patrice
aus France schrieb am 28.Januar 2004 um 18:18 Uhr:
Hallo Manfred,
tolle Website! Auch ich möchte
Deine Aphorismen-Sammlung
loben!

80

Salut! Patrice
http://www.woustviller.com
denis
aus Deutschland schrieb am 28.Januar 2004 um 01:57 Uhr:
http://www.biokurs.de/treibhaus/ ist vielleicht ein passender Anfang, um das
Gehirn zur Arbeit zu bewegen.....
Antwort: Hier argumentiert jemand über Veränderungen in den letzten 20
Jahren durch Vergleiche mit Daten aus dem Holozän.
Merke: Das Gehirn allein reicht für Schlußfolgerungen nicht aus. Man muß
dazu auch ein bißchen die Augen geöffnet haben, um zu merken, was um einen
herum geschieht.
Sind die Leute im Mittelalter wirklich nackt herumgelaufen, wenn es im Mittel
zwei bis drei Grad wärmer war als heute? Schon an der Bekleidung der Leute
damals, die übrigens sehr warm angezogen waren, sollte man doch erkennen,
daß das nicht der Fall gewesen sein kann. Auch die Hochwasser müßten so
hoch gewesen sein, daß Städte wie z.B. Passau gar nicht hätten existieren
können, ohne die Häuser auf Pfähle zu setzen. Wer solchen Unsinn verbreitet,
ist nicht diskutabel. Er sollte bei seinen Bildern bleiben und sich von den
bunten Animationen beeindrucken lassen.
Matthias
aus Deutschland schrieb am 28.Januar 2004 um 01:29 Uhr:

Bewertung:

Wirklich gut gemachte Seite. Herzlichen Glückwunsch.
Viele Grüße
Matthias
www.cno.de
umagicdesign
aus Deutschland schrieb am 27.Januar 2004 um 20:53 Uhr:

Bewertung:

Gut gemachte Seite, kein Schnick-Schnack, der von der Information ablenkt.
Weiter so.
Mich findet ihr:www.umagicdesign.de

Kalle
aus Germany schrieb am 27.Januar 2004 um 18:11 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
eine sehr interessante Seite mit lesenswerten Texten. Glückwunsch
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Griebsch Anja
aus Deutschland schrieb am 27.Januar 2004 um 17:53 Uhr:

Bewertung:

Sehr gelungene Seite, sehr informativ. Ich bin begeistert und empfehle euch
weiter.Vielen Dank
Fridolin
aus Belize schrieb am 27.Januar 2004 um 17:03 Uhr:
Dies ist wirklich eine sehr informative Webseite !!! Weiter so !
Shahry
aus Belgium schrieb am 27.Januar 2004 um 10:45 Uhr:

Bewertung:

Eine tolle Seite - Weiter so.
Die Reisebilder finde ich klasse.
Werde öfters vorbeischauen

diehard
aus Deutschland schrieb am 27.Januar 2004 um 09:11 Uhr:

Bewertung:

Hallo!
Ich kann mich den zahlreichen Stimmen
nur anschliessen! Die Seite ist sehr
schön und liebevoll gemacht.
Weiter so!
HELENA MARX
aus Deutschland schrieb am 26.Januar 2004 um 12:37 Uhr:

Bewertung:

Wir sind über jede nützliche Seite im Netz froh. Über Eure haben wir uns
besonders gefreut. Danke und weiter so!!!
Das Team von HELENA MARX
Thomas
aus Slovakia schrieb am 26.Januar 2004 um 12:31 Uhr:
Eine sehr interessante Seite.
Vor allem gefallen mir die vielen Aphorismen.
Weiter so.
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Viele Grüße.
Steffi
aus Deutschland schrieb am 26.Januar 2004 um 11:43 Uhr:

Bewertung:

hallo...
super webseite hast du gemacht, wirklich sehr interessant... Super Bilder, da
bekommt man echt bock sofort wieder zu verreisen viel erfolg noch!!!
Zagreus
aus Deutschland schrieb am 25.Januar 2004 um 23:41 Uhr:

Bewertung:

Eine sehr interessante Seite.
Vor allem gefallen mir die vielen Aphorismen.
Weiter so.
Viele Grüße.
Eckbert Heuer
aus Deutschland schrieb am 25.Januar 2004 um 23:07 Uhr:

Bewertung:

Hallo,
bin die letzten Stunden auf Seiten aus Südamerika versackt und habe eine
Reiseroute von mir versucht mit Bildern zu füllen. Hatte leider keine Kamera
mit dabei.
Dann bin ich auf Ihre Homepage gestossen und bin hellauf begeistert. Tolle
Bilder. Danke
Eckbert Heuer
Jacqy
aus Deutschland schrieb am 25.Januar 2004 um 18:38 Uhr:

Bewertung:

Sehr interessante Web-Seite, ich habe hier einige Zeit verbracht und der
Artikel über Atlantis hat mir sehr gut gefallen. Ich werde öfter nachlesen
Andreas Dohm
aus Spain schrieb am 25.Januar 2004 um 14:27 Uhr:

Bewertung:

Eine wahrlich hervorragende Homepage lässt sich hier finden... Gratuliere...
Und dazu noch das Glück zu haben, bei Google unter Suchwort Gästebuch an
zweiter Stelle zu erscheinen... Respekt!!

83

Christoph Neumüller
aus Deutschland schrieb am 25.Januar 2004 um 06:01 Uhr:

Bewertung:

Schöne Website!
Da bekommt man direkt die Lust zu Reisen!!!!
Maximilian
aus Deutschland schrieb am 25.Januar 2004 um 02:57 Uhr:

Bewertung:

Sehr informative Seite mit sehr schönen Bildern von den Reisen!
Nur leider teilweise ein wenig versteckt...
Mfg Maximilian
Christoph Neumüller
aus Germany schrieb am 24.Januar 2004 um 19:33 Uhr:

Bewertung:

Sehr schöne Website. Ich bin begeistert!
Auch sehr schönes Design!! Ich komme wieder!!
luise.bokel
aus Deutschland schrieb am 23.Januar 2004 um 02:01 Uhr:
diese seite ist wirklich gut. selten findet man so gut durchdachte seiten. weiter
so!
musste einfach nochmal gesagt werden.
michael kronenberg
aus Africa schrieb am 23.Januar 2004 um 01:40 Uhr:

Bewertung:

hallo, gutes webseitendesign ist gold wert! also, weitermachen und nicht die
füsse hochlegen! erfolg im business besteht haupsächlich aus harter arbeit!
Anonym
aus Croatia schrieb am 22.Januar 2004 um 03:14 Uhr:
Diese Hompage ist wirklich toll. Sie hat mir echt weitergeholfen.
Es wäre schön, wenn alle Hompages so übersichtlich gestaltet wären.
Georg
aus Austria schrieb am 20.Januar 2004 um 15:02 Uhr:
Hallo,

Bewertung:
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Bin echt begeistert von den grossartigen Übersetzungen der Quellen aus der
Zeit des 1. Kreuzzuges! Hat mir sehr bei meiner Seminararbeit zum Thema
"Massenmorde im Mittelalter" geholfen. Tolle Seite, weiter so!!!
MfG Georg aus Graz

Moritz Obst
aus Germany schrieb am 19.Januar 2004 um 04:44 Uhr:

Bewertung:

Hallo, Ihre Homepage hat in mir die Reiselust geweckt. Interessante
Informationen stilvoll aufbereitet. Vielen Dank dafür!
Moritz Obst
Cammy
aus Germany schrieb am 17.Januar 2004 um 15:08 Uhr:
Hallo,
ich möchte nur ein positives Feedback über diese Seite abgeben. Echt Klasse!
Neuseeland muss wirklich toll sein.
Cammy www.single-chat.org
Ralf S.
aus Deutschland schrieb am 16.Januar 2004 um 23:41 Uhr:
Guten Abend,
Ihre "Durchquerung des Amazonasgebiets" war überaus lesenswert, vielen
Dank dafür.
Sie schreiben dort von Aufnahmen, die Sie dort machten. Wäre es möglich,
diesen Reisebericht nachträglich damit noch zu bebildern?
Auf jeden Fall meine Anerkennung für den erstaunlichen Umfang Ihrer Seiten,
bei Gelegenheit besuche ich sie bestimmt noch einmal.
Viele Grüße
Antwort: Das ist möglich, und weil ich schon mehrfach darum gebeten wurde,
sollte ich es wirklich demnächst tun. Es stimmt: Reisebericht und Dias gehören
einfach zusammen und sollten sich gegenseitig ergänzen.
Matthias Holz
aus Deutschland schrieb am 16.Januar 2004 um 11:46 Uhr:

Bewertung:
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Hallo und herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Auftritt!
Meine HP bietet in kürze interessante Informationen rund um das Thema Radund Ausdauersport.
Grüsse, Matthias
edmon
aus Deutschland schrieb am 14.Januar 2004 um 18:47 Uhr:

Bewertung:

Super, die Homepage hat mir sehr gefallen
Thomas
aus Deutschland schrieb am 13.Januar 2004 um 14:19 Uhr:
Bin durch Zufall über diese Site gestolpert. Sehr gute Site. Weiter so, ich
werde mal wieder reinschauen.
Ring Ding
aus Germany schrieb am 10.Januar 2004 um 13:35 Uhr:

Bewertung:

Diese Hompage ist wirklich toll. Sie hat mir echt weitergeholfen.
Es wäre schön, wenn alle Hompages so übersichtlich gestaltet wären.
Gruß Ding
hans
aus Austria schrieb am 9.Januar 2004 um 16:50 Uhr:

Bewertung:

Ein dickes Lob für diese
interessanten Seiten.
Weiter so.
grüsse,
hans.
http://www.kandlhans.com
Caren Schumann
aus Deutschland schrieb am 9.Januar 2004 um 12:31 Uhr:
Was für eine schöne Seite, was für
eine Menge an Informationen!
Glückwunsch! Ich werde öfter mal
zum Schmökern vorbeigucken.
Grüße
Caren

Bewertung:

86

Micha
aus Canada schrieb am 9.Januar 2004 um 02:23 Uhr:
Tolle aufschlussreiche Seite!
Giovanni
aus Italy schrieb am 8.Januar 2004 um 22:56 Uhr:
"Die Natur hat kein Interesse daran, daß dem Menschen geholfen werde,
allenfalls der Mensch selbst."
Eine sehr inspirierende Seite, der Bereich der Aphorismen ist sehr schön
ausgebaut und bietet wirklich eine klasse Vielfalt.
So etwas nenne ich eine nützliche Internet-Seite.
Das Gästebuch ist auch vom feinsten, wirklich schöne Arbeit, man sieht, daß
sich hier jemand Mühe gemacht hat.
Ich würde mich über ein Besuch meiner Seite freuen und verbleibe mit
freundlichen Grüssen,
Giovanni www.naturfilme.com
Naturvideos online anschauen
Lingo
aus Deutschland schrieb am 8.Januar 2004 um 19:01 Uhr:

Bewertung:

DICKES LOB! Echt tolle Seite, extrem interessante Informationen, weiter so!
Tanja
aus Deutschland schrieb am 7.Januar 2004 um 11:59 Uhr:

Bewertung:

Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Erstmal der ganze Aufwand alleine nur
für ein Hobby.
Klasse Homepage-Design. Passt wirklich gut zum Thema.
Da muß man sich aber für auskennen, ich hatte mit meiner
HP echte Schwierigkeiten
Noch ein frohes neues Jahr und weiterhin viel Freude am Hobby.
Gruß Tanja
Andreas
aus Germany schrieb am 6.Januar 2004 um 15:03 Uhr:
Die Seite gefällt mir gut. Werde öfters mal reinschauen.
Viele Grüsse und weiterhin viel Spass beim homepagen.
Grüsse
Andreas
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Günter Wagner
aus Germany schrieb am 6.Januar 2004 um 10:35 Uhr:
Eine tolle Seite mit unerwartetem Inhalt. Weiter so,
Uwe Holtz
aus Deutschland schrieb am 5.Januar 2004 um 14:15 Uhr:

Bewertung:

vielen Dank für die sehr gute Zusammenstellnung
Alles Gute
Horst
aus Deutschland schrieb am 5.Januar 2004 um 09:09 Uhr:
Moin, Hallo, Servus,
Wäre diese Homepage ein Fisch,
den würde ich nicht wieder reinwerfen.
Weiter so ...
Grüße aus Sachsen
Horst
Babs
aus Deutschland schrieb am 4.Januar 2004 um 10:58 Uhr:

Bewertung:

Durch Zufall hier gelandet - und hab es nicht bereut. Sehr schöne Seite.
Arne
aus D schrieb am 3.Januar 2004 um 11:15 Uhr:
Eine klasse Seite, die besonders durch ihre Informationen herausragt! Weiter
so...
blooo
aus dem blauen Netz , schrieb am 1.Januar 2004 um 20:03
Uhr:
Hallo
und herzlichen Glückwunsch zu dieser Website.
Ist wirklich zu empfehlen.
Viele Grüße ... von da wo es blooo ist ...
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Matthias
aus Edenkoben schrieb am 31.Dezember 2003 um 21:27
Uhr:
Aufwendiges, aber tolles Hobby.
Gesundes neues Jahr 2004!
Gerd R.
aus Düsseldorf schrieb am 31.Dezember 2003 um 01:26
Uhr:
Hallo,
ich möchte eigentlich nur ein positives Feedback über diese Seite abgeben.
Besonders gefallen haben mir die Reiseberichte besonders aus Neuseeland
(übrigens mein nächstes Reiseziehl )
Weiter so!
Ich komme wieder, keine Frage
Gruss
Gerd
Herman
aus norddeutschland schrieb am 30.Dezember 2003 um
23:49 Uhr:
Hi, schöne seite.
am besten gefielen mir die aphorismen. über manche kann man wirklich
nachdenken...
gruss
Hiebl
aus Schwabenland schrieb am 30.Dezember 2003 um 16:54
Uhr:
Hallo du auch Hiebl,
wir Hiebl wünschen euch ein gesundes neues Jahr 2004
mfg Heinrich Hiebl
Petra aus Köln
aus Köln schrieb am 30.Dezember 2003 um 13:03 Uhr:
Hallo Leute,
das ist eine sehr gute Site die ihr hier auf die Beine gestellt habt, besonders das
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Layout gefällt mir. Es ist schön zu sehen, daß sich jemand mit einer Website so
viel Mühe gegeben hat. Schaut doch mal bei uns unter http://www.dormito.de
vorbei und seht was uns so alles eingefallen ist.
Liebe Grüße von Janine aus Köln
Berliner
aus Berlin schrieb am 30.Dezember 2003 um 11:14 Uhr:
ich bin auf deiner Seite fündig geworden.
Danke für die tollen Informationen.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhild
aus Münstereifel schrieb am 29.Dezember 2003 um 19:43
Uhr:
Hallo Manfred,
interessante Seite zum Stöbern,
habe mich in den Aphorismen festgelesen und finde die doch z.T.
knallhart. Bist du wirklich ein so
knallharter Typ?
Gruss, Reinhild
Antwort: Nein, natürlich nicht!
Klaus M.
aus Berlin schrieb am 29.Dezember 2003 um 14:41 Uhr:
Gratuliere!
Ihr Gästebuch ist noch offen.
Das Gästebuch der Stadt Hannover ist geschlossen worden,
weil zu viel freie Meinung geäußert wurde.
Ein wirkliches "Vorbild" für ... Bayern.
Gruß von mir
Antwort: Ich weiß wirklich nicht, wo hier zuviel Meinung geäußert wird, und
denke, dazu bedient man sich besser der e-Mail. Und der Vergleich mit Bayern
ist wirklich weit hergeholt!
Peter Laskowski
aus Baden-Baden schrieb am 28.Dezember 2003 um 12:33
Uhr:
Eine sehr interessante Seite. Glückwunsch!
Grüße aus Baden-Baden.
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Bianca
aus Brandenburg schrieb am 28.Dezember 2003 um 11:08
Uhr:
Durch Zufall bin ich auf Eure Seite gekommen.Sie gefällt mir sehr gut.
Weiter so und ein dickes Lob.
Ganz liebe Grüße
Bianca
Werner
aus Burgthann schrieb am 27.Dezember 2003 um 12:09
Uhr:
Gute Seite, gratuliere!
Wünsche frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2004!
Grüße aus Burgthann,
Werner
Uschi
aus NS schrieb am 26.Dezember 2003 um 10:29 Uhr:
Schöne Seite, sehr informativ, weiter so!
Horst
aus Saarland schrieb am 25.Dezember 2003 um 07:00 Uhr:
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
Dennoch, allen Gästen frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.
Tadeusz
aus Deutschland schrieb am 24.Dezember 2003 um 22:31
Uhr:
Deine Seite hat mir gut gefallen, ich komm mal wieder.
Viele Grüße Tadeusz
bernd sattler
aus austria schrieb am 23.Dezember 2003 um 23:29 Uhr:
tolle gallerie, da könnten bilder auch ganz super in unsere site passen. viel
erfolg noch!
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frohe festtage
bjs
anna
aus münster schrieb am 23.Dezember 2003 um 20:35 Uhr:
geniale aphorismensammlung, super
liebe grüsse und frohe weihnachten wünscht
anna
Thomas
aus Villach schrieb am 23.Dezember 2003 um 14:46 Uhr:
Ja, eine interessante Seite
Genau das, was ich wissen wollte.
zweithirn
aus altem Berliner Portiersadel schrieb am 22.Dezember
2003 um 17:04 Uhr:
Interessante Inhalte gibt´s hier...
Gruß Z.
Alexander
aus Langenfeld schrieb am 20.Dezember 2003 um 21:48
Uhr:
Eine sehr informative Seite.
Viele Grüße,
Alexander
Karin Fuest
aus 46119 Oberhausen schrieb am 20.Dezember 2003 um
11:14 Uhr:
Tolle Seite, hat mich beeindruckt. Wünsche weiterhin viel Erfolg! Liebe
Grüße, Karin Fuest
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Gerd Schwaarz
aus Unser Deutschland schrieb am 20.Dezember 2003 um
01:23 Uhr:
Hallo Manfred!
Ich glaube, Du kannst dich an mich gar nicht mehr erinnern. Wir trafen uns
einmal zwischendurch bei The Free Network Project - auch Freenet genannt
(ist so'ne Peer-To-Peer/P2P Verbindung). Aber ich glaube, Du warst einfach zu
abgelenkt.
Trotzdem: Ein besinnliches Weihnachtsfest und Gesundheit 2004
Gerd )
Jan
aus -- schrieb am 19.Dezember 2003 um 18:24 Uhr:
Hi allerseits!
Ich hab schon ein par mal vorbeigeschaut.
ich find's klasse, dass sich die Page so mausert.
Hoffe ihr macht weiter so.
Ich wünsche ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
Euer
Jan
Ulla
aus Köln schrieb am 19.Dezember 2003 um 10:44 Uhr:
Schönes Thema und sehr interessant.
Möchte Ihnen ein schönes Weihnachtsfest wünschen.
Grüße aus Köln
maria
aus österreich schrieb am 19.Dezember 2003 um 01:06 Uhr:
hi, schön dass man von dir wieder was liest, lass uns wieder mal Kaffe trinken
gehen bis bald ...maria
Stefan
aus BY schrieb am 18.Dezember 2003 um 23:11 Uhr:
Ich habe einige interessante Informationen rund um das Thema Antike auf
diesen Seiten gefunden. Dafür schon einmal vielen Dank.
Als Verbesserungvorschlag würde ich gerne anbringen, dass weniger verspielte
Farben und Hintergründe oft mehr sind. Teilweise sind die Texte etwas schwer
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zu lesen. Ein bisschen weniger bunt wäre in meinen Augen angenehmer.
Schöne Grüße
Stefan
Antwort: Ich gebe Dir ja recht, nur bin ich leider kein Designer, der alle diese
Spielregeln kennt. Manchmal nehme ich einfach, was mir über den Weg läuft.
max von kienlin
aus München schrieb am 18.Dezember 2003 um 18:34 Uhr:
Eine sehr geschmackvolle Seite
Max
Matthias
aus Baden-Württemberg schrieb am 18.Dezember 2003 um
12:20 Uhr:
Hallo zusammen. Bin beim Surfen auf die Seite gestoßen und wollte nicht
ohne Beitrag wieder gehen. Schöne Grüße also an alle die das lesen und ein
spezielles Lob an den Webmaster der Seite
Gruss, Matthias
PS.: schaut mal bei mir vorbei... freue mich immer über verbesserungstipps.
Alexander Otto
aus Kassel schrieb am 18.Dezember 2003 um 01:58 Uhr:
Die Aphorismen sind wirklich eine tolle subsite.. Weiter so.
Werner
aus Bruchsal schrieb am 17.Dezember 2003 um 20:06 Uhr:
Finde die Seiten sehr interessant, da steckt viel Zeit und Arbeit drin.
Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg
Gruß Werner
Thomas Nissen
aus D schrieb am 17.Dezember 2003 um 17:34 Uhr:
Super Seite. Sehr viele interessante Infos.
Weihnachtliche Grüsse
Thomas
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Hauke
aus . schrieb am 17.Dezember 2003 um 17:33 Uhr:
Sehr informative Seite. Ist Dir gut gelungen.
Anonym
aus NRW schrieb am 16.Dezember 2003 um 14:15 Uhr:
www.the-miss-oberberg.de.vu
Antwort: Die Fotos können sich sehen lassen. Jetzt fehlt nur noch die erste
Filmrolle.
Flipp
aus Deutschland schrieb am 16.Dezember 2003 um 12:02
Uhr:
Schöne Seite.
Gefällt mir gut
Mfg
Bea
aus Berlin schrieb am 15.Dezember 2003 um 19:43 Uhr:
Sehr interessante Seite, gefällt mir gut, Besuche mich doch auch mal !
Gruß Bea
Martina Achermann
aus CH schrieb am 15.Dezember 2003 um 10:22 Uhr:
Super Seite, gratuliere!
Allerseits wünsche ich frohe Festtage und ein mega 2004
Es liebs Grüessli aus der Schweiz!
Martina
Carsten
aus Deutschland schrieb am 14.Dezember 2003 um 18:24
Uhr:
Ist cool hier, werde ich weiter empfehlen!
KOMPLIMENT!!!
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Inge Schmidt
aus Breckerfeld schrieb am 14.Dezember 2003 um 18:20
Uhr:
Bin durch Google auf Sie gestoßen, die Homepage ist echt toll, weiter viel
Erfolg
Frank Maier
aus Steinen / Lörrach schrieb am 13.Dezember 2003 um
10:55 Uhr:
Tolle Seite,
bei uns in Lörach gibt es die Burg Rötteln - wäre schön wenn Sie hier auf der
Seite
einen Beitrag bringen würden.
Gruss Frank Maier
Antwort: Das wäre in der Tat schön. Aber leider habe ich diese Burg noch
nicht besucht, und nur solche, über die ich mir selbst ein Bild machen konnte,
sind hier aufgenommen, allerdings bei weitem noch nicht alle.
"*ES" mit Ansgar Hirt
aus Aus meinem Inneren,mit meinem HÖCHSTEN
SELBST schrieb am 12.Dezember 2003 um 08:57 Uhr:
KLASSE SEITEN! ALS DANKECHÖN EINIGE GEDANKENPERLEN:
Sehnsucht
Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn,
wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören,
und ohne Füße kann ich zu dir gehn,
und ohne Mund noch kann ich dich beschwören.
Brich mir die Arme ab, ich fasse dich
mit meinem Herzen wie mit einer Hand,
halt mir das Herz zu, und mein Hirn wird schlagen,
und wirfst du in mein Hirn den Brand,
so werd ich dich auf meinem Blute tragen.
(Rainer Maria Rilke, Von der Pilgerschaft)
Sehnsucht ist ein weißes Blatt Papier, das du anstarrst, bis es sich entzündet an
deinem Herzen und dich verbrennt.
Sehnsucht ist manchmal wie ein loderndes Feuer, manchmal wie eine stille
Glut unter einem Berg von Asche.
Sehnsucht ist wild und schnell oder zart und wärmend, aber immer werden Sie
verbrannt bis nichts mehr bleibt.Mit lichtvollen u.herzlichen Grüßen verbleiben
"*WIR" sehr gerne..."*ES" mit Ansgar Hirt
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andreas
aus berlin schrieb am 10.Dezember 2003 um 16:00 Uhr:
Super Seite, weiter so...
Marcel
aus NRW schrieb am 9.Dezember 2003 um 22:13 Uhr:
Super Seite!
sehr informativ und interessant.
Was man nicht so alles zufällig findet...
mfg
Marcel
Andrea
aus Bayern schrieb am 9.Dezember 2003 um 20:07 Uhr:
erstmal liebe grüße aus bayern, bin
absolut zufällig auf deine seite gestoßen, gefällt mir sehr gut,
bis denn
andrea sterr
Susanne Jung
aus Westpfalz schrieb am 9.Dezember 2003 um 09:02 Uhr:
Hallo,
bin durch Zufall hier gelandet. Eine wirklich interessante Seite.
Viele Grüße aus dem Kuseler Musikantenland
A. Konrad
aus Bayern schrieb am 9.Dezember 2003 um 00:01 Uhr:
Sehr informativ!
Werde diese Seite den Heimatforschern in unserer Region weiteremppfehlen.
gilles
aus f schrieb am 8.Dezember 2003 um 16:47 Uhr:
very interresting site, best wishes from France.
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Klaus
schrieb am 8.Dezember 2003 um 13:17 Uhr:
Klasse Aphorismen
Ulla
aus Köln schrieb am 7.Dezember 2003 um 10:44 Uhr:
Hallo schöne und informative Seite.
Ist schon alles wahr.
Grüße Ulla
Britta
aus Deutschland schrieb am 7.Dezember 2003 um 00:43
Uhr:
Die Seite ist wirklich sehr schön.
Werde mich nun öfter daran verweilen.
Gruß
Britta
A.Möhl
aus Deutschland schrieb am 6.Dezember 2003 um 15:02
Uhr:
Hallo Manfred,
super Site, bin durch stöbern auf die Site gestossen.
Ich werde sie weiterempfehlen.
Gruss aus HH
A.Möhl
Britta
aus Lünen schrieb am 5.Dezember 2003 um 14:08 Uhr:
Hallo Manfred,
bin mal wieder hier und wollte nicht vorbeiziehen, ohne Dir eine friedvolle und
stressfreie Adventszeit zu wünschen.
Liebe Grüße
Britta mit Tine, Titus, Tutti, Jella und Loveno
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Siegmar Burmeister
aus Schwerin schrieb am 3.Dezember 2003 um 20:06 Uhr:
Ich finde einfach alles klasse.
Andy
aus Germany schrieb am 3.Dezember 2003 um 18:48 Uhr:
schöne Seite, Respekt und weiter so
LG,
Andy
Robert
aus Österreich schrieb am 3.Dezember 2003 um 09:45 Uhr:
Gute Seite... Habe sie in meine Bookmarks aufgenommen und werde sicher
bald wieder vorbeischauen.
Grüße aus Salzburg
-Robert
P.Trenner
aus Deutschland schrieb am 2.Dezember 2003 um 20:47
Uhr:
Durch Zufall auf die Seite Gestoßen.
Gefällt mir gut, werde öfter reinschauen.
Gruß
Peter
Dirk Boddenberg
aus Wuppertal schrieb am 2.Dezember 2003 um 16:20 Uhr:
Hallo aus dem Bergischen Land. Besonders interessant ist der Artikel über
Globalisierung. Die hieraus resultierenden Auswirkungen (Massenpleiten,
Warenüberschuß etc.) bilden die Grundlage unseres Unternehmens!
rolan
aus Kroatien schrieb am 2.Dezember 2003 um 13:24 Uhr:
Hallo,
schöne grusse aus Kroatien.
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Johann
aus Österreich schrieb am 1.Dezember 2003 um 16:37 Uhr:
Sehr interessante Themen werden hier angesprochen!
Allerdings sind viele Vermutungen oder vermeintliches Wissen aus alter Zeit
eher wenig wert.
Wer exaktes Wissen und nachvollziehbare Erklärungen bezüglich aller
wichtigen Menschheitsfragen bevorzugt, dem empfehle ich wärmstens die
"Gralsbotschaft".
Seite: www.gral.de
Freundliche Grüße
Johann
Antwort: Von bloßen Vermutungen wird hier wohl kaum ausgegangen. Es ist
auch nicht das Wissen aus alter Zeit, das so sehr überzeugt, sondern das Denkund Urteilsvermögen dieser Menschen, das dem heutigen vielfach überlegen
ist.
Tobias Weidelt
aus Waake schrieb am 29.November 2003 um 16:30 Uhr:
Bitte kontrollieren Sie die Gästebucheinträge. Ein Großteil davon zielt
offensichtlich nur darauf ab, das Ranking bei Google durch einen Link auf eine
eigene Seite zu verbessern.
Viele Grüße,
Tobias Weidelt
Antwort: Richtig, doch wenn's alle so machen, bleibt das relative Ranking
wieder gleich.
Sylvia
aus aus Köln schrieb am 28.November 2003 um 16:49 Uhr:
Bin durch Zufall auf Ihrer Homepage gelandet und bin einfach sehr begeistert!
Einfach toll gemacht
PCShow.de
aus nem Vorort von Hamburg schrieb am 28.November
2003 um 15:19 Uhr:
Hi Leute!
Bin durch Google hierhin gekommen und denke mir mal, dass du bestimmt
viele Hits haben wirst!
Viel Spass weiterhin mit der HP,
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PCShow.de
--------------BESUCH UNSER FORUM unter: http://www.forum.pcshow.de/
Horst Bassing
aus Deutschland schrieb am 27.November 2003 um 16:39
Uhr:
Sehr schöne Seite, vor allem die Musik.
Bin fast jeden Tag hier.
Mark
aus cologne schrieb am 27.November 2003 um 12:04 Uhr:
klasse aphorismen! weiter so
Grüsse, mark.
Lukas
aus Hessen schrieb am 25.November 2003 um 20:42 Uhr:
Eine über die Maßen umfangreiche und v.a. qualitativ bemerkenswerte Seite!
Komme gerne wieder, u.a. um mein Fachwissen in einzelnen Bereichen zu
erweitern!
Peter Urban
aus Düsseldorf schrieb am 25.November 2003 um 16:55
Uhr:
Tolle Seite. Werde ich weiter empfehlen
Gruß Peter
Mia
aus Hessen schrieb am 25.November 2003 um 14:11 Uhr:
Hallo wir sind Corny und Mia. Ihr habt uns bei unserer Wandzeitung geholfen.
Dankeschön!
Claus Buschmann
aus Lübbecke schrieb am 24.November 2003 um 21:33 Uhr:
Super Seite, bin durch stöbern im Netz darauf gestossen. Weiter so. Herzliche
Grüsse!
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Petra
aus München schrieb am 24.November 2003 um 14:36 Uhr:
Hallo, coole HP!! Die Gestaltung ist einfach einsame spitze!!
Gruß Petra
Stefan Meier
aus Stuttgart schrieb am 24.November 2003 um 11:16 Uhr:
Hallo bin beim Surfen im Internet zufällig auf ihre Internet Seite gestossen und
bin begeistert sehr nette Page
Wünsche weiterhin Viel Erfolg
mfg Stefan Meier
Timm
aus Niederbreidenbach schrieb am 24.November 2003 um
02:12 Uhr:
Hallo!
Bin auf der Suche nach Aphorismen hier gelandet.
Tolle Seite, weiter so!
Igor
aus CH schrieb am 23.November 2003 um 15:04 Uhr:
Bin per zufall auf deine Homepage gestossen.
Sehr interessante und informative Seite. Weiter so!!!
ICON GmbH
aus Deutschland schrieb am 22.November 2003 um 11:41
Uhr:
Zufällig gefunden!
Gratuliere!
Gut gelungene, informative Seite!
Nur so weiter!
J. Kovacs
Hans-Ulrich
aus Dülmen schrieb am 19.November 2003 um 17:59 Uhr:
Durch Stöbern bei GOOGLE aufmerksam geworden und kann als Türkei-Fan
nur sagen "einsame Spitze". Ein Gegenbesuch auf meiner Seite würde mich
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freuen.
Gruß Hans-Ulrich
max w.
aus köln schrieb am 19.November 2003 um 15:38 Uhr:
Jede Nietzsche-Veröffentlichung erfreut mein Herz.
Weiterhin erfolgreiche Arbeit!
max
don
aus berlin schrieb am 19.November 2003 um 10:14 Uhr:
Hervorragende Seite - DANKE!
PENPALS
aus Germany schrieb am 19.November 2003 um 08:59 Uhr:
Surfe grad ein wenig im World Wide Web und bin so ganz nebenbei hier
gelandet.
Mit deiner HP hast du dir echt was einfallen lassen.
Der Besuch auf diese HP hat sich gelohnt.
Werde sicherlich öfters hier wieder vorbeisehen.
Mach weiter so, gefällt mir ganz gut hier.
In diesem Sinne, bis demnächst wieder mal ....
Werner Göcke
aus Wettringen schrieb am 18.November 2003 um 14:16
Uhr:
Bin durch Zufall auf Ihrer Homepage gelandet und bin begeistert.
Samson
aus NRW schrieb am 18.November 2003 um 13:33 Uhr:
Hallo Jürgen,
interessante Seite mit vielen Infos...
Bin aus Zufall durch Google drauf gestoßen.
Werde aber mit Sicherheit wieder hier hin surfen.
Würde mich freuen, wenn du auch mal bei meiner Seite reinschaust, Danke.
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Andreas
aus deutschland schrieb am 18.November 2003 um 11:39
Uhr:
Super Seite. Bin beim rumsurfen auf die Seite gestoßen. Der Besuch hat sich
gelohnt.
Bernd Zapf
aus Oberfranken schrieb am 16.November 2003 um 10:46
Uhr:
Hallo,
ich bin durch Zufall auf diese
Interessante Seite gestoßen und
würde mich über einen Besuch
meiner Seite freuen.
Mit freundlichen Grüßen
B. Zapf
Ahmet Toprak
aus San Francisco Bay Area, USA schrieb am 15.November
2003 um 16:16 Uhr:
Wonderful images!
Ahmet Toprak
lena
aus D schrieb am 14.November 2003 um 23:04 Uhr:
was man hier sieht, sieht echt gut aus...
gruß,
lena
Frank Schmidt
schrieb am 14.November 2003 um 19:14 Uhr:
Habe die Seite durch Zufall
beim surfen entdeckt.
Tolle und interessante Seite mit schönen
Grafiken.
Ich wünsche weiter viel Erfolg!
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Maria -Theresia Mayr
aus Fürstenfeld/Österrei ch schrieb am 13.November 2003
um 17:44 Uhr:
Ich finde eure Page sehr interessant, doch gehen leider die Bilder auf meinem
PC nicht auf. Dieses Problem hatte ich bis jetzt noch nie. Woran liegt das??
Vielleicht kann mir da jemand helfen, Burgen und Schlösser sehe ich mir
nämlich liebend gerne an. Viel Licht und Freude Marie-Theres
ahrwin
aus sachsen-anhalt schrieb am 13.November 2003 um 11:33
Uhr:
Hallo!
Ich bin über einen anderen Gästebuch-Link hier gelandet und muß schon
sagen, daß ich angenehm überrascht bin.
Nette
aus Schleswig-Holstein schrieb am 12.November 2003 um
19:09 Uhr:
Deine Seite finde ich wirklich sehr schön und beeindruckend! Wenn Du Lust
hast, kannst Du ja auch mal bei mir vorbeischauen! Vielleicht zum
Bannertausch? Alles Liebe, D.
Karl B.
aus Bayern schrieb am 12.November 2003 um 19:08 Uhr:
Hi, klasse Seite.
Habe sehr interessante Infos gefunden.
Gruß
Karl
Annette
aus Berlin schrieb am 12.November 2003 um 16:48 Uhr:
Sehr geehrter Herr Hiebl,
das ist wirklich schöne Seite.
Liebe Grüße
Annette
M.Fischer
aus Mi, USA schrieb am 10.November 2003 um 23:18 Uhr:
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Tolle Seite, vor allem das mit Meier Helmbrecht, es spart mir eine Menge Zeit.
Das Design mit dem Text zu Meier Helmbricht war übrigens cool designed.
(wie ein College/Notizblock)
Christine Braun
aus Deutschland schrieb am 10.November 2003 um 22:49
Uhr:
Eine Seite, die ein Lehrer geradezu verschlingt.
Ich habe zwar auch eine Seite, die kann es aber in Punkto Aufmachung
mit dieser hier nie und nimmer aufnehmen.
gruß an den webmaster
Christine Braun
Hans
aus Wegberg/NRW schrieb am 10.November 2003 um
10:35 Uhr:
hallo, bin zufällig über diese Seite gestolpert. Bin aber mächtig beeindruckt
von diesem Desin.
Ich habe mir einige Anregungen holen können.
AMEPRO
aus Leipzig schrieb am 8.November 2003 um 19:50 Uhr:
Die Seite ist Klasse, interessante Informationen zur Geschichte.
Macht weiter so!
50 % sparen bei www.megaspar.de
Mario Dill
aus Füssen im Allgäu schrieb am 8.November 2003 um
15:41 Uhr:
Hallo,
ich bin durch zufall auf Eure Seite gestossen...
Wirklich interesant muss ich sagen, weiter so...
Schaut doch auchmal auf unserer Seite vorbei
http://www.albtraum-fuessen.de
Noch viel Erfolg weiterhin und liebe Grüße
Mario Dill
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Karin
aus Ochtrup schrieb am 8.November 2003 um 15:32 Uhr:
Super Seite. Schau ich gerne mal wieder rein.
Gruß
Karin
Jürgen
aus Lünen NRW. schrieb am 7.November 2003 um 21:31
Uhr:
Tolle Page,
sehr interessant. Alles Liebe Jürgen
w.henke
aus Finnentrop schrieb am 7.November 2003 um 21:14 Uhr:
Tolle und Lehrreiche Seite! Hebt sich geradezu von vielem Internet Kitsch ab!!
dawid wiskott
aus Hebron, Israel schrieb am 7.November 2003 um 10:37
Uhr:
Mich hat Ihr Strabon ins Netz gelockt.
Hoffentlich wird er bald fertig.
Glueck auf!
Dawid Wiskott
Uebersetzer ins Hebraeische und Deutsche auch aus anderen Sprachen, z.B.
Englisch und Jiddisch
ruthwi@macam.ac.il
Antwort: Versprechen kann ich nichts, aber als nächstes wird der Abschnitt
Sizilien fertiggestellt.
Stephan D.
aus Deggendorf schrieb am 6.November 2003 um 22:40
Uhr:
Hi,
klasse Seite. Hab sie durch zufall beim Surfen endeckt.
Bin aber begeistert, tolles design.
Weiter sssoooooo!!!
Gruß Stephan
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SIA
aus Baden-Württemberg schrieb am 6.November 2003 um
14:38 Uhr:
Hallo,
schöne Seite, großes Kompliment.
Freu mich über einen Gegenbesuch.
Grüße SIA
Mario
aus deutschland schrieb am 6.November 2003 um 10:21
Uhr:
Herzliche Gratulation zu dieser innovativen und nützlichen Website!
Ich wünsche Dir weiter viel Erfolg!
Valentin
aus Essen schrieb am 4.November 2003 um 21:51 Uhr:
Hallo, eine wirkliche gute Webseite ist das hier, bin zwar nur zufällig hier
gelandet,
werde aber auf jeden Fall mal wieder reinschauen! Viele Grüße aus Essen!
Herrmann Mayer
aus Deutschland schrieb am 4.November 2003 um 13:54
Uhr:
Das ist wirklich eine gute Seite geworden! Macht viel Spaß! Machts gut,
Herrmann
Schmied Markus
aus Deutschland/ Bayern schrieb am 4.November 2003 um
13:17 Uhr:
Hallo, bin über google auf Dein Gästebuch gestoßen, interessante Seite mach
weiter so, Gruß Markus
Cheesy
aus Österreich schrieb am 3.November 2003 um 22:40 Uhr:
Bin via Suchmaschine auf diese Seite gekommen.
Die Homepage ist sehr gut geworden !!!
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Liebe Grüsse aus Österreich
Cheesy
Ziebarth Marko
aus Wolmirstedt schrieb am 3.November 2003 um 17:46
Uhr:
ne tolle Seite hast Du da,
gefällt mir
hansi
aus bayern schrieb am 3.November 2003 um 16:54 Uhr:
sehr schöne page, mach weiter so
Kathi
aus Wien schrieb am 3.November 2003 um 09:35 Uhr:
Hallo!
Tolle Seiten hast du da,
und auch sehr infomativ!!!! Das design gefällt mir aber besonders gut *gg*
Bin durch den google auf die Seite gestossen udn habe es
nicht bereut !!!
Alles liebe aus Wien
Kathi
Lifke
aus Essen schrieb am 2.November 2003 um 22:19 Uhr:
Per Zufall via Yahoo auf diese Seite gesegelt. Finde die Site toll mit vielen
Infos.
Besucht mich auch mal, werde mich echt freuen. Viele Grüße aus Essen.
Christine
aus Schweiz schrieb am 1.November 2003 um 11:32 Uhr:
Hallo, die Site ist umfangreich und interessant, bravo!
Gruss aus Zürich, Christine
wagner
aus deutschland schrieb am 31.Oktober 2003 um 15:13 Uhr:
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hallo
bin durch zufall auf deiner seite gelandet
tolle seite. steckt viel arbeit drinn.
Detektiv Tudor
aus Frankfurt am Main schrieb am 31.Oktober 2003 um
09:32 Uhr:
Super Seite Herr Hiebl!Das Team der Firma Detektei Detektiv Tudor war echt
begeistert.Beste Grüße aus Frankfurt.
Hans
aus Bayern schrieb am 30.Oktober 2003 um 19:59 Uhr:
Hallo,
deine Seite ist sehr gut geworden.
bin durch google darauf gestossen.
Wünsche dir noch viel erfolg.
gero
aus bayern schrieb am 30.Oktober 2003 um 10:30 Uhr:
Ein Lob an Manfred, ist nicht schlecht geworden Gruss Gero
BlumenClaudia
aus Wien schrieb am 30.Oktober 2003 um 09:02 Uhr:
Sehr feine Homepage, weiter so!
simi
aus spanien schrieb am 29.Oktober 2003 um 23:30 Uhr:
tolle seite.
steckt viel arbeit drinn...
-- weiter gute tipps gibts bei uns...
gerd
aus Germany schrieb am 29.Oktober 2003 um 22:18 Uhr:
Klasse Seite!
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Blue
aus Frankfurt am Main schrieb am 29.Oktober 2003 um
04:16 Uhr:
Hallo!
Ich bin zufällig hier reingeschneit und bin nun richtig lange hier hängen
geblieben! Deine Homepage ist wirklich schön, das Design gefällt mir sehr
gut und auch inhaltlich ist sie spitze! Ein großes Lob für diese gute Arbeit!
Ich schaue sicher mal wieder rein.
Liebe Grüße aus Frankfurt!
Blue
Walter Krutczek
aus Mutter schrieb am 28.Oktober 2003 um 22:33 Uhr:
Tolle Seite. Meine Tochter hat so was für die Schule gesucht!
Peter Schmidt
aus NRW schrieb am 28.Oktober 2003 um 22:29 Uhr:
Starke Seite, endlich mal was Lehrreiches!
Alois Dorfmeister
aus Haardorf- Osterhofen schrieb am 28.Oktober 2003 um
20:19 Uhr:
Diese Seite ist für mich sehr Interessant, weil ich Kirchenführer in der
Wallfahrtskirche Kreuzberg in Haardorf bei Osterhofen bin, welche Graf
Albert von Hals im Jahr 1262 erbauen ließ.
Mein Heimatort ist im Laufe der Jahrhunderte sehr von den Edlen und Grafen
von Hals geprägt worden da ihre Sommerresidens bis zum Jahr 1497 hier
gestanden hat.
Speckstein
aus Deutschland schrieb am 28.Oktober 2003 um 19:52 Uhr:
Mir hat die Seite bei einem Projekt super weitergeholfen! Super Seite
Weiter so
Konstantin
aus Hessen schrieb am 28.Oktober 2003 um 18:49 Uhr:
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Hallo!
Sehr informative Seite, bin zwar nur zufällig hier gelandet,
werde aber auf jeden Fall mal wieder reinschauen!
Grüße,
Konstantin
Lars
aus Deutschland schrieb am 27.Oktober 2003 um 17:05 Uhr:
Hallo! Ich bereite gerade unsere Asien Reise im nächsten Jahr vor. Eure Site ist
mir dabei sehr behilflich. Prima! Gut gemacht und viele Informationen. Lars
aus Hamburg
Bernhard huber
aus toulouse schrieb am 26.Oktober 2003 um 22:05 Uhr:
Schoene Seiten, sehr Gut
Bernhard
Marco
aus Idar-Oberstein schrieb am 26.Oktober 2003 um 15:16
Uhr:
interessant und toll !
Daniel
aus Deutschland schrieb am 25.Oktober 2003 um 21:50 Uhr:
Echt super Seite. Es macht
richtig Spaß hier durch
zustöbern. Werde bestimmt
öfter diese Seite besuchen
und sie auch weiter empfehlen!
Norbert
aus Bernau schrieb am 25.Oktober 2003 um 20:30 Uhr:
Hallo! Habe die Seite zufällig entdeckt, sehr gelungen!
Heinz
aus Sachsen schrieb am 25.Oktober 2003 um 20:10 Uhr:
Hat mich sehr gefreut, ein starker Bericht mit super Fotos. Bin sehr an den
Kreuzrittern interessiert.
Wo findet man noch Zeugen ihrer Vergangenheit in Deutschland?
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Rocco
aus Bayern / Deutschland schrieb am 25.Oktober 2003 um
19:11 Uhr:
Nette Webseite,
das schönste allerdings ist die Hintergrundmusik hier - entspannend schön.
Du solltest nur unbedingt eine kurze Einleitung auf der Startseite schreiben,
damit man schneller erkennt, worum es geht.
Antwort: Sagen die Bilder nicht eigentlich genug?
Ansonsten toll und weiter So....
Gruß.... Rocco
Matze
aus Deutschland schrieb am 24.Oktober 2003 um 20:08 Uhr:
Hallo,
gute Seiten!
Bin irgendwie auf der Suche nach starken Magneten hier gelandet gewesen.
Nachdem ich hier in der Gegend in vielen Geschäften nach starken Magneten
gesucht habe und nichts gefunden hatte suchte ich dann im Internet. Bin in der
Zwischenzeit fündig geworden. Vielleicht haben das Problem ja auch andere?
Hier die Adresse: http://www.powermagnetshop.de.
Ich wünsche weiter viel Spaß!
michael
aus bayern schrieb am 24.Oktober 2003 um 14:38 Uhr:
Sehr ansprechende Aufmachung.
Deine Page super
pierre
aus deutschland schrieb am 23.Oktober 2003 um 23:49 Uhr:
ich finde deine seite ist gelungen. mach weiter so
Robert Marteau
aus Deutschland schrieb am 23.Oktober 2003 um 21:41 Uhr:
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Ich finde die Aphorismen wirklich toll. Bin eigentlich nur per Zufall auf die
Seite gekommen, weil ich bei Google nach einem Gästebuch für meine
Homepage gesucht habe. Wie der Zufall manchmal so spielt.
Thomas Haselhorst
aus Australien schrieb am 23.Oktober 2003 um 09:37 Uhr:
Hi ..bin auch per Zufall hier gelandet ...
interessante Seite ...
Martin
aus Deutschland schrieb am 23.Oktober 2003 um 00:58 Uhr:
Kann ich mich auch nur anschliessen, habe die Seite auch ueber Google
gefunden!
Gruss,
Martin
Martin
aus Deutschalnd schrieb am 23.Oktober 2003 um 00:57 Uhr:
Mir hat die Seite bei einem Projekt weitergeholfen! Super Seite!
Gruss,
Martin
Bernhard
aus france schrieb am 23.Oktober 2003 um 00:37 Uhr:
Trés jolie Page
PeNum
aus Essen schrieb am 22.Oktober 2003 um 23:23 Uhr:
Interessante Homepage, prima gemacht.
Ich wünsch Dir noch ganz viele Klicks.
Gruss Peter
Andreas Andersch
aus Hessen schrieb am 22.Oktober 2003 um 11:46 Uhr:
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Sehr schöne Homepage, bin einfach so beim Surfen hier gelandet. Besuch
mich doch auch einmal, wäre nett. Gruß von Andreas aus Mittelhessen.
www.andreas-andersch.de
www.mci-vertrieb.com
docmata
aus stuttgart schrieb am 21.Oktober 2003 um 07:52 Uhr:
tolle seite, echt wahr.
das hat bestimmt viel mühe gekostet,
ist aber auch der hammer.
viele grüsse docmata
SeroZ
aus NRW schrieb am 21.Oktober 2003 um 00:02 Uhr:
Hi!
Wirklich sehr gelungene Webseite. Die Hintergründe gefallen mir nicht so gut,
ansonsten aber positiv!
Falls Du Tips zur Verbesserung benötigst, kannst Du Dich gerne mal melden,
ich helfe gerne!
Gruß
SeroZ
Jens
aus Mainz schrieb am 19.Oktober 2003 um 21:08 Uhr:
Sehr informative Seite, weiter so!
Andy
aus Lübeck schrieb am 19.Oktober 2003 um 07:36 Uhr:
Sehr gelungene Seite. Bin positiv überrascht. Weiter so!
Liebe Grüße
Andy
Juergen
aus Hessen schrieb am 17.Oktober 2003 um 06:41 Uhr:
Eine sehr schöne Seite. Man kann nur gratulieren. Weiter so und viele Grüße
aus Hessen.
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Gruß, Jürgen
MagicSina
aus Deutschland schrieb am 16.Oktober 2003 um 21:51 Uhr:
Die Kunst ist die, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird.Und
wenn es ein ganzes Leben lang so geht. Es gibt immer wieder ein Licht im
Dunkeln...................
Christian
aus D schrieb am 15.Oktober 2003 um 22:52 Uhr:
Wirklich gute Homepage, ebenfalls via Zufall hier gelandet.
Ciao
Christian
cbs-werbung gmbh
aus Frechen bei Köln schrieb am 15.Oktober 2003 um 22:20
Uhr:
Hallo !
Ritter..ein interessantes Thema.
Werden vielleicht eine Ritterausstellung in deutschem
Einkaufcenter planen.
m.f.G. CBS-Werbung GmbH
Großdekorationen, Beschriftungen, Digitaldruck und Leuchtwerbung
02234 69 54 03
J. Keizers
aus Borken schrieb am 15.Oktober 2003 um 19:12 Uhr:
ich bin eigentlich nur durch Zufall hier gelandet.
Deine Page hat mir gut gefallen.
Frank
aus HH schrieb am 15.Oktober 2003 um 17:27 Uhr:
Schöne site, echt sehenswert.
Viele Grüße aus HH
Frank

116

Ralph
aus Hamburg schrieb am 15.Oktober 2003 um 11:03 Uhr:
Hallo! Manche Ansichten kann ich nachvollziehen, andere aber auch nicht!
Aber zum Glück gibt es freie Meinungsäußerung in Deutschland und jeder
kann sein Ding durchziehen! Grüsse Ralph
Manfred
aus Deutschland schrieb am 14.Oktober 2003 um 21:17 Uhr:
was soll ich sagen, einfach ne coole Page. Mach weiter so!
steve
aus deesbach schrieb am 14.Oktober 2003 um 14:10 Uhr:
hallo manni!!! super seite
Thomas Hammer
aus Wipperfürth schrieb am 14.Oktober 2003 um 13:07 Uhr:
Alle Achtung, die Seite ist mit sehr viel Arbeit verbunden.
Immer weiter so.
Thomas
Frank
aus GG schrieb am 14.Oktober 2003 um 10:34 Uhr:
Hallo
Ich finde eure Seite ist echt klasse!
Gruß Frank
---------------------------Besucht meine Seite unter:
www.rolling-beans.de
---------------------------Matthias
aus Wiesbaden schrieb am 13.Oktober 2003 um 18:27 Uhr:
Hallo,
auch ich bin einer der durch Zufall auf diese Seite geraten ist.
Über die Seite selbst kann ich nicht viel sagen oder schreiben, da dies alles
nicht mein Interessengebiet ist. Was ich aber im Gästebuch sehen muss, dass
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finde ich schon ziemlich übel.
Natürlich sind auch alle rein zufällig hier. Gut das passiert. Aber wer soll es
euch glauben. Ihr sucht doch alle nur einen Werbeplatz für euren Müll. Mag
vielleicht hart klingen, ist aber so. Da gibt sich einer mit seiner privaten
Webseite Mühe und sammelt reichlich Informationen zu einem Thema und Ihr
kommt daher und müllt das Gästebuch voll. Und eure Seiten sind ja zum
größten Teil nur Müll, unseriös und teilweise sogar abstoßend.
Ich musste das jetzt einmal loswerden. Ihr dürft es mir auch Übel nehmen. Ich
erinnere mich noch an Zeiten (so vor 5 Jahren), da machte es Spass in
Gästebüchern zu lesen. Es gab noch reichlich Informationen und Anregungen.
Aber heute? Mehr als 5 Wörter bringt kaum einer dieser Müllmänner zu
stande. Und dass die Seite phantastisch ist, dass meint Ihr sowieso nicht ernst.
Eure Weg führte doch von der Startseite sofort auf den Link "Gästebuch".
Gelesen habt Ihr nichts auf der Webseite.
Grüße an den Inhaber der Seite.
Matthias
Mike Strübing
aus Meiningen schrieb am 12.Oktober 2003 um 22:45 Uhr:
Hallo
Toller Bericht "Durchquerung des Amazonasgebiets". Nur fehlen leider die
Bilder. Aber egal, auf den Inhalt kommt es ja an. Top!
Macht weiter so.
Mit Plattfuß und Kettenriß
Mike
Ion makris
aus Düsseldorf schrieb am 12.Oktober 2003 um 16:54 Uhr:
Hallo Herr Hiebl, war gerade auf einer Netzreise in Sachen Informationen zu
Burgen und finde Ihre Seiten. Da gibt es ja nicht nur Wissen zu Burgen,
sondern zu reichlich anderem Wissenswerten.Welche Mühe....Super.Gruß aus
Düsseldorf Ion Makris
Erich Rohland
aus Niedersachsen schrieb am 10.Oktober 2003 um 18:19
Uhr:
Super Seite, bin durch Zufall hierher geraten.
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Sebo
aus Nürnberg schrieb am 10.Oktober 2003 um 13:56 Uhr:
Eine fantastische Website!!!
Sharon
aus Munich schrieb am 9.Oktober 2003 um 21:40 Uhr:
Hallo !
Schöne Grüße aus München !
cu,
Sharon
Sebi
aus Schleswig-Holstein schrieb am 8.Oktober 2003 um
23:45 Uhr:
Juhu!
Hallo.........die Hintergrundmusik ist schön ausgewählt.
Andreas Martin
aus Pasewalk schrieb am 8.Oktober 2003 um 16:26 Uhr:
Schöne Seite, weiter so!
M. Schmid
aus Austria schrieb am 8.Oktober 2003 um 10:52 Uhr:
gratuliere zur homepage!
Michael
aus Herne schrieb am 8.Oktober 2003 um 10:14 Uhr:
Tolle Seite,
ich komme wieder!
Gerhard
aus München schrieb am 8.Oktober 2003 um 00:31 Uhr:
Hallo Manfred,
sehr schöne Website. Weiter so.
Gruß
Gerhard
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Martin P.
aus Köln schrieb am 7.Oktober 2003 um 21:46 Uhr:
Hallo,
immer wieder interessant, auf fremden Webseiten herumzustöbern
VIel Erfolg noch,
bye,
Martin
Martin
aus Deutschland schrieb am 7.Oktober 2003 um 21:40 Uhr:
Super Seite! Die Aphorismen haben mir gut gefallen.
schlipschlap
aus humor schrieb am 7.Oktober 2003 um 18:22 Uhr:
Hallo,
hab mich hier mal so umgesehen und etwas gefunden, dass mich interresierte.
Vielen Dank für dein Angebot.
Gruß
schlipschlap
Siegfried Goss
aus D schrieb am 7.Oktober 2003 um 14:46 Uhr:
Klasse Seite, mach so weiter!
chris
aus d schrieb am 7.Oktober 2003 um 13:03 Uhr:
Sehr interessante Site!
Gruß
http://www.christiankuechler.de
Claudia
aus NRW schrieb am 7.Oktober 2003 um 08:18 Uhr:
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Hallo
Tolle Seite !!!!!
Gruß aus NRW
reinhard
aus Rheine schrieb am 6.Oktober 2003 um 22:45 Uhr:
schöne seiten - were mich mal hier verewigen
Dieter
aus Brakel schrieb am 6.Oktober 2003 um 22:09 Uhr:
Hi!
Bin zufällig hier gelandet. Nicht schlecht die Seite, war bestimmt eine menge
arbeit!
Viele Grüße
Dieter
Florian Hiebl
aus Freising schrieb am 6.Oktober 2003 um 19:00 Uhr:
Hallo Manfred
Hab die Seite durch Zufall gefunden und muß
sagen sieht super aus, doch ich wollte mehr über
Wappen von Hiebl wissen schade.
Weiterhin viel Erfolg!
Antwort: Hallo Florian, da müßte ich Dich ohnehin enttäuschen, denn selbst
wenn die Hiebls ein Familienwappen haben sollten, so könnte ich mich nicht
damit schmücken, denn ich bin der Enkel des Joseph Hacker väterlicherseits.
Die Brauerei Hacker-Pschorr besitzt natürlich ein Familienwappen. Viel Erfolg
bei Deiner Recherche.
MfG
M.H.
simone
aus oberösterreich schrieb am 6.Oktober 2003 um 12:07
Uhr:
sehr interessante seite
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Eberius
aus DE / BW schrieb am 5.Oktober 2003 um 22:02 Uhr:
Gelungener Auftritt! Weiterhin viel Erfolg wünscht Markus Eberius. Viele
Grüße aus de Schwabenländle
EngelchenHH
aus Himmel schrieb am 5.Oktober 2003 um 18:13 Uhr:
Ich habe mich mal auf dieser Site umgesehen und
muss sagen, sie gefällt mir ganz gut.
Weiter so und viel Erfolg!
Fröhliche Grüße
Engelchen von http://www.engel-net-online.de
Earlyclick Agency
aus Giessen schrieb am 4.Oktober 2003 um 23:53 Uhr:
Eine gelungene Internetpräsenz!
Sascha
aus Berlin schrieb am 4.Oktober 2003 um 20:15 Uhr:
Liebe Grüße aus der Landeshauptstadt! Sascha
Bernd Schmidt
aus Deutschland schrieb am 4.Oktober 2003 um 19:48 Uhr:
Sehr informative Seite. Weiterhin viel Erfolg wünscht das Team von
audiocash.de!
Uwe
aus Potsdam schrieb am 4.Oktober 2003 um 10:20 Uhr:
Hallo
Habe Ihre Seite durch Zufall gefunden und diese hat mir sehr gut gefallen. Nur
schade, dass nicht alle Ihre Seite finden können.
Tragen Sie sich doch bei www.find123.de ein und schon kommen einige
Besucher mehr zu Ihnen.
Macht weiter so.
MfG Uwe
Micha
aus de schrieb am 3.Oktober 2003 um 22:34 Uhr:
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Wirklich eine nette sehr informative Seite
Pension Stadtmitte
aus Berlin schrieb am 3.Oktober 2003 um 10:24 Uhr:
Durch Zufall entdeckt und freudig überrascht.
Sven
aus Hamburg schrieb am 2.Oktober 2003 um 22:21 Uhr:
Sehr gute Seite
Kati
schrieb am 2.Oktober 2003 um 21:51 Uhr:
Hallo Manfred,
ich bin eigentlich nur durch Zufall hier gelandet.
Deine Page hat mir ganz gut gefallen.
Gruß Kati
Sam
aus nrw schrieb am 2.Oktober 2003 um 18:14 Uhr:
gefällt mir gut deine seite.
vielleicht würde dir eine flash navigation auch gut stehen.
ich hab da letztens was gesehen auf
www.trice-consulting.com
Peter Specht
aus deutschland schrieb am 2.Oktober 2003 um 17:30 Uhr:
Sehr schöne Homepage!
Gefällt mir gut
Merlin
aus Waiblingen schrieb am 2.Oktober 2003 um 13:58 Uhr:
Eine sehr gute Seite, Lob
Grüsse Merlin aus Waiblingen

123

Chris
aus Balaton -.)) schrieb am 2.Oktober 2003 um 00:07 Uhr:
Hallo Manfred.
Nette und umfangreiche Seite hast du da hinbekommen.
Leider ist die Ansicht bei einer Auflösung von
800x600 nicht so optimal.
Aber kann man ja noch verbessern...
cu, Chris
Cortek
aus München schrieb am 1.Oktober 2003 um 13:18 Uhr:
Danke
Anne
aus München schrieb am 30.September 2003 um 21:24 Uhr:
Eine schöne und informative Webseite, Grüße Anne
Frank
aus D schrieb am 29.September 2003 um 21:50 Uhr:
Achja:
Ich komme auf jeden Fall nochmal hier vorbei!
Grüße
Frank
Frank
aus D schrieb am 29.September 2003 um 21:48 Uhr:
Besser konnte es nicht gelingen. Die Ausführungen zum Treibhauseffekt haben
mir sehr geholfen.
Es war genau das, was ich gesucht habe - kurz und aussagekräftig.
Danke Herr Hiebl!!
Grüße
Frank
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Hubsy
aus Deutschland schrieb am 29.September 2003 um 09:27
Uhr:
Kam gerade auf euerer Seite vorbei. Glückwunsch - nur vom Feinsten. Macht
weiter so.
Euer Hubsy.
http://angeln-shop.de
Olivier Hess
aus Belgien schrieb am 28.September 2003 um 22:40 Uhr:
Super Seite, weiter so!
mauerblümchen
aus Krefeld schrieb am 28.September 2003 um 17:54 Uhr:
Hallo, ich bin heute wie ein Blinder durch's Internet gestolpert, dabei bin ich
dann sehend geworden. Auf Deinen Seiten ist ja wirklich viel
Information und an einem Tag nicht zu
schaffen. Ich komme wieder!
dreitausend1
aus NRW schrieb am 28.September 2003 um 02:05 Uhr:
Klasse Seite mit klasse Infos!
Hans
aus NRW schrieb am 28.September 2003 um 01:11 Uhr:
Ich habe gerade die Einträge in diesem Gästebuch durchstöbert. Ihre Antwort
an Herrn Stollenwerk gefiel mir besonders gut. Ich wusste nicht, dass Marco
Polo Frauen bewertet . Viele Grüße weiterhin viel Spaß mit dieser Seite!
Hans
Rolf
aus Marktl schrieb am 27.September 2003 um 21:38 Uhr:
Tolle Seite erste Sahne
Mike
aus de schrieb am 27.September 2003 um 19:19 Uhr:
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Hi,
Der Gedanke, der es auf den Punkt bringt.
Auch wenn ich nicht alle Meinungen teilen kann so steckt doch in jeder
Geschichte ein Körnchen Wahrheit.
Weiter so!
Ciao
Mike
Jole
aus Deutschland schrieb am 27.September 2003 um 12:57
Uhr:
Gratulation zu einer wirklich gut gelungenen Seite
Ralf J. Hoffmann
aus Esseb schrieb am 26.September 2003 um 22:10 Uhr:
Tolle Site, super gemacht.
Ich komme in jeden Fall wieder vorbei.
Weiter so !!
Vangelis
aus Greece schrieb am 26.September 2003 um 15:05 Uhr:
Tolle Seite,
grüße aus Griechenland
Vangelis
horsti
aus D schrieb am 26.September 2003 um 12:24 Uhr:
...eh echt supergeiler hintergrund, tolle und vor allem informative seite, weiter
so nur mut! Danke
Friedbert Siegler
aus Lohr/Main schrieb am 26.September 2003 um 11:16
Uhr:
Tolle info, weiter so.
Gruss aus Lohr / Main
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Mimi
aus Graz, Österreich schrieb am 26.September 2003 um
10:31 Uhr:
Echt super Seite! Bin zufällig drauf gestoßen und muss sagen wirklich toll!
Thomas
aus Mauritius schrieb am 25.September 2003 um 23:08 Uhr:
Grüße an alle aus Mauritius!
jörg
aus Deutschland schrieb am 25.September 2003 um 15:16
Uhr:
Hallo, tolle Homepage und eine super Gestaltung. Gratulation dafür. Wer
möchte kann auch gern mal bei mir vorbeischauen, ist zwar nicht so toll aber
trotzdem.
Holger Gebauer
aus Ichenahusen schrieb am 25.September 2003 um 01:37
Uhr:
Hi, colle Page.
Ja Burgen das ist auch meine Welt.
Schau doch auch mal bei mir vorbei.
Peter Payor
aus Deutschland schrieb am 24.September 2003 um 16:39
Uhr:
Einwandfreie Seite!!!
weishaupt
aus Gernany schrieb am 24.September 2003 um 14:31 Uhr:
Eine gelungene Seite - werde sie weiterempfehlen!
Martin
aus Deutschland schrieb am 24.September 2003 um 13:50
Uhr:
Hallo! Super Homepage! War auf der Suche nach Aphorismen, mehr hab ich
nirgends gefunden
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Raffaele Russo
aus Wangerland - Hooksiel schrieb am 24.September 2003
um 13:32 Uhr:
Gute Homepage!
Weiter so!
Grüße Raffaele Russo –
Blumenstr. 6 26434 Wangerland - Hooksiel
Armin Kappelt
aus Schröding schrieb am 23.September 2003 um 23:23
Uhr:
Wirklich eine gelungene Seite!!!!
Gratulation
Henning
aus Nürnberg schrieb am 23.September 2003 um 17:29 Uhr:
Hallo Manfred!
Da ist Ihnen eine sehr hübsche Seite gelungen!
Werde bald wieder vorbeischaun! Viele Grüße
Rainer
aus Eppelborn schrieb am 23.September 2003 um 12:19
Uhr:
Schön gestaltete Seite !!! Weiter so.
Falk
aus Sachsen schrieb am 22.September 2003 um 14:15 Uhr:
Sehr gut gestaltete Seite, weiter so.
Detektei Tiede
aus Essen schrieb am 22.September 2003 um 13:22 Uhr:
Diese HP hebt sich deutlich von anderen ab. Sehr informativ und gut
anzusehen.
Julia
aus Madrid schrieb am 22.September 2003 um 09:49 Uhr:
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Hallo Hiebl-Fans!
Diese Seite ist wirklich gut gelungen.
An dieser Stelle viele Gruesse an die Deutschen,
meine Urlaub hier war echt toll, wegen
den netten Menschen.
Alles Liebe,
Juli
Ollie
aus Schweiz schrieb am 22.September 2003 um 01:26 Uhr:
Super Seite - hat Spass gemacht.
Grüsse Ollie
Christiane
aus Wuppertal schrieb am 20.September 2003 um 22:48
Uhr:
hallo
eine sehr nette seite ... das wollte ich mal eben loswerden
liebe grüße christiane
Thomas
aus Germany schrieb am 20.September 2003 um 19:58 Uhr:
Sehr schöne Homepage, von den Farben her finde ich
die Hintergrundgestaltung sehr interessant : )
Gruß,
Thomas
teamsoller
aus garmisch schrieb am 19.September 2003 um 21:33 Uhr:
gigantisch schöne seite
Harald Mathie
aus Belgien schrieb am 19.September 2003 um 16:18 Uhr:
Interessante Site!

129

Tom Reinhardt
aus Deutschland schrieb am 19.September 2003 um 15:47
Uhr:
Hallo!
Danke für die wertvollen Information,
werde wieder vorbeischauen.
Grüße
Tom
Ilka Erkelenz & Nina Dintelmann
aus Roßdorf bei Darmstadt schrieb am 18.September 2003
um 13:05 Uhr:
Herzlichen Dank! Es grüßt Ilka Erkelenz & Nina Dintelmann
Tyler Durden
aus Bad Zwischenahn schrieb am 18.September 2003 um
10:13 Uhr:
Nachdem ich mich den ganzen Tag mit Dingen wie Rentabilitätsanalysen,
Umsatz-Erwartung, Betriebskosten, Personalbedarf etc. beschäftige, war der
Besuch Deiner Seite eine ausgesprochen wohltuende Abwechslung. Vielen
Dank und weiter so!
Sabine
aus GER schrieb am 18.September 2003 um 00:45 Uhr:
Tolle Seite weiter so würde mich über Gegenbesuch auf http://www.rufan24.de
sehr freuen nette Grüsse
Sabine
Michael Ruhnke
aus Bayreuth schrieb am 17.September 2003 um 22:00 Uhr:
Hallo Herr Hiebl,
eine sehr informative Seite haben Sie hier!
Viele Grüße aus Bayreuth
Michael Ruhnke
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Gagabraut
aus Gagaland schrieb am 17.September 2003 um 13:54 Uhr:
Bin durch Zufall hier gelandet und hinterlasse mal Liebe Grüsse
die Gagabraut
Christopher
aus Nähe hannover schrieb am 16.September 2003 um 17:22
Uhr:
hallo
Dies ist eine gute Hompage, könnte auch hilfe gebrauchen meine zu gestalten.
http://www.onlinemarketinghome.de.vu
MfG Christopher
JEAN WALESA
aus Karlsruhe schrieb am 16.September 2003 um 17:08 Uhr:
Hallo!!
Wollte mal kurz mein Lob aussprechen
für diese sehr informative und
übersichtliche und vorallem messerheisse
homepage!! Machen sie weiter so!
Viele Grüsse
JEAN WALESA
Christian
aus Berlin schrieb am 16.September 2003 um 13:36 Uhr:
net schlecht die Seite! Es ist doch immer wieder interessant, wie und wo man
überall hineinstolpern kann. Naja, jedenfalls ist die Seite vom Layout total
klasse und gefällt mir ausgesprochen gut.
Um aber nicht nur Senf und schöne Grüsse in das Gästebuch zu schreiben, hab
ich auch noch einen Surf-Tip mitgebracht.
Ideen mit Pfiff hat richtig schöne Geschenk-Ideen für jeden Geschmack! Guckt
halt mal rein...
Grüsse aus Berlin!
Christian
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Jo€ $mith
aus St.Augustin (NRW) schrieb am 16.September 2003 um
11:24 Uhr:
Hallo erstmal,
ich bin begeistert von deiner HP. Echt klasse
gemacht. Bin nur durch Zufall hier gelandet,
aber ich muss sagen der Besuch hier hat sich voll
gelohnt. Sehr informativ gemacht.
mahindra
aus near HH schrieb am 9.September 2003 um 09:26 Uhr:
sehr sehr geil!
Jens Goda
aus Lotte schrieb am 31.August 2003 um 15:00 Uhr:
Hallo! Interessante Seite!
Würde mich über einen Gegenbesuch freuen! Wenn Sie möchten können Sie
auf meiner Homepage einen Link zu Ihrer setzen. LG Jens Goda
Chris
aus Burscheid schrieb am 26.August 2003 um 18:09 Uhr:
Schöne Music im Hintergrund, echt Klasse!
Besucht auch mal meine Homepage
Gruß Chris
Fred van Kuchen
aus Malaysia-Süd schrieb am 25.August 2003 um 21:52
Uhr:
Hi, Manne, auch ich bin Mozart-Fan.
Richtig schön wird Mozart aber erst
dann, wenn Herrmann Grönemeyer
seine Mondscheinsonate singt... herrlich.
So, mach's mal erstmal gut,
hab noch zu tun.
Fred )
Sabrina Winter
aus Bad Neustadt schrieb am 25.August 2003 um 18:44
Uhr:
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Coole Seite sehr Interessant weiterzuempfehlen was ich auch tun werde
wünsche noch einen schönen abend und viel erfolg für die zukunft
Liebste Grüße Sabrina Winter
Christa Rapp
aus Deutschland schrieb am 24.August 2003 um 10:22 Uhr:
Hallo,
Sie haben eine interessante Homepage
gefällt mir sehr!
Frank Lohre
aus Remscheid/NRW schrieb am 18.August 2003 um 18:24
Uhr:
Hallo,
Sie haben eine sehr umfangreiche und informative Homepage.
Schaue später noch einmal vorbei.
MfG Frank Lohre
ingo stollenwerk
aus gödenroth schrieb am 18.August 2003 um 12:26 Uhr:
sehr geehrter herr hiebl,
super seite, bin an der mongolei sehr stark interessiert, da wir ein mongolisches
au-pair haben. bin seit langem auf der suche nach einem originalen bogen mit
pfeilen. können sie mir weiterhelfen?
gruß ingo stollenwerk
Antwort: Sehr geehrter Herr Stollenwerk,
zwar kenne ich jemanden persönlich, der eine Mongolin geheiratet hat (nach
Marco Polo sind dies die besten Frauen), doch ob sie Ihnen das Sportgerät
besorgen kann, ist fraglich. Wer auf einem Naadam-Fest war, hat sicher dort
Gelegenheit gehabt, die Wunderwaffe der Mongolen auszuprobieren. Noch
heute üben die älteren Männer begeistert diesen traditionellen Sport aus. Am
besten, Sie besuchen dieses Land und bringen sich dieses Souvenir mit.
Mit freundlichen Grüßen
M. Hiebl
Jonny
aus Berlin schrieb am 16.August 2003 um 12:07 Uhr:
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Interessant auf welch gute Seiten man durch Zufall gerät
peter nalikowski
aus BRD schrieb am 12.August 2003 um 23:43 Uhr:
Lieber Manfred Hiebl, das macht Ihnen keiner nach. Es grüßt aus dem RheinMain-Gebiet DETEKTIV NALI...der strategische Partner an Ihrer Seite.
masterofdesaster
aus Solothurn schrieb am 12.August 2003 um 18:00 Uhr:
Viele interssante Kupferstiche zum verkaufen. Ausserdem alte Bücher,
Antiquitäten, Ansichtskarten und Briefe. Ein Besuch lohnt sich.
Marc
aus Deutschland schrieb am 10.August 2003 um 13:26 Uhr:
Gratuliere zu der interessanten und gelungenen Seite.
Gruß Marc
Marc
aus Würzburg schrieb am 4.August 2003 um 17:51 Uhr:
Schöne Seite, dann mal immer weiter so.
Michael Greenhalgh
aus Canberra, Australia schrieb am 1.August 2003 um 08:07
Uhr:
Excellent work! Next year you'd better
go to Syria, and do all the Lawrence-ofArabia castles such as Krak and
Saone!
Rosi
aus Deutschland schrieb am 1.August 2003 um 02:28 Uhr:
Hallo,
wirklich eine tolle Hompage ,
werde jetzt öfters mal reinschauen.Viele Grüße aus Lottstetten
Joerg
aus Deutschland schrieb am 30.Juli 2003 um 19:43 Uhr:
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Bei meinem Flug durchs WWW auf Ihrer Seite gelandet.
Eine sehr interessante und informative Seite habt Ihr hier ins Netz gestellt
Über einen Gegenbesuch würde ich mich sehr freuen.
Mit Besten Grüßen
Jörg
Thomas Wagner
aus Deutschland schrieb am 30.Juli 2003 um 07:34 Uhr:
Die Übersetzung von Wilhelm von Tyrus ist eine hervorragende Sache!
Webpromoter
aus Germany schrieb am 22.Juli 2003 um 07:28 Uhr:
Hey !
Auf der Suche nach neuen Promotionsmöglichkeiten ,die ich Anbiete ,habe ich
auf dieser Page mal kurz Pause gemacht um mir Anregungen zu holen !
Hat mir sehr gut gefallen.
Weiterhin viel Erfolg und Viele Grüße
Webpromoter
Roland Müller
aus St.Gallen, Schweiz schrieb am 14.Juli 2003 um 23:33
Uhr:
Gratulation, eine tolle page. Ich habe eine antike Münze des römischen Kaisers
Trajan aus Korakesion erstanden und es interessierte mich, wo dieses
Korakesione liegt. Durch Deine wunderbaren Bilder kann ich mir jetzt doch
die schönen Bilder zur Münze! Die anderen Bilder werde ich mir auch noch
anschauen, da ich einige antike Münzen aus Kilikien besitze.
Thomas Scheerenbeck
aus Deutschland schrieb am 14.Juli 2003 um 10:46 Uhr:
Tolle Seite mit vielen Infos
Petra Bezen
aus Köln schrieb am 9.Juli 2003 um 14:59 Uhr:
Hallo Manfred,
ich bin gerade zufällig auf Deine Seiten gestossen. Dein Bericht "Von Tunis
nach Douala" hat mir supergut gefallen. Ich wollte fragen, ob ich Deinen
Bericht mit Quellen- und Seitenangabe in meinen Djerba-Club setzen darf,
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damit meine Mitglieder ihn lesen können.
Lieben Gruss Petra
Antwort: Na klar!
Hiebl Heinrich
aus Vöhringen schrieb am 4.Juli 2003 um 17:21 Uhr:
Hallo
ein kurzer Gruß an den Namenskollegen.
Schönes Wochenende
Antwort: Ebenso, und auch schöne Grüße
Ronald Reed
aus Germany schrieb am 28.Juni 2003 um 02:31 Uhr:
bueno me parecem muy interesante ,
y espero q me digas como hacer mi
propio guestbook ok. bueno se
despide te ti un peruano de corazon
bye
michaxx
aus Deutschland schrieb am 25.Juni 2003 um 13:27 Uhr:
Tolle Seite mit vielen Infos!
Michael
c4d
aus deutschland schrieb am 24.Juni 2003 um 16:01 Uhr:
Hallo Manfred!
Echt super Seite, liegt schon in meinen Bookmarks
Besonders schön fand ich die Aphorismen. Nur das 'durchlaufende' menü finde
ich etwas störend. Aber designmäßig kann ich ganz ruhig sein mit meiner alten
seite...
Ich würde mich freuen, wenn du dich auch in mein gästebuch eintragen
würdest
greetz,
c
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Martin Hartwig
aus Toskana Deutschlands schrieb am 24.Juni 2003 um
14:35 Uhr:
Sehr schöne Seite
Glückwunsch
M. Hartwig
S.Lange
aus Deutschland schrieb am 24.Juni 2003 um 09:10 Uhr:
Halllo,
sehr interessante Seite.
Ich wünsche noch viel erfolg.
Grüsse aus Ma
Barbara
aus Langgöns schrieb am 22.Juni 2003 um 22:21 Uhr:
Stunden habe ich hier verbracht, die aber bei weitem nicht ausreichen. Habe
sofort einen Link gesetzt. Einfach super Ihre Seite.
Viele liebe Grüße
Barbara
Antwort: Hallo Barbara,
diese Reise in die Osttürkei habe ich in besonders guter Erinnerung, sie hätte
mich ja beinahe das Leben gekostet. Wie ich sehe, hast Du Dir offenbar die
Zeit genommen, diesen langen Reisebericht über Kilikien von vorn bis hinten
durchzulesen. Diese Geduld hat nicht jeder. Kilikien ist natürlich kein
klassisches Reiseziel, und man muß neben der Liebe zur Natur zwei weitere
Sachen mitbringen: Interesse für alte Kulturen und jede Menge körperliche
Fitness. Ich denke, wenn dies der Fall ist, sind die Weichen gestellt.
Viele Buchungen wünscht Dir
MH
http://www.hiebl.keyspace.info/index.html
markus werner
aus münster schrieb am 22.Juni 2003 um 21:38 Uhr:
hi klasse seite, nur weiter so
viele grüße
markus

137

oeuf
aus - - schrieb am 20.Juni 2003 um 17:11 Uhr:
Gute Page! Weiter so!
Karin Nachtnebel
aus Wien schrieb am 20.Juni 2003 um 14:41 Uhr:
Bin sehr zufrieden mit euch!!!
Werner
aus Österreich schrieb am 20.Juni 2003 um 12:13 Uhr:
Also ich finde deine Seiten einfach toll.
Sehr informativ; werde bestimmt öfters amal vorbeischauen.
Gruß
Werner
www.verdienst-chance24.de
surfer
aus Deutschland schrieb am 20.Juni 2003 um 06:28 Uhr:
Schöne Seite weiter so!
Ulrike Leugering
aus Cape Town schrieb am 20.Juni 2003 um 01:13 Uhr:
Tolle Seite!
Weiter so.
Viele sonnige Gruesse aus Kapstadt
Ulrike
nils
aus hannover schrieb am 19.Juni 2003 um 20:58 Uhr:
hallo,
zufällig bin ich vor einer dreiviertelstd.
auf ihrer seite gelandet und lesengeblieben.
ich fühle mich ein bisschen an meinen latein/
geschichtsfach erinnert worden...das ist gut
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gruß
- nils
Petra
aus Weil am Rhein schrieb am 19.Juni 2003 um 17:34 Uhr:
Hallo, ich war mal wieder auf Deiner HP und wollte diesmal einen lieben Gruß
da lassen.
Petra
Aupair-world-Wide
aus Beerfelden schrieb am 19.Juni 2003 um 13:52 Uhr:
Eine sehr interessante HP.
Das Design ist auch top!
Werde bestimmt öfter auf
die Seite gehen!
Thomas Kruse
aus D schrieb am 18.Juni 2003 um 16:16 Uhr:
Tolle Seite. Mach weiter so!
Marco
aus Köln schrieb am 18.Juni 2003 um 14:10 Uhr:
Super Page - weiter so.
Dagmar
aus Haar-München-Deutsch land schrieb am 17.Juni 2003
um 21:46 Uhr:
Auf meiner Reise durchs Net(z) kam ich auch auf Deine Seite und muss sagen,
dass es sich echt gelohnt hat. Ich werde sicher in Zukunft öfter vorbei schauen.
Die Sites sind sehr informativ. Ich kann nur sagen: "Weiter so!"
Gruß Dagmar
Gerhard Janz
aus Geisenheim schrieb am 17.Juni 2003 um 13:52 Uhr:
Hallo Manfred,
eine super Seite! Mach weiter so.
Herzlichst
Gerhard
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Uli
aus altera sita di luna schrieb am 16.Juni 2003 um 18:42
Uhr:
Hi!
Der Artikel zum Treibhauseffekt ist ganz gut. Mit einem Link nach
grassomusic.de, so sich unter anderem ein aus "Spektrum der Wissenschaft"
übertragener Artikel zum Thema befindet, wäre sie noch besser.
Und nochwas: Dieses Texteingabefeld sollte den Parameter wrap="soft" haben,
damit der Zeilenumbruch auch in konformen Browsern (etwa Mozilla) richtig
funktioniert.
Norbert
aus Kiel schrieb am 16.Juni 2003 um 17:51 Uhr:
wirklich sehr gute Seiten - weiter so und Danke!
Gruß Norbert aus Kiel
noxx
aus Köln schrieb am 16.Juni 2003 um 12:15 Uhr:
Schöne Homepage. Auch sehr interessant, dass man hier eine Sprachnachricht
aufnehmen kann!
Über den einen oder anderen Rückbesuch würd ich mich wahnsinnig freuen!
Also dann,
noxx
Rene
aus Vluyn schrieb am 16.Juni 2003 um 00:40 Uhr:
Echt coole und vor allem interessante Homepage. Ich wünsche dir noch viele
Besucher. Besuch doch auch mal mein Forum. Ich würde mich echt freuen.
Andrea
aus BS schrieb am 14.Juni 2003 um 20:22 Uhr:
Sehr interessante Seite. Weiter so!

140

Spiderman
aus Deutschland/Oldenburg schrieb am 13.Juni 2003 um
17:44 Uhr:
Die Seite hat mich echt gefangen
Mach weiter so
PS:Kommst bestimmt auf die 1000
Anton C. Kunze
aus Hamburg St.Pauli schrieb am 13.Juni 2003 um 12:37
Uhr:
Tolle Aphorismen! Respekt!
Thomas
aus brd schrieb am 13.Juni 2003 um 12:32 Uhr:
Sehr schöne Seiten.
Thomas
aus Essen schrieb am 12.Juni 2003 um 15:01 Uhr:
Interessante Homepage. Gruss aus Essen.
Dieter Spaeth
aus Thueringen schrieb am 12.Juni 2003 um 14:55 Uhr:
Toll gemacht !
Darkrepose
aus Hessen schrieb am 12.Juni 2003 um 14:15 Uhr:
Guten Tag!! Ihre Seite ist sehr interessant.
Regt zu Diskussionen an. Vielleicht möchten
Sie eine Rubrik bei mir einrichten, wo Sie
mit Ihren Besuchern reden können.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei..
http://15242.rapidforum.com
Liebe Grüsse
Darkrepose
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Rene
aus Greifswald schrieb am 12.Juni 2003 um 13:12 Uhr:
Die Seite ist sehr schön und informativ!
Elisabeth Altenberg
aus Berlin schrieb am 11.Juni 2003 um 14:46 Uhr:
sehr schöne Seite !
Jean
aus Berlin schrieb am 10.Juni 2003 um 20:29 Uhr:
Spitze !
MfG
Jean
mark
aus D schrieb am 10.Juni 2003 um 12:09 Uhr:
hallo,
viele interessante infos
gruß
mark
nicole
aus köln schrieb am 10.Juni 2003 um 11:43 Uhr:
schöne seite...lg aus kölle
nicole
P. Föry
aus Berg schrieb am 10.Juni 2003 um 00:14 Uhr:
Tolle Seite, gefällt mir wirklich gut
Viele Grüsse
rafi
aus Berlin schrieb am 9.Juni 2003 um 17:00 Uhr:
Tolle Seite und beruhigende Musik
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Manfred
aus Deutschland schrieb am 9.Juni 2003 um 00:49 Uhr:
Deine Heimatseite sieht gut aus
Uschi
aus Göttingen schrieb am 8.Juni 2003 um 10:23 Uhr:
nett gemacht, sehr informativ, weiter so!
Kathi
aus Bayern/Unterfranken schrieb am 7.Juni 2003 um 17:23
Uhr:
Hallo,
deine Seite ist ja echt toll.
Wenn du Lust hast, dich für Kids
einzusetzen? Dann melde dich
bei mir, denn Deine Besucherzahlen
sprechen für dich.
LG Kathi
Ralf Buhr
aus Germany-Westerwald schrieb am 6.Juni 2003 um 20:32
Uhr:
Sehr schöne Seite. Top!
Thomas
aus Salzburg schrieb am 6.Juni 2003 um 16:57 Uhr:
Hallo,
ich bin durch einen Zufall auf diese Seite gestoßen und muss sagen, dass es
sich wirklich gelohnt hat. In Zukunft werde ich sicher öfter reinschauen!
Viele Grüße,
Thomas
Bledar
aus dem Süden schrieb am 6.Juni 2003 um 16:14 Uhr:
schöne Page
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joe
aus web schrieb am 6.Juni 2003 um 08:35 Uhr:
tolle seite, wird dir ja von vielen bestätigt
Tanja
aus Berlin schrieb am 5.Juni 2003 um 17:54 Uhr:
Deine HP gefällt mir wirklich sehr gut.
Viele Grüße, Tanja.
anke
aus München schrieb am 5.Juni 2003 um 00:12 Uhr:
Na das macht ja Freude!!!!
SUPER
Gruß aus München
Anke
Meier
aus -- schrieb am 4.Juni 2003 um 22:28 Uhr:
Sehr schöne Seite und die Musik absolut beruhigend.
Ich find das Klasse!
Reicher Sabine
aus Österreich schrieb am 4.Juni 2003 um 20:04 Uhr:
Hallo mein Name ist Sabine und
ich finde ihre Seite echt super!
Mit freundlichen Grüßen aus dem
Kräuterdorf Söchau Sabine & Hans
Rolli
aus Bayern schrieb am 4.Juni 2003 um 19:00 Uhr:
Top Seite ... weiter so !!!
Elke
aus NRW schrieb am 4.Juni 2003 um 17:48 Uhr:
Hallo,
tolle Seite, gut aufgebaut.
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PS:- Besuch doch auch mal meine
Seite-->www.herba-life-treff.de
Ulla
aus tuntenhausen schrieb am 4.Juni 2003 um 15:47 Uhr:
hiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
ich hab dein gb gesehn als
ich bei google gästebuch eingegeben
hab. is das nich toll?? ja find ich
auch! ich trag mich gerne in gbs ein
das wars auch schon haste ganz toll
gemacht wer auch imma du bist... cu
DR OLU MARTINS
aus brd schrieb am 4.Juni 2003 um 15:33 Uhr:
Sehr schön.
DR OLU MARTINS
olu_martins008@post.cz
Jörg Theobald
aus Deutschland schrieb am 4.Juni 2003 um 15:20 Uhr:
Tolle Seite
Kintzi Ruth
aus Deutschland schrieb am 4.Juni 2003 um 12:23 Uhr:
...ich lass mich überraschen
Andre
aus HH schrieb am 4.Juni 2003 um 00:10 Uhr:
Koreanische Kampfkunst für jung & alt.
Viktor
aus Deutsch schrieb am 3.Juni 2003 um 15:04 Uhr:
Hallo,
echt super Seite
Gruss Viktor
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Drt. Dietmar Höffner
aus Berlin schrieb am 3.Juni 2003 um 12:15 Uhr:
Hallo,
tolle Seite, die Du aufgebaust hast.
Gruß
Peter
aus hamburg schrieb am 3.Juni 2003 um 10:19 Uhr:
Super hp
Joe Linnert
aus Deutschland schrieb am 31.Mai 2003 um 17:14 Uhr:
Schöne Seite, klasse!
Steve
aus Berlin schrieb am 30.Mai 2003 um 19:58 Uhr:
Hi,
beim suchen nach einem Gästebuch bin ich auf Deine Seite gestoßen, echt
TOLLLLLL.
Weiter so.
MfG
PS: Besuch doch auch mal meine --> www.zv-computer.de
Michael Jann
aus Bayern schrieb am 30.Mai 2003 um 13:43 Uhr:
Find die Seite auch toll nur weiter so !
MFG Michael
Lumberjack
aus Schweiz schrieb am 29.Mai 2003 um 13:01 Uhr:
Hi
Tolle Seite Weiter so!
Grüsse
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Birgit
aus wien schrieb am 28.Mai 2003 um 13:17 Uhr:
Hallo! deine seite ist einfach toll
Antwort: ... und das ist kein Spam! Grüße nach Wien.
Bärbel
aus Coesfeld schrieb am 28.Mai 2003 um 12:54 Uhr:
Deine Seite gefällt mir super gut und ich möchte dich gerne kennenlernen.
Ruf mich doch mal an: 02541 / 77820
Wolfgang
aus Hannover schrieb am 28.Mai 2003 um 12:18 Uhr:
hallo,
finde diese seite gut.
ich selber habe vor ca. 20 jahren auch anabolika genommen,
zwar in sehr geringen mengen, das macht die sache aber auch nicht besser.
bin auch heute noch kraftsportler und drücke ohne drogen im bankdrücken 180
kg.
in keinem studio wird geglaubt, dass diese leistung auch ohne anabolika zu
erbringen ist.
nie würde ich dieses zeug wieder nehmen. entweder die kraft kommt aus
mir oder gar nicht.
alles andere ist geliehene kraft und der preis dafür ist zu hoch.
Antwort: Danke für den Eintrag, ich schlage vor, daß wir einen Leserbrief
daraus machen. Zu finden dann in
http://home.t-online.de/Home/Manfred.Hiebl/anabolika.html
Jens Brinkmann
aus Münster schrieb am 27.Mai 2003 um 21:59 Uhr:
Auf der Suche nach einem Kostenlosen Gästebuch Layout bin ich auf dein
Gästebuch gestoßen und ich muss sage, wunderschön, könnte ich mir für mein
Gästebuch auch vorstellen - außer der Musik, ist nicht mein Stil!
hans
aus CH schrieb am 27.Mai 2003 um 21:02 Uhr:
Super Site! Der Hintergrund ist etwas nervös (sorry, muss wohl das alter
sein...)
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ToV
aus hagen schrieb am 27.Mai 2003 um 19:43 Uhr:
Hey klasse Seite
Walter
aus D schrieb am 27.Mai 2003 um 09:26 Uhr:
Hallo
Viele gute Infos
MfG
Walter
My SPOTLIGHT
aus Deutschland schrieb am 26.Mai 2003 um 21:46 Uhr:
Hallo,
ich bin durch einen Zufall auf diese Seite gestoßen und muss sagen, dass es
sich wirklich gelohnt hat. In Zukunft werde ich sicher öfter reinschauen!
Viele Grüße,
Melanie
Harald Effenberg
aus Berlin schrieb am 26.Mai 2003 um 12:51 Uhr:
Tolle Website!
Viele Grüße
Harald
Christoph Schmidt
aus Nürnberg schrieb am 26.Mai 2003 um 03:19 Uhr:
ich finde es schlimm, dass alle das gästebuch mit "super seite" vollspamen, nur
um ihren link platzieren zu können...
Antwort: Das tust Du doch auch. Ich gebe Dir ja recht, ich würde mir auch
mehr Einträge wünschen, selbst kritische, die sich zum einen oder anderen
Thema äußern, aber es gibt sie nun einmal nicht. Beim aufmerksamen
Verfolgen der Besucherzahlen wirst Du aber feststellen, daß ich sehr viele
Spams rausschmeiße. Selbst wenn die Seite zu nichts anderem taugen würde,
so wäre sie doch dazu gut, wie man lernt, einen Eintrag so abzufassen, daß er
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nicht völlig offensichtlich als Spam zu erkennen ist. Schließlich habe ich keine
Möglichkeit, wie der Jurist auch, die Ehrlichkeit der Einträge zu hinterfragen.
Ganz sicher bin ich nicht so naiv zu glauben, daß das alles so gemeint ist, wie
es geschrieben steht.
Suchbox.at
aus Österreich schrieb am 24.Mai 2003 um 21:34 Uhr:
Eine gut sortierte Seite, macht weiter so!
Grüße aus Österreich!
...die schnellere Suchmaschine!
trebor
aus germany schrieb am 24.Mai 2003 um 13:24 Uhr:
super seite!
Sonja
aus Deutschland schrieb am 24.Mai 2003 um 13:01 Uhr:
Hallo,
ist wirklich eine tolle Seite!
Team RN net
aus RLP schrieb am 23.Mai 2003 um 23:38 Uhr:
Super Seite ! Weiter so !
Es grüßt dich das Team der RN-NET
Harry
aus Lindau schrieb am 23.Mai 2003 um 19:46 Uhr:
Hallo weiter so prima!
Harry
T-Shirts bedrucken udn mehr..
tobias
aus rangendingen schrieb am 22.Mai 2003 um 15:43 Uhr:
hi schreib mir mal zurück
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Ralf Ahmann
aus Menden (Sauerland) schrieb am 22.Mai 2003 um 12:50
Uhr:
Hallo! Als privater Programmierer für Homepages aller Couleur bin ich
wirklich begeistert!
Die URL, die ich angegeben habe, ist eine der Seiten, die aus meiner
Anfangszeit stammen.
Ihre Seite ist sehr informativ und gut aufgebaut.
Über einen Gegenbesuch würde ich mich sehr freuen!
Frank
aus Deutschland/Bunde schrieb am 22.Mai 2003 um 11:53
Uhr:
Hallo
ich bin zufällig auf deiner seite gekommen, und ich muß
sagen deine Homepage gefällt mir prima.
Wenn du oder ihr lust habt, dann schaut doch mal auf unserer
Homepage, denn sie Page handelt sich übers Rennrad fahren. Viele grüße
aus Ostfriesland
Bernhard Hallinger
aus Bischofshofen schrieb am 22.Mai 2003 um 09:18 Uhr:
Eine tolle Seite Manfred!!!
Es würde mich sehr freuen, wenn du mir auch mal eine E-Mail schreiben
würdest.
Berufsdetektiv Peter Nalikowski
aus Hessen/Rhein-Main schrieb am 20.Mai 2003 um 09:32
Uhr:
Hallo, diese Seite wurde mir empfohlen. Ich kann sie ebenso empfehlen.
Weiter so. Viele Grüße Peter Nalikowski
MARSCHINKE Bäder + Heizung
aus Frankfurt(Oder) schrieb am 19.Mai 2003 um 16:10 Uhr:
Hallo, wollte nur zu dem gelungenen Internetauftritt gratulieren!!
coolmanmp
aus dortmund schrieb am 18.Mai 2003 um 19:24 Uhr:
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Hi!!!
hab deine site durch suchmaschiene zufällig gefunden!!!
gefällt mir aber total!!!
mach weiter so!!
bye
coolmanmp
über gegenbesuch würd ich mich freuen!!
M. Schmider
aus Deutschland schrieb am 18.Mai 2003 um 14:43 Uhr:
gut gemachte seite informativ und gut gestaltet
Edgar Muthmann
aus Sinsheim schrieb am 17.Mai 2003 um 20:53 Uhr:
Ich kam auch per Zufall hierher. Verschiedene Seiten funktionieren leider
nicht. Jetzt gehe ich erst mal, komme wieder.
Grüße
E.Muthmann
Antwort: Das kann zeitweise vorkommen!
Raphael Engel
aus Duisburg schrieb am 17.Mai 2003 um 16:22 Uhr:
Hallo Manfred,
sehr interessante Seite.
Weiter so!
Gruß
Raphael Engel
Hypnotiseur, Lebensberater & spirituelles Medium
Freak-Zone
aus Deutschland schrieb am 17.Mai 2003 um 14:28 Uhr:
_____\!///______
_____( ô ô )______
___oo0-(_)0oo_____
Muss sagen die HP sieht einfach geil aus. Komme gerne wieder.
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Währe sehr erfreut auf gegenbesuch.
Trag euch auch in meinem GB ein.
Also mach weiter so.
Wohnakzente-Wohnbeda rf GmbH
aus Deutschland - Guben schrieb am 16.Mai 2003 um 21:38
Uhr:
Klasse Seite!
Mach weiter so und es kann nichts schief gehen.
Besuch auch mal unsere Seite unser Gästebuch ist leider noch leer.
Vielen Dank
Daniel Suter
aus Schweiz schrieb am 16.Mai 2003 um 21:03 Uhr:
Wirklich tolle Seite, richtig zum Relaxen und so...
Die werde ich weiterempehlen!!!
Habe selbst auch eine Seite...ist aber noch im Aufbau
Andreas
aus Deutschland schrieb am 16.Mai 2003 um 16:44 Uhr:
Hallo! Klasse Seite. Macht Spass,
hier ein wenig rumzusurfen.
hulk
aus deutschland schrieb am 16.Mai 2003 um 12:01 Uhr:
Hallo, tolle Seite!!
Martin Goldmann
aus Deutschland schrieb am 16.Mai 2003 um 11:37 Uhr:
Sehr interessante Seite. Vielen Dank.
Martin
Astrax
aus Deutschland schrieb am 15.Mai 2003 um 17:35 Uhr:
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Hallo,
ich bin nur zufällig hier gelandet, hat sich aber gelohnt. Tolle Seite!
Über einen Gegenbesuch würde ich mich freuen.
Igor
aus Deutschland schrieb am 15.Mai 2003 um 14:41 Uhr:
Hallo,
tolle Seite. Wann kommen die anderen Kapitel der Geheimen Geschichte der
Mongolen ins Netz?
Antwort: Hallo Igor,
Sie kommen ins Netz, das ist gewiß. Ich arbeite aber zur Zeit an anderen
Themen, die mich voll beschäftigen, auch bestand bislang kein gesteigertertes
Interesse daran. Es ist die erste Anfrage dieser Art und ich werde sie
entsprechend berücksichtigen. Zumindest werde ich mich bemühen, demnächst
ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Bei kommerziellem Interesse würde ich die
Bearbeitungsgeschwindigkeit natürlich bedeutend erhöhen.
MfG
M.H.
http://home.tonline.de/home/Manfred.Hiebl/Mongolei/geheimegeschichte.html
breiti
aus Deutschland schrieb am 15.Mai 2003 um 00:00 Uhr:
gut gemachte seite informativ und gut gestaltet
simone
aus oesterreich schrieb am 14.Mai 2003 um 08:41 Uhr:
die homepage ist super!
geizhammer
aus deutschland schrieb am 13.Mai 2003 um 23:50 Uhr:
eure seite ist super
und meine?
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Steffen
aus Deutschland schrieb am 13.Mai 2003 um 14:00 Uhr:
Hey manfred hiebl
klasse seite
gefällt mir sehr
werde ab und zu wieder rein schaun
bis dahin
Steffen
Marvin
aus Winterlinegn auf der Schwäbischnalb schrieb am
13.Mai 2003 um 11:43 Uhr:
Super page
Mert Gündüz
aus Türkei schrieb am 12.Mai 2003 um 23:12 Uhr:
Super schöne webseite gratuliere!
Claus Fritzsche
aus Poor Old Germany schrieb am 12.Mai 2003 um 22:51
Uhr:
Super gemacht...
polarist
aus greifswald schrieb am 12.Mai 2003 um 15:10 Uhr:
viele schöne sprüche! hier kann man ja was lernen!! unglaublich..
Claudia Buthmann
aus deutschland schrieb am 11.Mai 2003 um 22:47 Uhr:
Klasse Seite
chris
aus Deutschland schrieb am 11.Mai 2003 um 11:04 Uhr:
sehr interessante seite. vielen dank
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Roy Simmer
aus Dallgo schrieb am 9.Mai 2003 um 14:49 Uhr:
Tolle Website
Michael
aus Nürnberg schrieb am 9.Mai 2003 um 13:31 Uhr:
Interssante Seite - leider konnte ich mir das Geheimnis des Sirius nicht
ansehen.
Vieles deutet darauf hin, dass vom Sirius noch eine Überraschung zu erwarten
ist - oder besser von dem braunen Zwerg, der ihn begleitet.
Antwort: Leider ist die Seite gerade nicht verfügbar, was aber nicht bei mir
liegt, sondern am Provider Crosswinds. Der Inhalt der Seite ist übrigens nicht
wissenschaftlich, sondern "esoterisch". Mein Beitrag besteht lediglich darin,
daß ich das englische Original ins Deutsche übersetzt habe. Inhaltlich
beschäftigt sie sich mit der Frage, woher die Dogons, ein westafrikanischer
Stamm, der keine astronomischen Kenntnisse besitzen konnte, ihr Wissen über
den Sirius bezogen.
Thorsten
aus Deutschland schrieb am 9.Mai 2003 um 13:02 Uhr:
ich hab ein paar fragen zu den inkas. ich muss eine referat über die inkas
machen. es wäre echt super nett wenn, ihr ein paar bilder oder infos zeigen
würdet.
Antwort: Mein Reisebericht "Argentinien - Bolivien - Peru" wird bald
fertiggestellt sein. Er enthält eine Menge von Informationen zu den Inkas. Das
hilft Dir für Dein Referat wohl allerdings nicht mehr.

Alex
aus Deutschland schrieb am 8.Mai 2003 um 22:14 Uhr:
Schöne Seite, die Aphorismen gefallen mir.
Jan Reulecke
aus Deutschland schrieb am 8.Mai 2003 um 16:41 Uhr:
Superseite!
Michel
aus Neuwied schrieb am 7.Mai 2003 um 20:02 Uhr:
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Prima, schön gemacht. Let's go on!
Gruss Michel
Julien F
aus Deutschland schrieb am 7.Mai 2003 um 19:10 Uhr:
Manfred, du hast die geilste Homepage!!!
Benni Buzga
aus Alaska schrieb am 7.Mai 2003 um 15:45 Uhr:
Hallo Manfred!
Ich finde deine Seite ganz toll.
Könntest du mich mal anrufen oder eine E-Mail schreiben, damit du mir sagen
kannst, wie du die Seite hinbekommen hast!!!
Antwort: Kopiere doch einfach den Quellcode der einzelnen Frames und alle
Bilder und Icons, und Du hast die identische Seite.
Meine Nummer 2182/2208
Meine E-Mail:benni2004@uni.de
Torsten
aus --- schrieb am 7.Mai 2003 um 10:42 Uhr:
Die Inhalte Deiner Seite sind interessant,
Du solltest jedoch Deine Navigation überarbeiten.
Das Menü ist recht unübersichtlich.
Sonst, weiter so!
Gruß Torsten
Antwort: Ja, ich sollte, doch woher soll ich die Zeit nehmen?
Elli
aus Deutschland schrieb am 6.Mai 2003 um 18:46 Uhr:
Hallo Manfred, schoene Seite hast Du...
Weiter so....!
Bye, Elli
NetStar
aus Ottendorf-Okrilla schrieb am 5.Mai 2003 um 19:28 Uhr:
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Da schau ich doch gerne wieder rein....
peter
aus Bochum schrieb am 5.Mai 2003 um 19:27 Uhr:
He, Klasse Seite .. weiter so..Bin auch noch am basteln bei ne Freeseite
Mathys
aus Dachau schrieb am 2.Mai 2003 um 21:34 Uhr:
Hallo,
klasse Seite !!
Grüße
Micheal
Roul Reitmeier
aus Wolfsburg (Germany) schrieb am 2.Mai 2003 um 08:18
Uhr:
Hallo
Klasse Seite. Viel mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen.
Ist sehr informativ Deine Page !
Gruß
Roul
karin
aus Deutschland schrieb am 30.April 2003 um 23:40 Uhr:
Hallo, ein großes Lob ! Sehr schöne Website. Bin nur durch Zufall (tippfehler)
hier gelandet. Macht weiter so. MfG Karin
Roly Annette
aus Paraguay schrieb am 30.April 2003 um 03:05 Uhr:
GRUESSE AUS PARAGUAY!!!
Uschi
aus kölle schrieb am 29.April 2003 um 17:27 Uhr:
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Alaaf , Manny-Schatzi! Wollt nur sagen, dass ich dich ganz dolle lieb hab'.
Küsschen
Uschi
Antwort: Liebe ist - wenn sie nach drei Tagen auch noch da ist.
Kalle
aus D schrieb am 28.April 2003 um 17:47 Uhr:
Sehr Informative Homepage!
Habe euch über Google gefunden und gleich gebookmarkt.
Gruß Kalle
Leeloo
aus Deutschland schrieb am 28.April 2003 um 10:46 Uhr:
Die Site ist dir wunderbar gelungen werde ab und zu
mal wieder reinschauen, ob es was neues gibt.
Leeloo
Antwort: So perfekt wie Dein "perfekter Mann" werde ich wohl niemals!
Gabi
aus Breckerfeld schrieb am 28.April 2003 um 09:47 Uhr:
Surfte gerade mit meinem Freund vorbei und muss Dich loben für Deine
schönen Seiten.
Drempel
aus Dortmund schrieb am 28.April 2003 um 09:44 Uhr:
Hallo,
diese Seite ist ganz nett, ich wünsche weiterhin gutes Gelingen !
Kai Kühne
aus Leipzig schrieb am 27.April 2003 um 22:14 Uhr:
Einen lieben Gruß an alle Leser dieses Gästebuches.
sendel eva-maria
aus Saarbrücken/Saarland schrieb am 26.April 2003 um
21:45 Uhr:
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Kann noch keinen Kommentar abgeben
ich werde es erst lesen, ansonsten ist die HP sehr ansprechend und interessant
viel Licht und Liebe auf ihrem Weg
Eva-Maria
Ekkehard Betz
aus Erkrath schrieb am 25.April 2003 um 20:26 Uhr:
Hallo Manfred,
habe gerade einige Deiner Kommentare
gelesen. Gut, dass es noch Menschen wie Dich
gibt, die offen und unverblümt ihre Meinung
kundtun. Weiter so!
Antwort: Hallo Ekkehard, mir ist die offene und geradlinige Art deutlich lieber
als die feige und hinterlistige. Wer meint, ich hätte ihn getroffen, der kann
gerne zurückschlagen, wenn er sich dazu stark genug fühlt und sich mir als
ebenbürtig erweisen will. Ich nehme gerne jede Herausforderung an, sofern sie
sich nicht in Beschimpfungen ergeht. Auch lasse ich mich durchaus eines
Besseren belehren, wo ich im Unrecht bin.
babsi
aus d schrieb am 25.April 2003 um 13:34 Uhr:
schöne seite! die esoterik interessiert mich sehr. allerdings braucht man viel
zeit.
gruß von babsi, die sicher immer wieder reinschaut.
Antwort: Soweit so gut. Den Erotik-Link kann ich allerdings nicht legen.
Tom
aus Deutschland schrieb am 24.April 2003 um 23:12 Uhr:
Interessante Seite!
Sehr schöner Bericht von Neuseeland.
http://mitglied.lycos.de/Hiebl/neuseeland.html
Sebastian
aus Deutschland schrieb am 24.April 2003 um 22:42 Uhr:
Herzlichen Dank für die Übersetzung der
Gesta Francorum. Hat mir sehr geholfen !
MfG Sebastian
Antwort: Gibt's demnächst auch als pdf-File mit Vorwort, Fußnoten und
Literaturverzeichnis.
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susie
aus Ungarn oder so schrieb am 24.April 2003 um 21:42 Uhr:
Hallo, Manne,
da auch ich ein grosser Mozart-Fan bin, möchte ich dir zu deiner
Musikauswahl gratulieren.
Schreib bitte nicht wieder als Antwort, dass die Musik ja eigentlich von
Herbert Grönemeyer ist, das stimmt nämlich nicht !!! )
Viele Grüsse aus Berlin von www.musikschule-spandau.de
Antwort: Nein Susie, nicht Grönemeyer, der kann gar nicht singen, und auch
nicht Mozart, es ist Beethoven, die Mondschein-Sonate ist von Ludwig van
Beethoven. Aber wahrscheinlich weißt Du das ja ganz genau und verstellst
Dich nur.
kartoffel
aus hallo? schrieb am 24.April 2003 um 20:34 Uhr:
echt interessante seite!!
und das design ist echt geil!
RESPEKT!
(eine registrierung im kartoffel-forum wär toll^^)
Heinz-Gerald Nies
aus Deutschland schrieb am 24.April 2003 um 19:00 Uhr:
Super Seite , echt toll.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz-Gerald Nies
Absalox
aus Deutschland schrieb am 24.April 2003 um 10:50 Uhr:
Eine super Seite hast du da, nicht schlecht, und das Thema war auch sehr
interessant. Weiter so
Fletcher
aus Deutschland schrieb am 23.April 2003 um 22:03 Uhr:
Schön gemacht!
Markus
aus Süden schrieb am 23.April 2003 um 07:32 Uhr:
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Interessante Seite, werde mich bei Zeiten intensiver damit beschäftigen

Niko
aus Fürthen schrieb am 22.April 2003 um 22:36 Uhr:
Geile Seite! Sehr gutes Design
Claudia
aus Stuttgart schrieb am 22.April 2003 um 12:32 Uhr:
Falls Du Dich wirklich für Afrika interessierst, solltest Du mit mehr Achtung,
Interesse und vor allem Offenheit für fremden Kulturen reisen. Ich war im
Studium und danach insgesamt 1 1/2 Jahre in Afrika und habe viele Deutsche
kennengelernt, für die Afrika - wie für Dich - fast nur in ihrem Blick auf Afrika
stattfindet - schade schade schade
Antwort: Liebe Claudia, mehr noch als die Kultur interessieren mich die
kulturellen Unterschiede. Du bist wohl eine jener guten Mütter, deren Herz für
alle schlägt. Bei Dir spricht die Verachtung aus dem Mitleid. Glaube nur ja
nicht, daß Du Dich dadurch, daß Du die Menschen ihres Stolzes beraubst, in
irgendeiner Weise bei ihnen verdient machst.
yesh
aus deutschland schrieb am 22.April 2003 um 12:14 Uhr:
übersichtliche und informative seite
danke..mehr davon
Webmaster
aus Krefel Hüls schrieb am 21.April 2003 um 23:20 Uhr:
weiter so Grüße aus Krefeld Hüls
paschi
aus CH schrieb am 21.April 2003 um 23:14 Uhr:
Per Zufall via Google auf diese Seite gesegelt. Finde die Site toll mit vielen
Infos, auch xxx fehlt nicht!
Viele Grüsse aus der Schweiz
mrjack
aus DE schrieb am 21.April 2003 um 18:57 Uhr:
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Hi manfred,
coole seite mit schoenen psychedelischen background im guestbook
make peace not war!
grüße!
Gitti
schrieb am 21.April 2003 um 14:54 Uhr:
Ihr seid super

!

Stephan
aus Berlin schrieb am 20.April 2003 um 01:09 Uhr:
Du hast eine sehr schöne Homepage!
Mein Lob an dich. Tschüß Stephan

Tom Sauer
aus Hamburg schrieb am 18.April 2003 um 10:42 Uhr:
Hi Manni,
echt genial deine Seite - komme immer mal wieder gerne hier vorbei.
Weiter so!!!
Grüße aus "Hambuuuurch"
Tom
Gerry
aus Austria schrieb am 17.April 2003 um 21:29 Uhr:
Super Seite, mal etwas andres.
Ciao Gerry
www.o-r-a-c.at
So Yoshida
aus JP schrieb am 17.April 2003 um 20:57 Uhr:
Super Homepage, Respekt
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Anna
aus Bayern schrieb am 17.April 2003 um 14:25 Uhr:
Hallo Manfred,
hab gerade Deine HP angeschaut und finde sie wirklich interessant!
Da Du auch eine Rubrik "Esoterik" drin hast... vielleicht magst Du ja mal die
Chiren-HP anschauen. Die Adresse ist: http://www.chiren-net.de/
Liebe Grüße,
Anna
Antwort: Hallo Anna, leider bin ich kein großer Esoterik-Freund, aber gewisse
Themen waren anderswo einfach nicht unterzubringen. Schöne Grüße Manfred
Rene
aus MVP schrieb am 17.April 2003 um 12:00 Uhr:
Nett und informativ die Seite. Mehr davon!
kumi
aus rügen schrieb am 16.April 2003 um 16:32 Uhr:
bin zufällig hier-schöne seite
Tayfur Ürgün
aus Stuttgart SÜD schrieb am 16.April 2003 um 14:57 Uhr:
Viele Grüße aus Stuttgart
Anja Neubacher
aus Köln schrieb am 14.April 2003 um 01:16 Uhr:
Hallo Leute,
Kompliment - Ihr habt ja eine echt tolle Seite hinbekommen ! Ich will mich bei
Euch für eine so informative Seite bedanken. Tolles Design und gute
Navigation. Sie war so toll, dass ich sie mir gleich gebookmarked habe. Der
Besuch hat sich voll gelohnt. Ich werde Eure Seite weiterempfehlen und gerne
wiederkommen. Auch sehr interessant finde ich, die anderen Kommentare hier
zu lesen.
Gruss eure
Anja
Paul Rosé
aus Deutschland schrieb am 12.April 2003 um 23:02 Uhr:
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Echt Klasse Homepage - macht weiter so.
Liebe Grüße Paul Rosé
der Zauberkünstler
Karsten
aus Premnitz schrieb am 11.April 2003 um 23:51 Uhr:
Hallo,
super Seite echt klasse macht weiter so
liebe Grüße aus dem schönen Havelland
Michael
aus Didgeridooland schrieb am 11.April 2003 um 15:43
Uhr:
Hab diese Seiten eigentlich nur zufällig entdeckt. Ich finde sie gut gelungen.
michael
aus Deutschland schrieb am 11.April 2003 um 00:26 Uhr:
tolle page, war vor kurzem selbst auf der marienburg
Antwort: Die Mädels können sich echt sehen lassen. Meine Empfehlung!
Chris
aus Deutschland schrieb am 8.April 2003 um 10:48 Uhr:
Nette Seite hier, gucke gerne wieder vorbei...
Gruß,
Chris
Marja
aus dem Weiberrevier schrieb am 5.April 2003 um 00:17
Uhr:
Sehr interessantes Thema.
Auch hierfür muss in der Öffentlichkeit noch viel getan werden.
Grüße aus dem fröhlichsten Jagdrevier Deutschlands - fest in zarter
Frauenhand.
Marja
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Antwort: Wenn ich nur wüßte, was Du meinst.
Steve
aus Germany schrieb am 4.April 2003 um 16:56 Uhr:
Hallo Manfred,
coole Homepage. Habe mir auch eine professionelle Page zugelegt. Wuerde
mich freuen, wenn du mal vorbei schaust.
http://www.links-private-krankenversicherung.de
Gruss,
Steve
Sven B. music, magic & more
aus BW schrieb am 3.April 2003 um 21:44 Uhr:
Hallo,
bin durch Zufall auf Ihre Site gekommen und wollte nun mal einen Gruß da
lassen...
SVEN B.
www.svenb.de
peter
aus Leipzig schrieb am 3.April 2003 um 21:23 Uhr:
Gefällt mir echt gut hier..weiter so
Roland
aus Ö schrieb am 3.April 2003 um 17:51 Uhr:
Hallo,
ich komme auch bald wieder vorbei. Übrigens könnt ihr ein eigenes online
Tagebuch unter http://www.my-life.cc erstellen. Würde mich freuen euch auch
dort zu finden.
mfg roland
Jerome
aus Schweiz schrieb am 3.April 2003 um 13:38 Uhr:
Coole Page
ich komme bald wieder...
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Gruss
philip
aus Niederösterreich schrieb am 2.April 2003 um 15:23 Uhr:
voll geile homepage
schau bald wieder rein
mfg philip
Frank
aus Bunde schrieb am 1.April 2003 um 13:07 Uhr:
Viele Grüße aus Ostfriesland!
Hallo, deine Seite hat mir prima gefallen, nur weiter so.
Ich bin selber gerade dabei, mir eine eigene HP aufzubauen, die sich rund ums
Rennrad dreht
(www.teamranger.de)
Wer zeit und lust hat, kann ja mal reinschauen.
Ich wünsche dir für die Zukunft noch alles gute.
Jörn
aus Gera schrieb am 29.März 2003 um 18:11 Uhr:
Gratulation! Tolle HP mit jeder Menge Information. Schaue bald wieder mal
rein.
Viele Grüße

Joerg
aus Norden schrieb am 29.März 2003 um 11:34 Uhr:
Tolle Sachen auf deiner Homepage
MFG
Joerg
Manuel
aus Mainz schrieb am 27.März 2003 um 15:22 Uhr:
Ich muß schon sagen, daß die Page super ist. Ihr habt hier echt klasse
Sachen...weiter so!
Gruß Manuel
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Maik
aus Hildesheim schrieb am 27.März 2003 um 11:52 Uhr:
Hallo,
eine wirklich sehr gute und gelungene Internetseite.
Thomas
aus Stuttgart schrieb am 26.März 2003 um 16:39 Uhr:
Interessante Seite, gefällt mir sehr gut!
thomas
aus Gütersloh schrieb am 25.März 2003 um 23:31 Uhr:
Die Aphorismen sind echt der Hammer. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht
deine Meinung darstellen. Da stehen einem nämlich die Haare zu Berge.
Antwort: Nicht jeder verträgt einen kräftigen Schnaps. Ich habe mir Mühe
geben, den Hammer dazu zu gebrauchen, wozu er gedacht ist, nämlich zum
Zuschlagen.
Nico
aus Stuttgart schrieb am 25.März 2003 um 23:09 Uhr:
Wirklich gut die Seite
Peter
aus München schrieb am 25.März 2003 um 09:39 Uhr:
Hallo, wirklich klasse deine Site, informativ aber nicht langweilig, super Bilder
ohne lange Wartezeiten, sehr hilfreich, nützlich und stimmungsvoll. Ich denke,
ich hab meinen Freund jetzt für dieses Urlaubsziel endgültig überzeugen
können.
T.Voigt
aus Ruhrgebiet schrieb am 24.März 2003 um 12:38 Uhr:
Einfach nur sehr gut schaue demnächst öffters mal vorbei
Messe-Moderator Moderation-Man
aus Stuttgart schrieb am 23.März 2003 um 22:45 Uhr:
Hallo, es schreibt der Messe-Moderator aus Stuttgart,
ganz tolle Seite, die ich hier gerade besuche. Inhaltlich und auch optisch schön
gestaltet - fast wie eine Produktpräsentation. Weiter so, der Moderation-Man.
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Bernadette
aus Erfurt schrieb am 23.März 2003 um 22:22 Uhr:
tolle Seite! Ich komme wieder!
DSL COMMUNITY
aus ..::dEuTsChLaNd::.. schrieb am 23.März 2003 um 09:03
Uhr:
Gute seite, ich schaue öfters rein, SUPER! weiter so...
Christian Meinen
aus Westerstede bei Oldenburg schrieb am 22.März 2003
um 17:44 Uhr:
Bin zufällig auf deine Seite gestossen.
Ist dir gut gelungen, weiter so..
Gruß
Christian
Leeloo
aus M-V schrieb am 21.März 2003 um 14:47 Uhr:
Hallo,
die Seite ist dir sehr gut gelungen, weiter so, werde öfters
vorbei schauen, ob es was neues gibt.
hallo
aus hamburg schrieb am 21.März 2003 um 12:59 Uhr:
eine wirklich geniale page mit allem was man braucht
Rolando
aus Ludwigsburg / Stuttgart schrieb am 21.März 2003 um
10:35 Uhr:
Hallo!
Tolle Seite...die Aphorismen gefallen mir besonders gut!
Nette Grüße und "Weiter so!"
Rolando
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gary
aus budapest schrieb am 20.März 2003 um 14:35 Uhr:
Schön, dass ich mich hier verewigen darf.
Ich bin ganz zufällig auf diese seite gestossen.
Herzliche grüsse aus budapest.
gary
Mina
aus Bremen schrieb am 20.März 2003 um 00:32 Uhr:
Hallo
Ich bin heute auf Deinen Seiten gelandet und finde sie sehr informativ.
Heiko Hilscher
aus Erfurt schrieb am 19.März 2003 um 20:11 Uhr:
Interessante Seite. Muß man aufpassen, dass man sich nicht festliest.
Viel Erfolg weiterhin.
Ciao
Heiko
Uwe
aus germany schrieb am 19.März 2003 um 12:43 Uhr:
Tolle Seite!!!!!
Mert Gündüz
aus Türkei schrieb am 18.März 2003 um 14:43 Uhr:
Hallo
Ich bin von einer suchmaschine in
dieser homepage hineingekommen!
Ich finde diese page wirklich einfach
SUPER!
Model Jo
aus Worms schrieb am 18.März 2003 um 13:26 Uhr:
Hi,
super Page.. mach weiter so, ich werd öfter mal reinsehen

)
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Liebe Grüsse
Model JO
Aki
aus Recklinghausen schrieb am 16.März 2003 um 22:49
Uhr:
Schicke Seite, werde mal wieder reinschauen...
CU,
Aki
http://dj-aki.de
Frank
aus Remscheid schrieb am 16.März 2003 um 21:50 Uhr:
Hallo, ich hab diese Seite grad beim surfen entdeckt und find sie einfach super,
der Inhalt total interessant und das Layout super ansprechend. Ich verbringe
viel zu viel Zeit im Netz, deshalb fällt mir so eine Seite natürlich sofort auf. Es
gibt viele schlechte Seiten, deshalb bin ich froh wenn ich mal auf so eine Seite
hier stoße. Da macht das Surfen wieder Spaß.
Ariane
aus Berlin schrieb am 16.März 2003 um 16:44 Uhr:
Tolle Seite!! Hatte auch mal schöne Reiseberichte, die mir leider abhanden
gekommen sind, weil ich meine Seite löschen mußte. Werden aber demnächst
wieder hergestellt, kommt mich doch mal besuchen.
LG
Ariane
Guy
aus Rostock schrieb am 15.März 2003 um 18:15 Uhr:
Hallo
Bin durch Zufall hier.
Sehr informative Seite!
Nico
aus Lüttich schrieb am 14.März 2003 um 20:48 Uhr:
Klasse Homepage
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Gerhard Bellinghaus
aus Germany schrieb am 14.März 2003 um 19:45 Uhr:
Ob wohl alle Kreuzritter wussten, wer ihr Vater war? Ein Vaterschaftstest hätte
da wohl weiter geholfen.
Antwort: Das ist das Problem. Leider läßt sich die Genetik nicht
zurückverfolgen, sonst würde sich herausstellen, daß wir nicht von Adam und
Eva abstammen können.
Snoopy
aus Deutschland schrieb am 14.März 2003 um 19:07 Uhr:
Ich finde Eure Seite sehr gelungen.
Macht weiter so.
Micha
Servicemitarbeiter von
www.schlafplatz4you.de
2nd
aus Bayern schrieb am 12.März 2003 um 20:38 Uhr:
tolle Seiten!
werde öfter mal reinschauen...
the2nd
Lui
aus Schweiz schrieb am 11.März 2003 um 13:13 Uhr:
Gut gelungene Seiten.
Grüße aus Der Schweiz!

Sandra
aus Deutschland schrieb am 10.März 2003 um 08:40 Uhr:
Hi, wirklich nette Seite habt Ihr da gebaut, weiter so
Roland
aus Bayern schrieb am 8.März 2003 um 07:33 Uhr:
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Vor allem die Aphorismen gefallen mir.
Wenn jeder so seine Meinung vertreten würde!
Wer mit dem Internet Geld verdienen will oder Tools, Scripte oder Sonstiges
für seine Website braucht sollte mal bei www.neco.de vorbeischauen.
Willi Wenger
aus Ingolstadt schrieb am 8.März 2003 um 05:51 Uhr:
Oh! Gästebuch mit "trauriger" Musik. Aber schön.
Grüsse vom www.radio-dingolstadt.de Team
Schaut doch mal vorbei.
Tim
aus Steinhude am Meer schrieb am 7.März 2003 um 11:31
Uhr:
Eine wirklich tolle Seite!
Viele Grüße aus Steinhude
Tim
Michas-Spielmitmir.de
aus Hannover schrieb am 7.März 2003 um 11:30 Uhr:
Hallo!
Bin durch Zufall hier her gekommen. Wirklich sehr informative Seite!
Weiter so!
Thomas
aus VS schrieb am 5.März 2003 um 15:59 Uhr:
Sehr schöne Homepage, gute Musik.
Sylvie
aus Ruhrgebiet schrieb am 4.März 2003 um 16:56 Uhr:
Tolle Seite ! Meine Hochachtung !
Wer mag, kann mich anrufen:
0190-84267118
Christian
aus Deutschland schrieb am 3.März 2003 um 22:31 Uhr:
Hallo,
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bin gerade durch Zufall auf deine Seite.
Hast ja ne Super Seite zusammengestellt.
Du kannst ja auch mal bei mir vorbei schauen
und was ins Gästebuch schreiben
CU Chriz
Stern Stephan
aus Baden schrieb am 2.März 2003 um 19:42 Uhr:
Super macht weiter so, einfach Genial, gut !!!
Martin Graber
aus Schweiz schrieb am 2.März 2003 um 17:46 Uhr:
Tolle Seiten und sehr übersichtlich. Da schaue ich gerne wieder rein. Würde
mich über einen Besuch ebenfalls freuen!
http://www.garantie-fonds.ch
Anna
aus Essen schrieb am 28.Februar 2003 um 23:30 Uhr:
Herzlichen Glückwunsch zur äusserst sorgfältigen und schönen Gestaltung.
Viele grüße von Anna
ralf
aus D schrieb am 28.Februar 2003 um 21:33 Uhr:
tolle musik im hintergrund
..das musste ich jetzt loswerden
michy-19
aus regensburg schrieb am 28.Februar 2003 um 14:20 Uhr:
hallo,diese seite gefällt mir sehr gut
Ich finde, sie ist dir sehr gut gelungen.
Meine HP ist nicht so toll ,aber ihr könnt mal drauf schauen
michy-19
Fehrl
aus Deutschland schrieb am 27.Februar 2003 um 22:17 Uhr:
Hallo! Tolle Site das! Ich freue mich jedesmal, wenn ich beim Surfen auf was
Interessantes stoße! http://www.steuerpaket.com >>Ideal für Selbständige,
Freiberufler, Vereine, Zweiteinkommen, Networker!<<
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santastica
aus irgendwo schrieb am 25.Februar 2003 um 07:26 Uhr:
Schöne Seite informative Seite!
Hans H.
aus Dresden schrieb am 23.Februar 2003 um 12:10 Uhr:
Zufällig hier gelandet...
Interessante Aphorismen und Kreuzritter-Infos.
MagicM
aus Manfreds Gästebuch schrieb am 22.Februar 2003 um
12:16 Uhr:
Hallo Manni...
Wollte eigentlich nur meinen Namen hinterlassen.
MAGICM MAGICM MAGICM MAGICM MAGICM MAGICM MAGICM
Danke Manni..
Schönes Leben noch.
Gregstar
aus Austria schrieb am 21.Februar 2003 um 18:41 Uhr:
HI! Ich finde deine HP Super! Gratulation.
mfg
Gregstar
Dirk
aus Sylt schrieb am 20.Februar 2003 um 21:52 Uhr:
Hallo, habe diese Seite bei google gefunden,
wie funktioniert das mit der Sprachnachricht per Telefon ..
das möchte ich auch haben.
viele Grüße von Sylt! dirk
Antwort: Sprachnachricht via Telephon ins mp3-Format umwandeln und
anhängen.
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Atheist
aus Schweiz schrieb am 16.Februar 2003 um 09:54 Uhr:
Wenn ich mir die Aforismen so ansehe, könnte Dir meine Seite sicher auch
gefallen. Besuch mich doch mal!
Antwort: Hab ich getan! An geistiger Vereinsamung werde ich jedenfalls nicht
zugrunde gehen.
Tim Zimmer
aus Deutschland schrieb am 15.Februar 2003 um 15:02 Uhr:
Schöne Seite !
Am besten finde ich die gelungene Sammlung von Aphorismen, da könnte ich
stundenlang lesen und nicken. Weiter so !
Dillschneider
aus Saarland schrieb am 14.Februar 2003 um 00:45 Uhr:
Nett gemachte, informative Seite.
Alicia
aus Iran schrieb am 13.Februar 2003 um 09:51 Uhr:
Hallo, meine LIEBE
Antwort: Ich versteh' Dich nicht, Kleine. Iranische Männer sind doch viel
schöner.
Bernd Wagner
aus NRW schrieb am 12.Februar 2003 um 22:35 Uhr:
Interessante Homepage. Weiter so!
Reiner
aus Neuss schrieb am 11.Februar 2003 um 20:07 Uhr:
Nette Seite und tolle Idee. Leider kann ich deine Antwort weiter unten
bezüglich fehlender Homepage nicht nachvollziehen. Wenn ich die Homepage
nicht habe, kann ich meinerseits doch keinen Eintrag in das GB meines
Besuchers machen. Was willst du denn mit deiner Seite erreichen ? Daß keiner
in das Gästebuch schreibt? Machst du keine Werbung?
Antwort: Ich will es Dir erklären: Meine Seite ist nichtkommerziell, die
Werbung ist nicht von mir beabsichtigt, sondern die Bedingung des Providers,
unter der er mir günstigen oder kostenlosen Speicherplatz zur Verfügung stellt.
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Du hast zwar recht, Geschenke sind zweiseitig, aber ich bin keinerlei
Verpflichtung eingegangen, mich als Gegenleistung im Gästebuch des
Eintragenden verewigen zu müssen. Ich kontrolliere aber auf jeden Fall bei
jeder Seite, die ein Gast hinterläßt, ob sie nicht "anstößiges" Material enthält,
d.h. wenn ich einen Eintrag zugelassen habe, was ich mir stets vorbehalte, dann
ist das bereits ein Kompliment an den Verfasser. Bei Einträgen, die eine
Antwort erforderlich machen, antworte ich selbstverständlich.
maha möller
aus Karlsruhe schrieb am 11.Februar 2003 um 17:24 Uhr:
ich bin so beeindruckt...weiter so
Tochter Gottes
aus dem Paradies auf Erden schrieb am 11.Februar 2003 um
12:07 Uhr:
Ich segne diese Seite mit den Worten "Ich segne diese Seite im Namen
Gottes."
Nein, ich muss schon sagen, sie ist echt gelungen.
Aber ich hoffe, du weißt noch, wer ich bin. Ich vermisse dich so sehr. Ohne
dich kann ich nicht mehr leben, ohne dich will ich auch nicht mehr leben.
Bitte melde dich. Petra
Antwort: Engelchen, das Paradies auf Erden erlebst Du nicht in platonischer
Liebe, sondern nur durch die Sünde!
Moritz
aus Osnabrück schrieb am 11.Februar 2003 um 10:12 Uhr:
nicht schlecht deine Seite - es sollte mehr davon geben
Carlos
aus Deutschland schrieb am 11.Februar 2003 um 06:24 Uhr:
Wie kommt man auf den Gedanken, nach Libyen zu reisen?
Antwort: Indem man keine Vorurteile hat und kein Angsthase ist!
Claus
aus Karlsruhe schrieb am 10.Februar 2003 um 22:58 Uhr:
Herzlichen Glückwunsch zur äusserst sorgfältigen und schönen Gestaltung.
Herzlichen Dank!
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Stefan Meuwly
aus Bayern schrieb am 9.Februar 2003 um 14:55 Uhr:
Sehr geschmackvolles, dezentes Webdesign, viel Erfolg noch damit.
Auffallend ist die gute Platzierung des Gästebuchs bei Google.
OFFROAD - OFFSHORE - OUTDOOR and more
anton.w
aus deutschland schrieb am 8.Februar 2003 um 12:36 Uhr:
eine der besten seiten ueberhaupt!!
respekt!!
Antwort: Mit dieser Aussage verschaffst Du Dir Zugang in jedes Gästebuch.
Noch nicht einmal ein Werbehintergedanke! Einträge ohne eigene
Homepageadresse werden bevorzugt aufgenommen, weil sie ehrlicher sind!
Mario
aus Austria schrieb am 7.Februar 2003 um 09:19 Uhr:
Ich bin im Internet zufällig auf
Deine Seite gestoßen.
Grüße aus Enns Mario
joyce
aus hier schrieb am 5.Februar 2003 um 17:56 Uhr:
hallo,
beim rumsurfen im netz bei dir gelandet und muß sagen das ist mal etwas
anderes.
nett hier und weiter so.
liebe grüße
Antwort: Sehr gelungen, eine Dessous-Show im Internet, auch mal was
anderes. Ich bevorzuge es jedoch, mit in der Umkleidekabine zu sitzen und mir
das live alles vorführen zu lassen.
Asmhan
aus Zürich schrieb am 5.Februar 2003 um 12:57 Uhr:
Zufällig reingesurft, Grüsse aus der Schweiz
Antwort: Mein Kompliment! Sie haben sogar noch weniger Bauch als ich.
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T. Lange
aus Norddeutschland schrieb am 4.Februar 2003 um 21:47
Uhr:
Guten Tag Herr Hiebl,
ich bin durch Zufall auf Ihre Seite gestoßen. Ich finde sie sehr interessant und
informativ. Das Layout ist zwar für meinen Geschmack etwas zu bunt und
verspielt, aber diese Seite soll ja wohl in erster Linie informieren.
Über einen Besuch auf meiner Seite würde ich mich auch freuen. Hier geht es
allerdings mehr um die Lachmuskeln
Schöne Grüße
T. Lange
Antwort: Hallo Herr Lange, Sie sagen es, ohne daß es beleidigend wirkt, und
haben es erkannt. Das Layout dieser meiner ersten Seite wurde schon des
öfteren und in Abständen immer wieder einmal bemängelt: zu bunt, zu kitschig
usw. Es stimmt, das Design entspricht dem Niveau eines 14jährigen, was aber
nicht heißt, daß sich davon nur Kinder angesprochen fühlen sollen.
Beabsichtigt war ursprünglich eine reine Mittelalterseite. Mittlerweile haben
sich aber sehr viele Beiträge angesammelt, die mit dem Mittelalter durchaus
nichts mehr zu tun haben. Also habe ich ein Navigationsmenue hinzugefügt,
alles andere aber belassen. Dadurch entsteht ein stark befremdlicher Eindruck,
der seine Spuren hinterläßt. Man könnte mich für naiv, für infantil oder für
übergeschnappt halten. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie in einem Museum auf
einen Schrotthaufen stoßen, den irgendein Künstler als Kunst verstanden
wissen will? Sie schütteln vielleicht verständnislos den Kopf, es werden
Assoziationen in Ihnen wachgerufen, aber auf jeden Fall prägen Sie sich das
Gesehene als besondere Geschmacklosigkeit ein. Und vielleicht reden Sie dann
darüber und teilen sich mit. Jeder von uns hat das Recht, sich so einzurichten,
wie es ihm gefällt. In meiner Wohnung beispielsweise hängen ausschließlich
Kupferstiche mit alten Stadtansichten, d.h. meine tägliche Umgebung ist total
mittelalterlich, und es finden sich darin Schwerter und anderer Klimbim. Wie
und warum ich dazu komme, geht auf Kindheitserlebnisse und unausgelebte
Träume zurück, auf die Zeit, wo man noch Comics las anstatt Bücher. Ein
Mensch, der keine Träume mehr hat, ist leer. Ich habe die Bemühungen, mir
ein Märchenschloß zu bauen, wo es sich leben läßt wie seinerzeit in den
Schlössern König Ludwigs, aufgegeben. Man sollte die menschlichen Affekte
nicht überbewerten und keine unnötigen Energien an Äußerlichkeiten
vergeuden, und auf keinen Fall eines tun: immer und für alles, was man nicht
auf Anhieb versteht, eine Erklärung suchen. Dies hieße, einen surrealen Traum
deuten zu wollen.
MfG M.H.
Chris
aus M schrieb am 4.Februar 2003 um 13:53 Uhr:
Super seite gefällt mir
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LIKHIY
aus Kiev schrieb am 3.Februar 2003 um 00:09 Uhr:
Was ich so toll finde an dieser Seite...
die Musik. Ich liebe dieser Stück.
MfG
Likhiy
Willi u. Magdalene
aus bonn schrieb am 2.Februar 2003 um 18:15 Uhr:
lieber manfred wir haben deine page gefunden leider fehlt uns die zeit deine
kritiken und beiträge zu lesen fanden diese jedoch recht interessant.
viele grüße von willi und magdalene
Antwort: Hallo Ihr beiden, tut mir leid, daß am Flughafen alles so
schnell gehen mußte, so daß mir keine Zeit blieb, mich noch von Euch zu
verabschieden. Ich hoffe, Ihr seid besser nach Hause gekommen als ich.
Habe auf der Heimfahrt meinen schönes Auto demoliert. Mußte einem Reh
ausweichen, kam auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern und bin
schließlich im Straßengraben gelandet. Alles glimpflich verlaufen!
Waltraud Steidler
aus Frauensee/Thüringen schrieb am 2.Februar 2003 um
16:14 Uhr:
Hallo Herr Hiebl,
da Sie anscheinend sehr Burgen begeistert sind, empfehlen wir Ihnen
einen Ausflug/Urlaub nach/in Thüringen (Wartburg, Drei Gleichen etc.) Wenn
Sie
Lust haben, dann schaun Sie mal auf unsere Seite:
www.familie-steidler.de
Das Angebot haut Sie um =)
Ihre Urlaubsplanung 2003 wäre gerettet!
Liebe Grüße aus dem grünen Herzen von Deutschland
Familie Steidler
Antwort: Sollte ich wieder einmal nach Thüringen kommen, werde ich
bestimmt bei Ihnen übernachten.
Erwin
aus Salzburg schrieb am 1.Februar 2003 um 22:27 Uhr:
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Hallo, bin zufällig auf diese Seite gekommen, sieht ja echt gut aus, wahnsinn!
Würde mich auch über einen Eintrag in mein Gästebuch unter
www.magnetfeld.net.tf freuen! Bin im Gesundheitsbereich tätig, aber das seht
Ihr ja auf meiner Seite. Schöne Grüße aus dem Salzburger Land an alle!!
Jost
aus BRD schrieb am 31.Januar 2003 um 01:16 Uhr:
Gute und Saubere Seite
nobby
aus Eislingen / Germany schrieb am 30.Januar 2003 um
08:05 Uhr:
Sehr schöne Site
gruss
nobby
Patrick
aus Coburg schrieb am 30.Januar 2003 um 05:57 Uhr:
Beeindruckende Seite! Weiter so!
Dennis
aus www schrieb am 29.Januar 2003 um 19:17 Uhr:
Hi
Ich möchte mich auch mal eintragen und sagen, daß mir die Seite echt gut
gefällt.
Grüße
Dennis
Brig Geo
aus München/Deutschland schrieb am 29.Januar 2003 um
12:48 Uhr:
Hi,
ich habe suuuuppppeeerrr viel Spaß bei der Seite.
Danke
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Silvia
aus Waldfeucht schrieb am 29.Januar 2003 um 11:25 Uhr:
Ich bin zufällig auf die Seite gekommen, toll gestaltet, komme jetzt öfter.
Nadine
aus Hamburg schrieb am 29.Januar 2003 um 11:04 Uhr:
Hallo Herr Hiebl!
Ihre Website gefällt mir ausgesprochen gut! Besuchen Sie doch auch mal
meine. Allerdings funktioniert mein Gästebuch noch nicht.
Nadine
Antwort: Interessant auch der Satz von Konrad Adenauer: "Lüge nie, denn Du
kannst ja doch nicht alles behalten, was Du gesagt hast."
Ich haette das folgendermassen formuliert: "Luege immer, wenn Du Dir
absolut sicher merken kannst, was Du gesagt hast."
M.H. aus Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Jochen
aus -- schrieb am 28.Januar 2003 um 16:40 Uhr:
Nette Homepage, weiter so.
Spannend beschrieben, sehr interessant.
Gruß
Jochen
netmeile
aus D. schrieb am 28.Januar 2003 um 14:55 Uhr:
Super interessant.
Schumacher, J.
aus D. schrieb am 28.Januar 2003 um 14:53 Uhr:
Sehr interessante Seiten,
Danke für Ihre Informationen.
good luck aus Bremen
Johann Schumacher
Robert Wild
aus Nürnberg schrieb am 28.Januar 2003 um 13:56 Uhr:

181

Super Website, ich wünschte, ich hätte sie gemacht
Daniel
aus Österreich schrieb am 28.Januar 2003 um 13:25 Uhr:
super page, nur weiterzuempfehlen
Jürgen
aus Deutschland schrieb am 28.Januar 2003 um 10:16 Uhr:
Hallo Manfred,
bin aus Zufall auf Deine Seite gekommen und bin echt überrascht.
Ein Lob für Dich und die Weisheiten auf Deiner Page.
Mach weiter so!
Gruß
Jürgen
webmaster von www.besser.surfen.at .tt
aus Sachsen schrieb am 27.Januar 2003 um 21:44 Uhr:
Deine seite ist echt genial, bin durch Zufall drauf gestoßen.
=================
::Eigenwerbung::
=================
auff www.besser-surfen.at.tt gibt es alles über SMS, geniale Links, HP
anmelden, Wallpapers, Horoskop brechnen lasse
=> informativer, aktualisierter, hilfreicher und umfangreicher
EINFACH BESSER SURFEN!!
Benjamin Rudolf
aus BW Mössingen schrieb am 26.Januar 2003 um 13:10
Uhr:
Bin durch das Einstein-Rätsel auf deine Page gekommen. Ich kann es jedem
Kniffler nur weiterempfehlen!
http://www.adventuresailing.de/Mathematik/einsteinraetsel.htm
Severin
aus Schweiz schrieb am 26.Januar 2003 um 09:29 Uhr:
Hallo Manfred
Eindrücklich Deine Reise auf dem Niger. Wow.
war spannend hier zu lesen.

182

viele Grüsse
Severin
http://home.t-online.de/home/Manfred.Hiebl/Westafrika/westafrika.htm
Antje
aus ~ schrieb am 24.Januar 2003 um 10:39 Uhr:
Bin durch Zufall auf deine Seite gekommen. Die Zeichnung von Hansrudi
Wäscher find ich schön! Aber auch sonst tolle HP!
Antwort: Ich teile viele Deiner Interessen. Schade, dass Du auf die schiefe
Bahn geraten bist.
M.H. Punta Arenas, Estrecho de Magallanes
http://www.manfredhiebl.de/aurora_borealis.htm
Andi
aus d schrieb am 23.Januar 2003 um 23:11 Uhr:
Herzlichen Glückwunsch zur äusserst sorgfältigen und schönen Gestaltung.
Herzlichen Dank!
B.Z.
aus Haufen Kagge schrieb am 23.Januar 2003 um 23:10
Uhr:
Super Seite, ich komm jetzt öfter vorbei.

Basti
aus Haufen Kagge schrieb am 23.Januar 2003 um 21:49
Uhr:
Ja, super Seite, vor allem ständig erreichbar.
Andreas Hünig
aus Oberahr schrieb am 22.Januar 2003 um 23:02 Uhr:
Super, mach weiter so
T.J.
aus Haufen Kagge schrieb am 22.Januar 2003 um 20:46
Uhr:
Tolle Seite, gefällt mir gut!!
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Lollo
aus Funcity schrieb am 20.Januar 2003 um 23:08 Uhr:
Ich bin zufällig auf Ihre Seite gekommen.
Aber hier gefällt es mir echt gut.
Alles Gute Lollo
foxy
aus deutschland schrieb am 20.Januar 2003 um 04:57 Uhr:
Coole Seite. Das einzige, was mich etwas gestört hat, war das
Menu. Bis man auf die entsprechenden Seiten
gekommen ist, muss man sich im Menu
ganz schön durchhangeln
Aber weiterhin viel Spass und Erfolg
Euer Foxy
Antwort: Du hast zwar voellig recht, aber wie soll man es bei Inhalten,
die thematisch grundverschieden sind, sonst machen? Letztendlich muss
alles irgendwie zusammengefuehrt und gesteuert werden, und das ist nur
moeglich durch Aufschluesselung nach Sachgebieten. Ich kann Dir die
Navigation leider nicht ersparen und hoffe, dass ich in Zukunft nicht
noch tiefer untergliedern muss.
Tomi
aus Dortmund schrieb am 20.Januar 2003 um 04:31 Uhr:
Ein echt tolles Gästebuch, ein Lob an den Besitzer :
Krieger, Stephan
aus Zufall... schrieb am 18.Januar 2003 um 22:37 Uhr:
Bin gerade mal hier vorbeigesurft... Schöne Seiten!
Herzliche Grüße aus Breuberg - Stephan
dino k.
aus d schrieb am 18.Januar 2003 um 20:33 Uhr:
nett hier und schön, dass es auch immer wieder etwas neues im netz zu
entdecken gibt bei all den vielen vielen seiten
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Eberhard
aus Stuttgart schrieb am 18.Januar 2003 um 08:27 Uhr:
Habe mal wieder in Deinen Aphorismen gelesen. Sehr interessant, wenn ich
auch nicht immer Deiner Ansicht bin, das liegt wohl an der Perspektive. " Das
Sein bestimmt das Bewußtsein und nicht umgekehrt." Das wußte schon Karl
Marx. Grüße aus Stuttgart. Eberhard
Antwort: Karl Marx hat sich in vielem geirrt, aber in diesem Fall hatte er recht!
Enovato
aus Berlin schrieb am 15.Januar 2003 um 13:08 Uhr:
Bin zufällig vorbeigestolpert und wollte mich - wenn ich schon mal da bin auch in Dein volles Gästebuch eintragen. Was ich hiermit getan habe! Liebe
Grüße aus Berlin, Andreas
goldie
aus D schrieb am 15.Januar 2003 um 01:09 Uhr:
Wollte nur mal Hallo sagen. Die Seite gefällt mir.
Macht weiter so...
Gruß goldie
Frank Tomaschko
aus Baden-Württemberg schrieb am 14.Januar 2003 um
17:32 Uhr:
Hi Manfred!
Dein Gästebuch gefällt mir ganz gut.
Super Hintergrund! Deshalb hinterlasse ich dir noch nen Gruss
Mach' weiter so !
Franky
Henri
aus deutschland schrieb am 13.Januar 2003 um 18:38 Uhr:
Hallo wollte nur mal ein gruss zurücklassen
Dieter Funke
aus Germany schrieb am 13.Januar 2003 um 13:37 Uhr:
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Eine sehr interessante page
habe lange rumgestöbert
Gruß Dieter
Ein Mensch
aus ERDE schrieb am 12.Januar 2003 um 14:22 Uhr:
hallo manfred,
ich muss dir ja ma ein dickes
kompliment machen, denn wenn
man bei google "gästebuch"
eingibt, stehst du fast ganz oben!
weiter so! so viele einträge würden
wir auch gern mal erreichen. aber wie
sagt man: gutes braucht seine zeit!
bei dir kam der erfolg sicher auch
nicht von heute auf morgen. wir haben
erstmal das ziel bis ende januar 2003
500 besucher auf unsere seite
[www.11SEPTEMBER2002.de.vu](nur zur
errinnerung *gg*) zu locken! ich würde mich
freun, wenn och du mal vorbeischaust
und bei gefallen weiterempfiehlst!
ich werde den leuten empfehlen bei google
ma "gästebuch" einzugeben *gg*!
so, jetz schau ich mir mal die seite zu deinem
GB an!
cya irgendwie, irgendwann, irgendwo
»»DIABOLIG««
Nyala
aus Elvinon schrieb am 11.Januar 2003 um 21:43 Uhr:
Abend,
auch ich wollte nach meinem Besuch
bei Euch einen kleinen Gruß in
Eurem Gästebuch hinterlassen.
Macht weiter so.
Grüssle
Nyala
webmaster timeforfantasy.de
Bedirhan Bedir
aus Türkei schrieb am 10.Januar 2003 um 18:55 Uhr:
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Hello an alle!
ich bin der bedirhan. dein gästebuch und
die musik im hintergrund lassen einen
entspannen!
besuch doch auch mal meine homepage
an alle: freue mich auf jeden besuch!
ein eintrag ins gästebuch würde mir auch freude
machen!
bye bedirhan
Daniel Schradi
aus Rutesheim bei Leonberg schrieb am 10.Januar 2003 um
17:25 Uhr:
Hallo Manfred schöne Seite, hier noch was zum knobeln:
http://www.symdata.de/internet_webdesign/kartentrick2.htm
Wolfgang A. Mozart
aus zu Hause schrieb am 9.Januar 2003 um 15:49 Uhr:
Ein tolles Beispiel für ein Gästebuch!
Martin
aus germany schrieb am 8.Januar 2003 um 20:52 Uhr:
HALLO,
wollte Dir nur mal ein Kompliment für die Webseite machen.
Sieht echt stark aus.
Gruß
Martin
Schnix
aus Niedersachsen schrieb am 8.Januar 2003 um 15:49 Uhr:
Interessantes Reisematerial
LP
aus F´hain schrieb am 7.Januar 2003 um 01:03 Uhr:
Bin von der Farbwahl beeindruckt..
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Jaqvali
aus heimatlo schrieb am 5.Januar 2003 um 22:19 Uhr:
Vieleicht findet sich hier ja jemand,
der mit einem Bus oder per Anhalter
durch die Mongolei ziehen will
Und ich werde dort ein passendes Pferd
versuchen zu finden, mit dem ich dann
weiterziehen kann
Also einfach mir mal schreiben.
Antwort: Ein respektables Vorhaben, zu dem ich Dir viel Erfolg wünsche.
Allerdings glaube ich nicht, daß Du dort ein passendes Pferd findest. Die
Pferde, die ich dort geritten habe, waren klein und struppig, und sie werfen
einen ab!
Norbert
aus Hamburg schrieb am 5.Januar 2003 um 15:46 Uhr:
Hallo Manfred,
auch von mir ein frohes neues Jahr 2003
Gruß Norbert
Kaufmann
aus Säriswil schrieb am 5.Januar 2003 um 00:20 Uhr:
Hallo Manfred,
Deine Seite ist dir echt super gelungen.
Kompliment!
Gruß Niklaus
Wolfgang Jöst
aus Hessen schrieb am 4.Januar 2003 um 12:49 Uhr:
Hallo,
ich habe jetzt ca. 2 Std. auf deiner Hp verbracht !
Da war es doch Pflicht, mich im GB zu verewigen, oder?
Sehr interessant besonders die Szenen auf den Wandteppichen
über die Kreuzzüge.
Sehr gelungen.
Gutes Neues Jahr
wünscht
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Wolfgang Jöst
Antwort: Habt Dank für Eure Muße, bei soviel Bündnistreue habt Ihr Euch
auch ein Lob verdient!
Sarah
aus Hannover schrieb am 31.Dezember 2002 um 23:25 Uhr:
Ja hallo erstmal! Ich bin die
Sarah! Bin 12! Und schreibe gerne
in Gästebücher! Und Ihres ist nun auch dran gewesen!
Viel Glück und alles Gute für das Jahr 2003!!!!
CIERRA
aus SALZBURG schrieb am 31.Dezember 2002 um 10:01
Uhr:
Deine HP sieht gut aus, würde mir
in meiner HP auch ein gutes Bild abgeben
Alles gute ins = neue JAHR 2003 ==
Anna
aus Wuppertal schrieb am 29.Dezember 2002 um 01:13
Uhr:
Guten Rutsch
Bussi Anna
mimi
aus germany schrieb am 27.Dezember 2002 um 01:49 Uhr:
guten rutsch

Horst Mahl
aus Bayern schrieb am 24.Dezember 2002 um 02:39 Uhr:
Hallo Manfred, Deine Homepage wird immer besser.
Du machst Dir wirklich viel Mühe.
Ich wünsche Dir auch frohe Weihnachten und ein ein gesundes neues Jahr.
Auserdem noch viele R.Reisen.
R.Driver Horst Mahl
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Maria
aus Wien schrieb am 23.Dezember 2002 um 20:19 Uhr:
Frohe Weihnachten und ein gutes erfolgreiches 2003
XY
aus - schrieb am 23.Dezember 2002 um 12:05 Uhr:
Diese Seite ist echt super!
Ich muss einen Vortrag in der Schule über die Dinos halten, daher kam diese
Seite mir gerade recht.
Dios
aus Schönermark schrieb am 22.Dezember 2002 um 21:03
Uhr:
Ich find Deine Antworten in dieser für die heutige Sprache doch recht
ungewöhnlichen Ausdrucksweise echt super! Weiter so.
Viele Grüße
Dios
Klaus Conradi
aus Deutschland / Spanien schrieb am 22.Dezember 2002
um 15:37 Uhr:
Hallo Herr Hiebl,
sehr schöne Fotos von Südamerika, wie auch bei meinen Reisen sind mir
Häufigkeit der Kirchen / Kathedralenfotos aufgefallen.
Leider sind es immer die am reichsten verzierten Gebäude in Lateinamerika.
Nach dem 78sten Besuch aber langweilig. Keine Kritik,
aber achte mal drauf.
Viele Grüße an alle Lateinamerika-Freunde
Antwort: Hallo Herr Conradi,
ich denke, ganz so schlimm ist es nicht. Es sind genau 19 von 200 Bildern, die
u.a. ein Kirchenmotiv aufweisen, das sind
nicht einmal 10 %. Und es ist nicht eine Innenaufnahme dabei, so daß niemand
sich durch häufige Besuche belästigt fühlen muß. Ich
wähle absichtlich den Bildausschnitt manchmal so, daß wenigstens ein
Gebäude die Stadtarchitektur signifikant überragt, und dafür eignen
sich Kirchtürme vortrefflich, ohne daß deswegen dem sakralen Aspekt
übertriebener Respekt gezollt werden muß.
http://mitglied.lycos.de/Hiebl/Peru/Peru-CD.html
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Tobias Baeker
aus Chemnitz schrieb am 20.Dezember 2002 um 14:32 Uhr:
Hallo, mein Name ist Tobias, und ich finde Ihre Seite echt gut. Sagen Sie,
mögen sie Ritter und Burgen? Ich auch. Meine Güte,
wie lange hab' ich so jemanden wie Sie gesucht. Heute ist mein Glückstag:
Ritter und Musketiere an die Macht! Sagen Sie, mögen Sie
"Herr der Ringe"? Das ist doch echt phänomenal! Was arbeiten Sie eigentlich?
Ich bin Kopfgeldjäger, also nicht mit Pistole, sondern
ich suche Leute, die Schulden bei andern haben. Es ist nicht lustig und super
gefährlich, mir wurde mal in den Arm geschossen,
das tat weh. Ich hab' bei mir zuhause eine Ritterschwert, vielleicht können Sie
sich mit mir treffen?
Antwort: Hallo Tobias, natürlich mag ich Ritter und Burgen, sonst besäße ich
nicht meine eigene Burgensammlung, die übrigens
noch sehr unvollständig ist. Jede der von mir beschriebenen Burgen habe ich
zumindest selbst besucht. Was das Rittertum
angeht: Es bietet sich an als ein Gegenpol zu den schurkenhaften Gestalten, die
uns täglich über den Weg laufen, es steht
für den Kampf des Guten gegen das Böse. Auch wenn die Zeit der Ritter
vorbei und nur mehr im Reich der Fantasie existiert,
so gibt es doch weiterhin ritterliches Betragen, im Unterschied zu dem
sittenlosen und wenig tugendhaften Benehmen vieler unserer
Zeitgenossen. Den "Herrn der Ringe" habe ich mir noch nicht angesehen, ich
kann mir also kein Urteil darüber bilden.
Aber ich gelobe, dies beim nächsten Kinobesuch mit meiner Freundin
nachzuholen. Welchen Beruf ich allerdings ausübe,
das tut hier nichts zur Sache. Seien Sie versichert, daß auch ich der
Notwendigkeit eines Broterwerbs nachgehe. Meine
Homepage und mein Beruf haben nicht das geringste miteinander zu tun, das
dürfen sie auch nicht. Übrigens: Schulden
und Rittertum sind unvereinbar, das paßt besser zu Raubrittertum. Und was Ihr
gewünschtes Treffen angeht: Völlig
unmöglich! Besuchen Sie mich statt dessen im Internet.
Leban
aus Germany schrieb am 19.Dezember 2002 um 19:50 Uhr:
Als geborene von Hals weiß ich, daß ich von den Raubrittern abstamme.
Grüße
Antwort: Gnädiges Fräulein,
wenn im Mittelalter ein Geschlecht im Mannesstamm erloschen war, dann galt
es als ausgestorben. Während des Lehenswesens brauchte man keine Frauen
für den Kriegsdienst, damals war das reine Männersache. Es war auch nicht
möglich, daß eine geehelichte Frau ihren Namen behielt, sondern Sie unterwarf
sich und nahm den ihres Gemahls an, womit die untergeordnete Bedeutung der
Frau zum Ausdruck kam. Aber vielleicht finden Sie ja einen netten Grafen.
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Alex
aus Wien schrieb am 18.Dezember 2002 um 01:21 Uhr:
Hi! So wie einige andere bin ich auch über den Suchbegriff "Gästebuch" hier
gelandet. Hab mir die Seite dann aber mal angesehen und bin vor Ehrfurcht
erstarrt - da müssen ja Jahre drinstecken! Respekt!
Und weil ich schon so zufällig hier gelandet bin, freut es mich umso mehr, dass
ich ausgerechnet an eine (u.a.) mittelalter-zentrierte Seite geraten bin. Ich
glaube, Du solltest mit dem folgenden was anfangen können:
http://rolandslied.vze.com
Die Seite ist aber für alle mit Humor geeignet
lg, Alex
Antwort: Habt Dank für Eure Langmut beim Verweilen und Eurer löblich
Benefiz! Mittelalterlich geht's hier wohl zu, aber das gefällt nicht jedem.
Manch einer bevorzugt grauen Alltag anstatt Minne. Und was den Zeitaufwand
angeht, na ja, Wir sind eben zeitlos und haben reiche Schätze! Gott zum Gruße
e
aus Franfe schrieb am 16.Dezember 2002 um 20:08 Uhr:
classe seite
Peter
aus Südtirol schrieb am 14.Dezember 2002 um 12:52 Uhr:
Hallo Manni super Seite
Nicole
aus Düren schrieb am 13.Dezember 2002 um 11:12 Uhr:
Hallo Manfred,
auch ich bin zufällig hier und wollte nur mal meinen Gruß dalassen!
Liebe Grüße
Nicole
Tanja
aus Nürnberg schrieb am 12.Dezember 2002 um 18:05 Uhr:
Hallo Manfred,
habe zufällig Deine Homepage gefunden und dachte, ich trage mich mal in
Dein Gästebuch ein
Liebe Grüße, Tanja.
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Wolfgang Fedler
aus Deutschland,Brandenb urg schrieb am 11.Dezember
2002 um 22:50 Uhr:
Bei meinem Urlaub in Alanya hörte ich zum ersten Mal etwas über die alte
Stadt Syedra. Leider konnte ich die alte Stadt nur kurz besichtigen. Nach einer
viertel Stunde mußten wir den Heimweg antreten. Schlechtes Wetter, eine
quängelnde Frau waren die Gründe zur Umkehr. Vergeblich habe ich im
Internet über Monate etwas gesucht, um etwas über Syedra zu erfahren. Durch
Zufall stieß ich auf Ihren Reisebericht. Dafür möchte ich mich bedanken.
Mit freundlichem Gruß
Wolfgang Fedler
Antwort: Ihr Eintrag freut mich ganz besonders, weil ich nicht wirklich viel
über Syedra zu berichten weiß. Es scheint nämlich in der Tat wenig darüber zu
geben, obwohl die Stadt ganz großartig gewesen sein muß.
the webber
aus nebenan schrieb am 11.Dezember 2002 um 20:28 Uhr:
Wahnsinnsseite
Antwort: Ihr habt eine sehr anspruchsvolle Seite!
Patrick Foery
aus Berg schrieb am 10.Dezember 2002 um 19:34 Uhr:
Tolle Homepage, super informativ, echt klasse gemacht.
oldmanjo
aus Leonberg schrieb am 9.Dezember 2002 um 18:45 Uhr:
Hi,
bin schlichtweg begeistert. Werde versuchen, für meine "Hühnermütze"
etwas ähliches nachzubauen.
christina und Vanessa
aus Mali schrieb am 9.Dezember 2002 um 18:42 Uhr:
Haben schöne Bilder von Mali gesucht, aber leider keine gefunden. Freuen
uns, dass wir Besucher Nr. 67 sind! Juchu!
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Heidi
aus megeve schrieb am 7.Dezember 2002 um 13:01 Uhr:
Hallo,
noch ein Nachtrag zum siYa-Eintrag: Wenn Du der "Bilderbuchgeneration"
schon nicht gefallen willst, eher wahrscheinlich aber nicht kannst, es Dir
auch "nur" um den Inhalt von Webseiten geht (oh wie edel !), dann halte
Dich doch auch daran und lass den ganzen Firlefanz und Klimbim auf der
Startseite weg !
Antwort: Liebe Heidi,
bar jeder Höflichkeitsfloskeln verdienst Du es zwar nicht, daß man Dir
überhaupt antwortet, allein, wie Du versuchst, mich in einen Widerspruch zu
verwickeln, muß ich Dir hoch anrechnen. Der Gebrauch des Ausdrucks
"wahrscheinlich" in Deinen Äußerungen zeigt bereits, daß Du Dir offenbar
selbst nicht sicher bist, wessen Du mich bezichtigst, und berechtigt Dich
keinesfalls dazu, über mein Können und Wollen zu befinden. Du magst wohl
recht haben, daß es mir nicht ausschließlich nur auf den Inhalt einer Webseite
ankommt, sondern nur hauptsächlich darauf. Ob der ganze Firlefanz und
Klimbim dann auch noch die gewünschte Wirkung erzielt, bleibt meist solchen
wie Dir überlassen, die sich unverblümt dazu äußern. Ich weiß sehr wohl um
meine Schwächen, ich muß sie mir daher nicht vorhalten lassen, und ich weiß
auch, wie wenig Beachtung ich ihnen schenke, was etlichen wohl zu einer
Majestätsbeleidigung gereicht. Dabei bin ich jeglicher Kritik aufgeschlossen,
wenn sie sachlich ist. Dein Eintrag hingegen hat sehr viel mit innerer
Unausgeglichenheit und Launenhaftigkeit zu tun, und das alles solltest Du
zuerst ablegen, ehe Du an mich herantrittst. Bei einigem logischem
Nachdenken - und logisches Denkvermögen kann man Dir ja, wie wir eingangs
gesehen haben, trotz Deiner vielschichtigen Affekte durchaus nicht absprechen
-, müßte Dir eigentlich einleuchten, daß ich den widersprüchlichen
Forderungen meiner Gäste unmöglich nachkommen kann. Es ist prinzipiell
nicht möglich, es allen recht zu machen, und dabei sollten wir es bewenden
lassen. Ich halte es daher wie folgt: Wer sich zu mir an den Tisch setzt und sich
von mir bewirten läßt, der muß sich mit dem begnügen, was ich ihm vorsetze.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
Martin Graber
aus Schweiz schrieb am 7.Dezember 2002 um 12:01 Uhr:
Hallo Manfred Hiebl. Ihre Homepage gefällt mir sehr gut. Ich dachte - "Soviel
Zeit muss sein"
ein WildWebWorm
aus Berlin schrieb am 5.Dezember 2002 um 23:27 Uhr:
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Hallo Manfred!
Nicht übel deine HP. Hat was Fesselndes an sich.
Einige Sachen sprechen mich an, andere wiederum nicht, aber dies ist ja
normal.
Für eine deiner ersten HP´s finde ich diese mehr als nur gut und gelungen! Du
kannst ja mal unsere HP besuchen, ist unsere zweite, und was dazu sagen.
Wir werden in Zukunft noch weitere herausbringen, aber alles zu seiner Zeit.
Sind gerade in der Lernphase. Deine Meinung zu unseren erster HP ist mir sehr
wichtig!
Danke und mach's gut, bis zu einem anderen Mal vielleicht.
Mfg, ein WildWebWorm, bye.
Antwort: Ich kann mir noch nicht so recht vorstellen, was es mal wird. Zuerst
muß die "Message" rüber.
Peter
aus Deutschland schrieb am 5.Dezember 2002 um 11:00
Uhr:
Hallo, Herr Hiebl, ich bin schwer beeindruckt von dieser HP. Doch ihre
Einstellung zu Schülern kommt mir sehr suspekt vor.
Danke, diese Seite hat meine innere Einstellung von grundauf verändert.
Das war eine Erweiterung in meinem einfältigen, tristen und stupiden
Leben, ich danke ihnen.
Antwort: Leider kann ich am Sprachgebrauch oft nicht unterscheiden, wer
Schüler ist und wer nicht. Mir fehlen bezüglich dessen, was ihnen suspekt
erscheint, jegliche Hinweise, denn meine Einstellung gegenüber Schülern ist,
unter besonderer Berücksichtigung ihres jugendlichen Alters, nicht anders als
gegenüber Erwachsenen, wobei es doch wieder eher die Älteren sind, die das
größere Mitleid verdienen.
siYA
aus Bamberch city schrieb am 2.Dezember 2002 um 22:18
Uhr:
Ich finde das Layout etwas kindisch, ein paar Gifs hinklatschen kann jeder und
die Buttons sind ja das letzte, das stresst doch die Besucher ;(. Finde die Seite
nicht allzu gut, finde einfache schlichte Seiten viel besser.
Antwort: Ein paar Gifs hinklatschen kann jeder, da gebe ich Dir völlig recht.
Allerdings scheinst Du nicht erkannt zu haben, daß dies eine meiner ersten
Seiten war, ein erster Gehversuch im Internet also. Ich habe mir oft überlegt,
sie zu ändern oder zu überarbeiten, aber es hängt zuviel hintendran, und ich
habe beileibe keine Lust, alle Navigationsbuttons neu zu designen, nur um
einer Bilderbuchgeneration zu gefallen, denn ihr seht die Welt offenbar nur
noch in bunten Lichtern, lesen könnt ihr schon gar nicht mehr. Dir kommt es
wie vielen nur auf das Äußere an, und daraus spricht eine gewisse
Oberflächlichkeit. Und genau darin unterscheiden wir uns. Von mir aus kann
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eine Seite so anspruchslos aussehen wie sie will, wenn mir der Inhalt gefällt.
Dein Problem ist schlichtweg zu gering, als daß man Anstalten treffen müßte,
hieran etwas zu ändern.
Jörg F.
aus Senftenberg schrieb am 2.Dezember 2002 um 21:16
Uhr:
Hallo Manfred, viel Interessantes was auf Deiner HP zu finden ist. Super
gemacht. Allerdings bin ich zu deinen Hintergründen genau gegenteiliger
Meinung wie die Dame ein Stück tiefer. Die gefallen mir absolut nicht.
Aber das ist ja nun mal Geschmackssache. Also sonst weiter so.
Cu Jörg
Sonja
aus Deutschland schrieb am 29.November 2002 um 21:30
Uhr:
Schöne Homepage
Roland
aus Mal da, mal da schrieb am 28.November 2002 um 19:51
Uhr:
Super Auslandsbeschreibung! Schlitzohren in der Türkei; Killervulkane in
Indonesien und wüste Antworten auf Kommentare.Advokat und der Anwalt
hilft sofort.Für sicheres Reisen gibt es Pauschaltourismus.Leider habe ich bei
der Türkeibeschreibung mit 28 Din A4 Seiten und 208 Dias schnell die Lust
verloren.Für mich etwas zu lang und zu klein geschrieben.
Gruß Roland
Antwort: Hallo Roland, niemand zwingt Sie doch, ein Buch an einem Tag zu
lesen.
Wenn Sie nur einen knappen Reisebericht erwarten, so erhalten Sie diesen
besser
im Reiseteil unserer Tageszeitungen. Meine Art der "Berichterstattung" ist
ausschließlich für Leute gedacht, die das eine oder andere etwas ausführlicher
dargestellt haben möchten. Von den nach meiner Zählung 246 Dias können
Sie die 66 besten im Schnelldurchgang "erledigen", indem Sie sich etwa nur
die Fotos mit Stern anschauen.
wolfgang schmied
aus Hamburg schrieb am 28.November 2002 um 15:41 Uhr:
Hallo,
herzlichen Glückwunsch für die tolle website. Sie ist sehr informativ.
Wolfgang Schmied
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Andre
aus Wuppertal schrieb am 28.November 2002 um 11:27
Uhr:
Hallo Manfred !
Tolle Seite mach weiter so.
Cu André
Komm besuch mich auch mal.
Karsten Niemann
aus ??? schrieb am 27.November 2002 um 23:03 Uhr:
Hallo Manfred,
ich bin ganz zufällig auf Deiner HP gelandet.
Wieviel Stunden hast Du denn an dieser Hompage gesessen???
Gefällt mit sehr gut.
Viele Grüße
Karsten Niemann
Antwort: Das ist in Zeit nicht zu messen.
Birgit
aus wie ist das gemeint? schrieb am 26.November 2002 um
22:42 Uhr:
Hallo Manfred,
Deine Seite ist einfach Klasse.
Aber ich war auch rührig - guck doch mal wieder vorbei.
Gruß Birgit
Eder Gregor
aus Thalgau schrieb am 26.November 2002 um 16:40 Uhr:
Bitte mehr Bilder von der Ruine Wartenfels! Mehr Texte über die Ruine
Wartenfels!
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Ich muss Sie bemängeln, denn bei jeder anderen Burg oder Ruine sind mehr
Texte und Bilder dabei!
Ich bitte Sie herzlichst, denn ich interessiere mich sehr für die Ruine! Wenn
möglich, könnten sie mir Material schicken?
Adresse: Eder Gregor
Thalgauberg 85
5303 Thalgau
Antwort: Hallo Herr Eder, schicken werde ich Ihnen nichts, aber der folgende
Link führt zu der gewünschten Information.
http://web.utanet.at/aigner15/wartenfels_txt.htm
Anzeige / Angebote
schrieb am 10.Februar 2016:

Manuel
aus Südtirol schrieb am 26.November 2002 um 12:15 Uhr:
Ganz schön was los auf Ihrer privaten Homepage! Design usw. ist nicht so
mein Geschmack, aber die hohe Besucherzahl ist beneidenswert!
Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg
Red Sonja
aus at schrieb am 25.November 2002 um 11:35 Uhr:
Hi,
echt toll die Seiten. Besonders die Farbauswahl hier im Gaestebuch - echt
bewundernswert. Aber noch besser, so finde ich, ist die Menuefuehrung
gelungen ....
Sonja
Anita Tschuor
aus Obersaxen schrieb am 23.November 2002 um 14:55
Uhr:
Hi, ich heiße Anita und ich suche einen gutaussehenden
Mann, ich bin sehr hübsch, ...
Antwort: Danke für das verlockende Angebot, aber körperliche Schönheit ist
nur die halbe Wahrheit. Es kommt vielmehr auch auf die innere Schönheit an.
Doktor Professor Martinsen
aus Deutschland schrieb am 19.November 2002 um 09:23
Uhr:
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Ihre Seite ist sehr bemerkenswert und mit einem beachtenswerten Ambiente
ausgestattet. Das liegt höchstwahrscheinlich an der universalen Verschiebung
der gesamten Raumzeitkontinuen aufgrund einiger Unannehmlichkeiten mit
dem lokalen Lektor des Hyperraums. Dieser hat nämlich eine multiple
Kommunikationseinheit aus dem Sektor 3, gebaut für den Sektor 7, in den
Sektor 15 geschickt. Dagegen muss etwas unternommen werden. Ich schlage
vor, Sie schreiben einen elektronischen Brief an den Obervorsitzenden des
Galaktischen Rats und sprechen sich mal richtig aus.
Mit freundlichen Grüßen
Doktor Professor Martinsen
Antwort: Sie scheinen Ihren Doktor nach Ihrer Professur gemacht zu haben.
Nicht jeder taugt zum Science-Fiktion-Autor.
Daniela
aus Bielefeld schrieb am 17.November 2002 um 19:40 Uhr:
Hi Manfred!
Bin durch Zufall auf Deine Seite gekommen!
Gefällt mir sehr gut!
Gruss Danie
Bieri Markus
aus Switzerland schrieb am 17.November 2002 um 01:13
Uhr:
Hallo, es freut mich, dass du die Hand mit der höllisch geilen Animation
brauchen kannst!
Super, sieht gut aus in deiner Homepage!!
Tschüss Markus
Bieri Markus
aus Switzerland schrieb am 14.November 2002 um 04:24
Uhr:
Kompliment, ist aber eine sehr gut gemachte Homepage !!
Da stecken sicher sehr viel Arbeit und viele Stunden dahinter, weiter so !!
Tschüss Markus
Antwort: Habe Deine höllisch geile Animation geklont. Diese sadistischen
Fingernägel passen, glaube ich, besser zu mir, als zu Deiner idyllisch ruhigen
Bergwelt. Ich hoffe, Du hast nichts dagegen.
http://www.fortunecity.de/lindenpark/chagall/388/hoelle.htm
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Tinchen
aus der Milchstrasse schrieb am 13.November 2002 um
16:27 Uhr:
Bin erstaunt über eine so umfangreiche Seite.
Hab mich hier lange aufgehalten und wollte mich darum auch hier verewigen.
Alles gute und noch viele Ideen.
MfG Tinchen
Birgit
aus wie ist das gemeint? schrieb am 7.November 2002 um
23:37 Uhr:
Wirklich eine schöne Seite.
Möchte aber nicht nur Lob aussprechen, sondern auch Werbung in eigener
Sache machen.
Wäre nett, wenn sich auch jemand mal auf meine Seite verirren tät und sich
dann natürlich auch im Gästebuch verewigen würde *G*
N8
Webmaster
aus -- schrieb am 7.November 2002 um 17:46 Uhr:
Eure Seite ist schön, macht Sie doch noch bekannter, unter
http://abtravel.etob24.com gibt es die Möglichkeit sich auf über 100
Suchmaschinen kostenlos einzutragen. Viel Spaß damit
reiny day fotodesign
aus Mannheim schrieb am 7.November 2002 um 16:51 Uhr:
Schöne und informative Seite; immer weiter so!
Thomas Vogel
aus google schrieb am 7.November 2002 um 00:54 Uhr:
wahnsinn... so ein tolles ranking... Respekt
Thomas Vogel http://www.toner.ws

und viele Grüße aus München
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Jens Röser
aus Westerwald schrieb am 6.November 2002 um 22:24
Uhr:
Viele Grüße aus dem Westerwald sendet Euch Jens.
Macht weiter so.
Tony
aus Deutschland schrieb am 4.November 2002 um 16:00
Uhr:
Habe euch über Google gefunden - bin überrascht wie hoch ihr bewertet
werdet. Ich persönlich finde den Hintergrund etwas zu farbig. Aber das ist
wohl Geschmacksache.
Viel Glück im weiteren wünscht euch
Tony
Antwort: Bitte keinen Neid, denn das liegt nur daran, daß ich mit die meisten
Seiten im deutschsprachigen Internet habe, einige hundert nach meiner
Schätzung. Bei einer Suchmaschine geht eben Quantität vor Qualität.
Christian
aus Berlin schrieb am 30.Oktober 2002 um 22:11 Uhr:
Wollte Verwandte in Burghausen besuchen und muss sagen: hab hier sehr gute
Informationen gefunden.
Antwort: Es wäre doch auch verwunderlich, wenn ich über meine Heimatstadt
gar nichts zu sagen hätte.
Lucinda
aus Holland schrieb am 29.Oktober 2002 um 21:29 Uhr:
Hallo, ruf mich mal an!
privat, keine 0190
in Holland
031 - 630180242
Antwort: Auf Befehlston reagiere ich überhaupt nicht.
kai
aus d schrieb am 29.Oktober 2002 um 15:11 Uhr:
ging mir genauso wie Dan. Platz 2 bei der Trefferauswahl zu "Gästebuch".
Nicht schlecht.Beste Grüße Kai )
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Günther
aus London schrieb am 28.Oktober 2002 um 22:40 Uhr:
Very good page with nice music.
Delivery
aus Thüringen schrieb am 28.Oktober 2002 um 18:10 Uhr:
Ich hätte so viel zu dieser Seite zu sagen...aber ich halt mich
mal kurz...einfach toll!!!

SamBox
aus NRW schrieb am 28.Oktober 2002 um 17:05 Uhr:
Hallo,
bin auch über Google hier hin gestolpert.
Cooles Ranking für ein einfaches Gästebuch
Grüße Sambox
Torben
aus Germany schrieb am 26.Oktober 2002 um 16:26 Uhr:
Schöne seite...Werde wohl auch nochmal wiederkommen....see you
Kurt Höhne
aus Göttingen schrieb am 26.Oktober 2002 um 15:10 Uhr:
Das ist aber toll hier, naja, jeder hat mal angefangen.
Dan
aus Germany schrieb am 25.Oktober 2002 um 13:50 Uhr:
Hallo Manfred,
ich bin von Google mit dem Begriff "Gästebuch" direkt hierhergelangt.
Da dachte ich, ich hinterlasse doch mal eine Nachricht.
Werde mir jetzt mal Deine Homepage ansehen...
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Gruß, Dan
Miss Zauberblume
aus Bayern schrieb am 25.Oktober 2002 um 09:37 Uhr:
Ups- Auf dem Weg zu Dir - durch deine Seiten - laesst uns verzaubert alles
begleiten. Herzlichen Gruss in dein Gästebuch von Miss Zauberblume.
Weihnachten ist nicht mehr weit - sei zum Adventskalender von Miss
Zauberblume bereit
Anonym
aus hamburg schrieb am 24.Oktober 2002 um 14:13 Uhr:

Johannes Greiner
aus Fellbach, B.-Württ., Deutschland schrieb am 22.Oktober
2002 um 22:59 Uhr:
Hi, ich bin zufällig auf ihre Seite gestoßen.
Ein schönes Gästebuch, echt.
Normalerweise ist Musik im Hintergrund ja echt nervig, aber bei dieser hier ist
es anders, weil sie so schön ruhig ist.
Wollen sie sie nicht zum Download auf ihrer Seite anbieten?
Ihre Homepage ist inhaltlich auch klasse, aber ich finde, dass sie durch dieses
drehende Schwert und das bewegende Menü ein bisschen optisch überreizt ist.
Das ist konstruktive Kritik, also nehmen sie mich ernst

.

Johannes Greiner
Antwort: Wie könnte ich so empfindlich sein! Ihre Kritik ist unverkennbar
konstruktiv, aber ich fasse sie gar nicht als Kritik auf. Auf einer Einstiegsseite
muß niemand lange verweilen! Unter Rubriken geht's eigentlich erst richtig
los!
Alex
aus DE schrieb am 20.Oktober 2002 um 21:55 Uhr:
Hi super Seite. Weiter so
Schöne Grüße,
Alexander
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andreas
aus CH schrieb am 18.Oktober 2002 um 17:00 Uhr:
Hallo Manfred
Eine ganz tolle HP hast Du hier, wirklich lässig. Schau doch mal bei mir rein.
Hab ein paar tolle Spiele auf meiner Hp.
Antwort: Fehlanzeige Severin, habe zwar viele Leidenschaften, aber leider
keine Spielleidenschaft!
Chris
aus Österreich schrieb am 16.Oktober 2002 um 09:54 Uhr:
Hallo Manfred! Gratulation zum tollen Gästebuch! Viele Grüße aus Österreich!
Marie
aus Bremen schrieb am 15.Oktober 2002 um 15:30 Uhr:
Haai!!!
Ich hab das Gästebuch über ne Suchmaschine rausgefunden... Kommt mir hier
eigentlich auch ganz gut vor, ich wundere mich aber über die Anzahl der
Leute, die sich in das Gästebuch schon eingetragen haben....(232 seit dem 4.
März 2001?!?! Das ist aber schwach...*fg*)
Bye Marie
Antwort: Mein liebes Kind, so schüchtern bist Du ja gar nicht. Es haben sich
mehrere Tausende einzutragen versucht, ich kann das alles gar nicht
bewältigen. Nur die originellsten Einträge werden aufgenommen, sonst wendet
sich der Leser gelangweilt ab, wenn er immer wieder die gleichen
Formulierungen zu lesen bekommt.

Ernst Gemeint
aus Schwaben schrieb am 11.Oktober 2002 um 10:41 Uhr:
Hallo Manfred!
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gästebuch. Is ja
superdupersahnemäßigmegageil! Vor allem der psychedelische Hintergrund.
Da wird mir ganz schwummerig!
Herzlichst dein
Ernst
Antwort: Ein sehr überschwengliches Lob, aber dafür habe ich Verständnis.
Ich neige auch zu Übertreibungen. Trotzdem danke schön!
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Reinhold Prechtl
aus Österreich schrieb am 4.Oktober 2002 um 08:39 Uhr:
Also, ich stieß durch Zufall auf diese Seite und
muss sagen, toll! Wirklich super!
Webmaster der Betroffen - Page
aus Deutschland schrieb am 1.Oktober 2002 um 18:20 Uhr:
Hallo,
ich bin zufällig hier auf der Page gelandet und wollte nur einmal meinen
Respekt loswerden! Diese Page ist echt gelungen...
Falls es hier Leute gibt die gerne was schreiben, dann besucht doch bitte
einmal meine Betroffen-Page und lasst Euch mal in meinem Forum zu den
verschiedenen Themen aus...
Bis dann und alles Gute...
Ernst
aus Unterfranken schrieb am 28.September 2002 um 14:17
Uhr:
Das ist ja interessant. Gebe ich bei google.de 'Gästebuch' ein, kommt an
zweiter Stelle gleich Ihr Gästebuch.
Grüße
Ernst
Antwort: Es wäre interessant herauszufinden, wie sich das erklärt. Vermutlich
setzt die Suchmaschine die Priorität nach der Zahl der gefundenen Links, die
auf dieses Gästebuch verweisen.
Lofer.ch
aus Schweiz schrieb am 28.September 2002 um 09:53 Uhr:
Wir sind zufällig auf Ihre Seiten gestossen.
Macht spass auf Ihren Seiten zu stöbern.
Viele Grüsse
Das www.lofer.ch Team
Rudi
aus Ungarn schrieb am 27.September 2002 um 09:39 Uhr:
Tolle Musik, weiter so ! ich liebe Mozart !
Rudi und Co.
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Antwort: Die Musik ist von Ludwig van Beethoven!
Manuela Dreesmann
aus Ruhrgebiet schrieb am 25.September 2002 um 12:13
Uhr:
Sehr informative und gelungene Seite, weiter so!!
Weingut Birkert
aus B-W schrieb am 22.September 2002 um 10:52 Uhr:
Die Seite hat mir echt weitergeholfen,
Danke,
Grüße von Boris
vom Weingut Birkert
C. Jahrmarkt
aus Germany schrieb am 21.September 2002 um 18:39 Uhr:
Ich bin begeistert, so viel informatives, so viel interessantes . So gut erklärt,
verstehe sogar ich manches besser..
Agent
aus lol schrieb am 18.September 2002 um 22:08 Uhr:
Schöne Homepage Manfred!

Johannes
aus Deutschland schrieb am 17.September 2002 um 22:39
Uhr:
Eine sehr interessante Seite, die mir enorm weitergeholfen hat.
Anonym
aus interstellar schrieb am 15.September 2002 um 23:16
Uhr:
Es macht mich überaus skeptisch, mit wieviel vermeintlicher Sachkompetenz
hier zu den unterschiedlichsten Sachverhalten Stellung bezogen worden ist.
Schließlich wissen wir doch alle, dass die Zeiten der Universalgenies
unwiederbringlich Vergangenheit sind.
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Antwort: Die Idee ist nicht, Sachkompetenz zu vermitteln, sondern die
Gemeinschaft partizipieren zu lassen. Wer auf das Internet als
Informationsquelle zugreift, hat dafür den denkbar schlechtesten Weg gewählt.
Er muß damit rechnen, nicht immer objektive und sachlich richtige
Informationen zu erhalten, weil das Internet keiner Zensur unterliegt. Reichen
Sie also das Kompliment an diejenigen weiter, die die Einträge zulassen.
Marlies
aus Österreich schrieb am 10.September 2002 um 13:21
Uhr:
Deine Homepage ist wirklich sehr gut gelungen, nur die Schrift ist auf dem
Hintergrund nur mühsam lesbar.
Antwort: Ich vergaß ganz, daß eine nicht unwesentliche Anzahl von Leuten
eine Rot-Grün-Schwäche im Farbunterscheidungsvermögen besitzt. Ich werde
dem selbstverständlich Rechnung tragen.
Pedro
aus Schweiz schrieb am 7.September 2002 um 21:12 Uhr:
Hallo,
ganz tolle Seiten hier.
Ein Besuch hat sich hier gelohnt.
Gruss aus der Schweiz
Pedro
Supertrend
aus Niedersachsen schrieb am 3.September 2002 um 20:13
Uhr:
Ich der Herr der Ringe muß schon sagen ^^
Anonym
aus de schrieb am 28.August 2002 um 17:15 Uhr:
ja die Seite ist gut gelungen!
allerdings würde ich den Hintergrund der Schriftfarbe anpassen (oder
andersrum)
Sascha Drexler
aus Groß-Rohrheim schrieb am 25.August 2002 um 11:36
Uhr:
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Super Homepage !!!! Mach weiter so.
cya
Sascha
http://www.Kirmes-Parks.de.vu
Würde mich sehr über einen Gästebucheintrag freuen.
Mr. Pink
aus Germany schrieb am 22.August 2002 um 21:55 Uhr:
Aufschlussreiche Seite, aber muss die Insel so entstanden sein? Könnte es nicht
ein Vulkan gewesen sein, der die Insel erschaffen und später durch einen
Ausbruch wieder zerstört hat?
Antwort: Platon sagt nichts von einem Vulkan. Gleichwohl mag diese These
zutreffend sein, und man hat in diesem Zusammenhang über die Insel Santorin
nachgedacht, die es allerdings trotz des Ausbruchs immer noch gibt. Ein
zweites Pompeji also, direkt am Meer? Berücksichtigt man alle Fakten, so
kommt nach Platons Beschreibung nur eine der Kanarischen oder
Kapverdischen Inseln, der Azoren oder des Madeira-Archipels in Betracht.
Laut Vulkanologen verschwinden Inseln, die durch einen Vulkanausbruch
untergehen, nicht ohne eine riesige Einsturzcaldera zu hinterlassen. Die Insel
Hiero beispielsweise besitzt so eine untermeerische Caldera, und es trifft auch
zu, daß sich im Innern einer solchen Caldera auch wieder ein neuer Vulkan
entwickeln kann, nachdem sie versunken ist. Das gilt aber nicht für Santorin.
Atlantis war ein inselgleicher Kontinent, so groß wie Libyen und Asien
zusammengenommen. Wenn man bedenkt, daß England eine der größten
Inseln ist und Asien allein größer als das damalige Kleinasien, also die heutige
Türkei, und Libyen sich auf das gesamte nördliche Afrika bezog, abzüglich
Ägypten und Nubien, so kommt eine gewaltige Landfläche zustande. Es
mögen auf dieser Insel viele Vulkane gestanden haben, und der Ausbruch eines
einzigen Vulkans setzt nicht eine Fläche von dieser Größe unter Wasser. Platon
war Philosoph, kein Geograph wie Strabon. Keiner der antiken Geographen
erwähnt Atlantis. Ein einzelnes Zeugnis steht im Verdacht, nichts weiter als
eine reine Allegorie zu sein. Aber jeder möge sich sein Traumbild von Atlantis
bewahren. Es ist schön, Illusionen zu haben.
Felix
aus Suttgart schrieb am 22.August 2002 um 17:51 Uhr:
Hallo,
die Seite ist wirklich gelungen. Sag`noch einer surfen lohnt nicht. Musik
müsste die "Mondscheinsonate" sein?
Gruss
Felix
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Stefan Pump
aus Deutschland schrieb am 21.August 2002 um 11:18 Uhr:
Sie scheinen ein sehr sehr sehr konservativer Mensch zu sein.
Nichts desto trotz habe ich einiges Interesantes auf ihrer Homepage gefunden.
Es grüßt:
Links zum Thema Buch,Bibliothek,Antiquariat
Antwort: Das sehen Sie ganz richtig, und es ist keineswegs so, als würde die
Welt in ihrem Lauf durch die Konservativen aufgehalten. Mein Verständnis
des Konservativen ist: "Das Bewährte bewahren, neu Ausgegrabenes erst
sichten und danach einordnen, falls es nicht etwas völlig Neues ist."
Delivery
aus Thüringen schrieb am 19.August 2002 um 10:26 Uhr:
Also ich muss schon sagen tolle Seite die du aufgebaut hast. Macht viel Arbeit,
Rede da aus Erfahrung.
Andrea
aus koblenz schrieb am 18.August 2002 um 08:35 Uhr:
Hallo Manfred!
Bin durch zufall hergekommen und muss mich doch bei einer so tollen seite
hier verewigen.
MFg andrea
Andi
aus Schleswig-Holstein schrieb am 17.August 2002 um
11:23 Uhr:
Gefällt mir die Seite. Sehr informativ.
Bin eigentlich zufällig hier, aber ich glaub' ich werd' wohl wiederkommen.
Weiter so...
Thomas Meickl
aus St. Johann in Tirol schrieb am 11.August 2002 um 20:56
Uhr:
tolle Infos!
Isi
aus Rheinlandpfalz schrieb am 11.August 2002 um 16:41
Uhr:
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Hallo Manfred,
ich kam beim Rumsurfen zu Dir. Deine Melodie
im Hintergrund in Deinem Gästebuch finde ich sehr schön.
Da kann man so richtig Relaxen.
Gruss
Isi
Michael
aus Altenkirchen schrieb am 10.August 2002 um 10:59 Uhr:
Bin mehr oder weniger durch Zufall auf Deine Seite gekommen und sie hat mir
sehr gut gefallen.
Weiter so, bis dann
Michael
Bravestar
aus dortmund schrieb am 9.August 2002 um 19:16 Uhr:
nett nett hier würd ich sagen
Ulrike Harmgardt
aus Bayern schrieb am 7.August 2002 um 11:18 Uhr:
Eure Seite ist sehr informativ, weiter so.
Daniel Beyersdorf
aus Unna schrieb am 6.August 2002 um 07:57 Uhr:
Hallo Manfred...
du wolltest wissen, wie ich auf deine Seite gekommen bin!?!?!?
Also, du bist einer der wenigen Menschen, die ihr Gästebuch in der Google
Suchmaschine eingetragen haben.
Vor einiger Zeit habe ich mich mal mehr oder weniger aus Langeweile in dein
Gästebuch eingetragen.
Letztens habe ich mal wieder mein Postfach gründlich aufgeräumt und habe
deine automatische Mail gefunden in der du bzw. dein Gästebuch sich für
meinen Eintrag bedankt.
...so und da bin ich schon wieder... Grüsse an alle aus Unna
Hallo Daniel,
ich bin einer der wenigen Menschen, die das ganz bestimmt nicht getan haben.
Wer's war, weiß ich auch nicht. Seit geraumer Zeit bekomme ich derart viel
"Postwurfsendungen", daß es mir auf den Geist geht. Wenn die Werbung auch
nur annähernd einen Bezug auf eine der Seiten hätte. Leider kann ich solche
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Einträge nicht aufnehmen, selbst dann nicht, wenn sie voll des Lobes sind. Ein
Gästbuch, in dem nur Werbung steht, liest keiner. Also keinesfalls nachahmen,
wenn Du nicht willst, daß es Dir ergeht wie mir. Grüße Manfred
Kenan
aus Türkei schrieb am 4.August 2002 um 20:18 Uhr:
Kann es vielleicht sein, dass Atlantis in der Türkei ist? Weil ich von einem
Museumsdirektor gehört habe, dass man ins Marmarameer nicht eintauchen
darf. Da soll eine Stadt sein, die in der Sintflut überflutet wurde. Toll, oder?
Warum es verboten ist, wurde mir so erklärt. Wenn Taucher da reingehen und
persönliche Sachen von damaligen Menschen rausbringen, und das dann die
Forscher rauskriegen, dass es damals vielleicht keine Religion gab! davor
haben die Türken Angst und wollen keinen da reinlassen. Also ich vermute,
dass es im Marmara liegt!
Hallo Kenan, es gibt in der Türkei noch viele nicht vollständig ausgegrabene
Orte und bestimmt auch welche, die man noch gar nicht kennt. Daß man im
Marmarameer nicht tauchen darf, ist mir allerdings neu. Natürlich kann es sein,
daß sich dort viele Schatzräuber zu schaffen machen würden. Zur
Beschreibung von Atlantis paßt das Marmarameer allerdings nicht, obwohl es
in einem erdbebengefährdeten Gürtel liegt. Es kam Platon wegen der
Widersprüche in seiner Beschreibung wohl gar nicht so sehr darauf an, daß
Atlantis gefunden würde, er wollte mit dieser Legende einfach nur ein
Vergleich zu einem idealen Staat ziehen, und dazu ist es egal, wo Atlantis liegt.
Uli
aus Hessen schrieb am 3.August 2002 um 12:40 Uhr:
Hallo Manfred,
bin zwar nur durch Zufall hier gelandet, habe aber trotzdem mal etwas
gestöbert und es hat mir echt gut gefallen.
Gruss
Uli
S.Bock
aus Bremen schrieb am 1.August 2002 um 10:30 Uhr:
Hi Manfred,
bin beim Surfen zufällig auf Deine Seite gestoßen.
Das ist zwar eigentlich nicht mein Business, aber ich finde die Page gelungen.
Weiter. Ich werde sicher mal wieder vorbei schauen.
Grüße aus Bremen
Netlady
Hallo S., Dein Business ist sicher auch nicht schlecht, aber den Link muß ich
leider entfernen. Vielleicht schreibt Dir ja jemand.
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Steffan
aus Mek-Pom schrieb am 31.Juli 2002 um 20:07 Uhr:
Hallo Manfred,
echt tolle Seite.
Übrigens ie Perle im Internet! Schon mal gehört! Alles andere ist
nebensächlich! Es funktioniert nämlich! Schickt mr eine Email, Stichwort
"Perle""
onezero
aus Bayern schrieb am 30.Juli 2002 um 09:02 Uhr:
Hallo Manfred,
ich bin beim surfen zufällig auf deiner Seite gelandet.Viele grüße von
onezero.Werde nun öfters vorbei schauen.
Antwort: Wer Du auch seist, sei mir stets willkommen!
Felix Krusch
aus Gießen schrieb am 30.Juli 2002 um 00:09 Uhr:
nette seite, mach weiter so.
gruß,
Felix
marten
aus münster schrieb am 28.Juli 2002 um 08:21 Uhr:
nette seite. bin zufällig hier gelandet und lass mal ein paar grüsse da
maria fisher
aus northeim schrieb am 27.Juli 2002 um 10:03 Uhr:
Eine fantastische Seite.
Dass Kritias etwas mit Atlantis zu tun hat.
Hallo Maria, leider ist Platon der einzige, der Atlantis erwähnt. Gäbe es
wenigstens eine weitere Quelle, so könnte man dem Ganzen mehr
Glaubwürdigkeit beimessen. Atlantis scheint demnach lediglich als Maß für
eine ideale Welt herhalten zu müssen, die es nie geben wird, nach dem
bewährten Prinzip: Das Altbewährte ist stets das Bessere.
http://home.t-online.de/Home/Manfred.Hiebl/timaios.htm
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Mcgames
aus Wiesbaden schrieb am 25.Juli 2002 um 00:11 Uhr:
Hab ma ne frage wie mache ich so ein Gästebuch.
Antwort: Das machst Du nicht direkt selbst. Die Möglichkeiten dazu eröffnet
Dir Dein Gästebuch-Provider. Log Dich einfach bei einem ein und folge den
Anweisungen im Menue.
Frank
aus Main-Kinzig schrieb am 23.Juli 2002 um 10:38 Uhr:
Klasse Website. Weiter so!
Gruß
Frank
Dom
aus PB schrieb am 22.Juli 2002 um 20:01 Uhr:
Hallo,
danke für den Link und die Seite an sich. Jetzt kann ich bei Fragen einfach mal
schnell nachschlagen. Gute Sache, gefällt mir echt.
Werbung in eigener Sache!!!
http://www.fitness-infos.com
Xeni-vivien
aus Deutschland schrieb am 22.Juli 2002 um 10:20 Uhr:
Deine HP is klasse für alle die wollen meine hier:
http://www.beepworld3.de/members23/xeni-vivien klasse! Für alle hier mal
meine:
MegaTausch
aus Traumland schrieb am 21.Juli 2002 um 09:28 Uhr:
Deine Homepage ist super!
Es währe nett wenn du sie in meine Topliste http://www.megatopliste.net.tc
und in meinen Besuchertausch http://www.megatausch.de.vu eintragen
würdest!
Wenn du mehrere 1000 Besucher am Tag für deine Webseite haben willst dann
schau dir einfach mal http://www.besuchertausch.us.tc an!
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MfG
MegaTausch
Die Original Maintaler
aus Franken schrieb am 17.Juli 2002 um 16:22 Uhr:
Toller Internetauftritt, werde deine Seite bestimmt öfters besuchen.
Beste Grüße Jochen
Schau doch mal bei uns vorbei
Joachim
aus Oer-Erkenschwick schrieb am 13.Juli 2002 um 19:15
Uhr:
Ich finde die Seite gut.Ich werde sie öfters besuchen
Regine
aus Karlsruhe schrieb am 7.Juli 2002 um 22:17 Uhr:
Hallo Manfred,
Deine HP wird immer besser. Ich trag' mich jedes mal gern in Dein Gästebuch
ein.
Viele Grüße auch von Bertram.
Regine
Antwort: Hallo Ihr zwei! War gerade auf Eurer Homepage. Läßt sich gut an,
aber ein Gästebuch müßt Ihr haben.
Weithin viel Erfolg. Manfred
Klaus
aus DE schrieb am 7.Juli 2002 um 19:54 Uhr:
Die Seite gefällt mir gut. Als Schriftart wäre aber vielleicht Verdana oder Arial
besser zu lesen. Komme immer mal wieder vorbei.
Gruss
Klaus
Hallo Klaus, sei stets mein gern gesehener Gast! Gruß Manfred
Anne
aus Saalfeld / Thüringen schrieb am 3.Juli 2002 um 18:32
Uhr:
Hi Manfred! (Darf ich Manni sagen???)
Ja das geht schonmal mit der Musik. Schreibe ja eh keine endlos langen
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Briefe...
Ähm, diese Woche stell ich 2 oder 3 bilder auf meine hp..
wenn du willst, sag ich dir dann bescheid!?
Bis denn,
Anne
~~~~~~
Hi Anne, na klar darfst Du mich duzen! Dann geht alles viel leichter.
Mike
aus Deutschland schrieb am 3.Juli 2002 um 17:15 Uhr:
Tolle Site!
Nur funktioniert die Sprachnachricht nicht so gut
Gruss
Mike
Antwort: Aber dafür kann ich leider nicht, das liegt ganz beim Anbieter.
Alex Chludek
aus Sankt Augustin (nahe Bonn) schrieb am 3.Juli 2002 um
14:41 Uhr:
Danke!!!!!!!!!!!!!
Durch sie habe ich eine 1 (schulnote)
für meine Hausaufgabe "Leben der Inkas"
bekommen
Antwort: Das freut mich für Dich!
Flötz
aus Ruhrgebiet schrieb am 2.Juli 2002 um 19:41 Uhr:
Die Site ist eigentlich ganz cool, allerdings sollten die Schrifttypen geändert
werden.
Wirkt irgendwie unfreundlich. Ansonsten aber weiter so...
Matthias Ambrosius
aus Laufeld schrieb am 29.Juni 2002 um 13:19 Uhr:
Hallo Manfred kannst du mich bitte mal anrufen
ich möchte wissen wie du die Seite gemacht hast.
TEL 6572/4594
Du kannst mir ja auch eine sms schreiben mit deiner Telefonnummer,dann rufe
ich dich an.
Handy 179/5271539
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Antwort: Hab ich versucht! Hier die Nummer: 0173/3612206
gas
aus münchen schrieb am 24.Juni 2002 um 16:27 Uhr:
eine sehr interessante seite!
machmut
aus hasnbergl schrieb am 24.Juni 2002 um 09:52 Uhr:
turkye ist number one
wir sitzen auf dem fußballthron
die andern länder sind nur hohn
jetzt holen wir uns unsern lohn
und schlagen dann den deutschen gnom
Antwort: Schade, daß daraus nichts geworden ist!
Pärchen aus Bayern
aus Rengschburg schrieb am 24.Juni 2002 um 07:51 Uhr:
Ja Servus – Hawadäre*
....Reschpekt, da hoast ja scho an ganz scheena Haufa Einträge.
Erscht amoil an herzlichen Glückwunsch zu der Seitn, die hod mia auf guad
boarisch gsagt sauguat gfoin.
Ja mei, es san halt einfach so fuachboa vui Breissn im Netz, drum hob is dann
doch amoi a boarische Seite ins Netz g´stellt,
...ned ganz, is a a bissl woas in Hochdeutsch dabei. weil so Krampf mit der Nei
Deutschen Rechtschreibung, des kenn ma uns spoar´n ...
und de Preuss´n ken no woas leana ... Oisa auf geht´s
Wünsch no alls Guade und narrisch vui Leid auf dera Homepage.
Besuch uns do a amoi....ok
...Pfuigood*
De deutsche Sprach, -sagt ma, -is schwer, Boarisch aba no vui mehr.
Da hoaßts z.B. nunter, außi, obi oda nei, was werd da wann wohl richtig sei?
Nach Schwabing fahrt ma obi, nunter gehts ins Tal, nach Nymphenburg muaßt
außi,
des stimmt auf jedn Fall.
Nach Augsburg fahrt ma ummi, des hoaßt zu alle Schwabn, dann werds a bißl
schwarer, -jetzt kimmt da große Grabn.
Obi gehts in d'Holledau. nach Reg'nsburg und an Bod'nsee, an d Isar und in
Flaucher,
des waar soweit ganz schee. Da boarisch Wald, des woaß bei uns a jedes Kind,
der is net drobn oda druntn, -der is hint.
Wenn also oana boarisch lerna wui, der braucht dazua sche ganz vui Gfui,
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net bloß fürn Maßkruag in da Hand und - a Herz für d Leut und s ganze
Bayernland.
Ishikawa
aus Deutschland schrieb am 18.Juni 2002 um 07:35 Uhr:
"Es ist ein richtiges Urteil der Gelehrten, daß die Menschen aller Zeiten zu
wissen glaubten, was gut und böse, lobens- und tadelnswert sei. Aber es ist ein
Vorurteil der Gelehrten, daß wir es jetzt besser wüßten als irgendeine Zeit."
Gruß Ishi, interessante Seite
Antwort: Die Begriffe Gut und Böse wurden erstmals von griechischen
Philosophen eingehender analysiert.
Sie begründeten damit die Disziplin der Ethik, lange bevor die christliche
Religion sich dieser Begriffe
bediente. Für die moderne Naturwissenschaft, die sich von jeglichem Glauben
losgelöst hat, existieren
diese Begriffe nicht. Für den gesunden Menschenverstand muß dasjenige gut
sein, was dem Überleben der
Menschheit in irgendeiner Form nützt, wenngleich ohne Sinn und Zweck, und
umgekehrt. Was für das
Überleben der Menschheit gut ist, ist nicht unbedingt gut für den einzelnen, ja
es kann genau umgekehrt
sein. Eine Ethik, die sich gegen die Natur richtet, mag den Jetzigen vielleicht
noch nützen, aber
Späteren, auch ohne daß jene es explizit wollen, schaden. Ethik, d.h., die Lehre
von Gut und Böse, ist
etwas höchst Fragwürdiges. In ihr offenbart sich die ganze Erbärmlichkeit des
Menschen. Daher ist Ethik
etwas Zeitloses.
Pawel
aus PL schrieb am 17.Juni 2002 um 02:22 Uhr:
Aus der Geschichte der Völker können wir lernen, dass die Völker aus der
Geschichte nichts gelernt haben.
Antwort: Es sind nicht die Völker, die etwas lernen oder gelernt haben
könnten, es sind sind stets nur die Menschen. Daß die Menschen nichts
begreifen würden würden, stimmt auch nicht generell. Daß diejenigen
unter den Menschen, die sehr wohl etwas gelernt haben und begreifen,
nichts ausrichten können, weil ihnen die anderen dagegenhalten, dies
stimmt auf jedem Fall.
Peter
aus Holzgerlingen schrieb am 15.Juni 2002 um 21:13 Uhr:
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Super Sache mit dem Gästebuch! Gefällt mir.
Frage: Kann ich dieses Gästebuch auch in meine HP aufnehmen?
Gruße, Peter )
Antwort: Du kannst ein zunächst leeres Gästebuch beantragen und dann nach
Deinen Wünschen entsprechend gestalten.
Christian Schmidt
aus Krefeld schrieb am 14.Juni 2002 um 09:22 Uhr:
Deine Seite hat wirklich Stil. Würde mich freuen, wenn Du meine Seite auch
mal besuchen würdest. KEINE Angst -> nicht kommerziel!!!!!
Antwort: Hab' ich gemacht. Sie enthält aber keine Gästebuch, dafür aber
ausgezeichnete skurrile Bilder!
Peter
aus Köln schrieb am 13.Juni 2002 um 21:56 Uhr:
Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzufassen zwecks völlig neuer
Lösungsideen bezüglich aller Geißeln der Menschheit von Amok über
Krankheit und Krieg bis Terror ist das Ziel der Memik-Biologie. Finden Sie
wesentliche und aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt zu korrigierende
Fehler im folgenden ersten Text, - oder lernen Sie einfach nur Neues.
GENE(SIS) - Garten Eden - Sündenfall?
Aus Staub bist du geworden...
Seit einem Urknall, dessen Herkunft zu verstehen für uns Menschen völlig
bedeutungslos ist, fliegt Materie von der Explosionsquelle weg, manches
überholt anderes, wird völlig durch Anziehungskräfte eingefangen, wird
manchmal in Umlaufbahnen eingefangen (Sonnensysteme?, Atome?) oder
ändert nur seine Flugrichtung usw. Die Trümmer fliegen (manchmal landen
auch größere mit großem Krach auf der Erde), - und es geschehen mehr oder
weniger merkwürdige Sachen in dem, was wir Universum nennen. Das ist alles
nicht besonders wichtig. Es ist höchstens dann von Interesse, wenn die
Menschheit ihre jetzige, noch aufzuzeigende „Sündenfall„-Krise mit Hilfe
dieses Buches überstehen sollte, - und mit Raumschiffen in den Himmel
auffahren möchte, um dort zu überleben, während die Sonne sich aufbläht und
ein letztes Höllenfeuer auf der Erde entfacht.
Es war einmal, vielleicht vor ca. fast 4 000 000 000 Jahren, 4 Milliarden
Jahren, da entstand unter unzählbaren verschiedensten Zusammenklumpungen
von Materie ein einziges Molekül, eine einzige Klumpenbildung aus Atomen
nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, dem es irgendwie möglich war, aus der
um es herum befindlichen Materie Kopien seiner selbst entstehen zu lassen.
Wobei die Kopien ab und zu kleine Abweichungen aufwiesen.
Ab und zu entstand eine Abweichung, eine Variante oder Mutante, die
schneller als bisher üblich in der Lage war, (digitale) Kopien von sich selber
herzustellen, - vielleicht sogar dazu in der Lage war, das Material anderer sich
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selbst replizierender bzw. vervielfältigender Replikatoren für eigene Kopien als
Baumaterial zu verwenden. (Letzteres wäre das Vorläufer-Modell der
Pflanzenesser und Raubtiere.) In diesem Wettbewerb um Baumaterial bzw.
Ressourcen entstand irgendwann die erste Abweichung bzw. Variation, die
Materie so um sich herum anordnen konnte, daß eine Art erster Körper
entstand, - der Vorläufer aller Körper von Lebewesen, die dazu dienen,
Replikatoren zu vermehren und über Raum und Zeit zu transportieren.
Irgendwann hatten die Replikatoren diejenige Gestalt erreicht, die wir heute
Gene nennen. Die Gene-sis, die Schöpfungsgeschichte war im Wesentlichen
fertig. Aus Staub war das Leben geworden, bis hin zu den Menschen.
Und auch heute läuft alles nach den gleichen Prinzipien ab. Irgendwie (die
Wissenschaft hat mittlerweile detailliert aufgezeigt, wie dieses Irgendwie von
statten geht), also: Irgendwie variieren Gene und die in Interaktion mit ihnen
aufgebauten Körper, also Genotyp und Phänotyp, und aus vielerlei Gründen
findet eine Art natürlicher Züchtung statt, manche Geno- und Phänotypen
werden häufiger, manche verschwinden. Und ganz genauso, wie verrückte
Tierzüchter die merkwürdigsten, absurdesten und unsinnigsten Zucht-Krüppel
erzeugen könnten, ist ähnliches in der Natur nicht grundsätzlich
ausgeschlossen. Die Tatsache, daß oft ziemlich Effizientes, Sparsames,
Ökonomisches übrig bleibt, darf nicht den Blick vernebeln dafür, daß es nicht
immer so sein muß. Z.B. kann Ineffizientes nur dann und oft auch nur ganz
langsam zum Verschwinden gebracht werden, wenn etwas Effizienteres da ist,
das in Wettbewerb treten könnte. Und auch dann kann es z.B. im Rahmen der
menschlichen Evolution unendlich viel unnötiges Leid bedeuten, wenn man
einfach nur abwartet, bis das Problem ausgestorben ist. Und was wäre, wenn
unsere heutige sehr hohe Effizienz dadurch entstanden wäre, daß ein sehr
hoher Preis, nämlich großes Leiden bzw. große Glücksverluste dafür gezahlt
wurde und wird? Wäre uns dann wirklich eine abstrakte, völlig sinnlose
Effizienz wichtiger als unser eigenes Wohlfühlen?
Wollen wir unendliches und unnötiges Leid vermeiden, müssen wir genau
analysieren, was jeweils gerade geschieht in der Evolution, also immer ein
bißchen wachsam sein.
Diese wissenschaftlich vorsichtige Haltung einzunehmen, gelingt leichter,
wenn man sich den Satz merkt: Es bleibt übrig, was übrig bleibt.
Als naturwissenschaftlich Denkende sollten wir uns also vor jedem Vorurteil
hüten, z.B. auch vor dem Vorurteil, die Evolution müsse immer geradlinig in
Richtung Verbesserung laufen. Das führt zu dem nicht-wissenschaftlichen
Vorurteil, uns ginge es doch wohl besser als unseren bedauernswerten
Vorfahren (im Garten Eden) z.B. vor 100 000 Jahren.
Sicher, wir sind ziemlich gut geschützt vor Raubtieren. Aber wie wohl fühlen
sich diejenigen Menschen, die von Autounfällen usw. zerrissen werden? Wie
wohl fühlen sich diejenigen Menschen, die gerade elend an früher unbekannten
Zivilisations-Krankheiten zu Grunde gehen? (Bei so relativ erfolgreichen
Lebewesen wi
Torben
aus Deutschland schrieb am 13.Juni 2002 um 16:55 Uhr:
Sehr schöne informative Seite.
Kompliment weiter so.
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ich würd mich auf ein gegenbesuch freuen.
www.bighack.de
Das portal rund um Sichherheit am PC

Folkert
aus Deutschland schrieb am 12.Juni 2002 um 08:28 Uhr:
Sehr schön gemachte Homepage. Weiterhin viel Erfolg mit diesen Seiten und
alles Gute. Gruß Folkert
Herr Jonglie
aus Menden(dat is im Sauerland) schrieb am 11.Juni 2002
um 23:11 Uhr:
Ich stöbere gerne durch private HPs und bin immer
wieder erstaunt was man alles so im web veröffentlichen kann.
Petra
aus nrw schrieb am 11.Juni 2002 um 19:45 Uhr:
hallo...
ich habe mich hierher *verlaufen * nicht schlecht hier
lieben gruss hierlass
petra
marc
aus D schrieb am 9.Juni 2002 um 13:41 Uhr:
Hallo!
Tolle Page!
Gruß Marc
Daniel
aus Unna (der Mittelpunkt der Erde) schrieb am 8.Juni 2002
um 15:59 Uhr:
Schade, dass kein HTML hier im Gästebuch erlaubt ist.
Sonst aber nicht schlecht diese Seite.
Antwort: Am liebsten sind mir werbefreie Einträge!
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Dreier
aus Köln schrieb am 7.Juni 2002 um 23:10 Uhr:
Surfe gerade durchs Netz auf der Suche nach Anregungen. Kompliment zur
gelungenen Homepage!
Christian S.
aus Ostsachsen schrieb am 6.Juni 2002 um 21:49 Uhr:
Hey, hey, hey wirklich Informativ.
Klasse Leistung!!
Hautmann
aus München schrieb am 6.Juni 2002 um 11:22 Uhr:
Schöne Homepage!
Christian Schmidt
aus Krefeld schrieb am 5.Juni 2002 um 07:43 Uhr:
Also ich muß schon sagen, daß Ihr da eine Klasse Seite mit ziemlich guten
Informationen aufgebaut habt!!
Shanna Croft
aus Deutschland schrieb am 4.Juni 2002 um 11:38 Uhr:
Eine wirklich sehenswerte Seite, meinen Glückwunsch
lotti
aus D schrieb am 3.Juni 2002 um 21:58 Uhr:
Hallo,
tolle HP. Weiter so.
Gruß Lotti
Juma
aus Österreich schrieb am 3.Juni 2002 um 13:43 Uhr:
Hallo
Ich bin durch Zufall auf Deine Seite gestoßen
und möchte Dir auf diesem Wege mitteilen, dass
ich sie besonders Informativ finde und sie bei
Gelegenheit auch auf meiner HP empfehlen werde.
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Solltest Du mal Zeit und Lust haben, so würde
ich mich über einen Gegenbesuch sehr freuen,
vielleicht sind da ja auch einige Sachen dabei
die Dich eventuell begeistern können.
In diesem Sinne, alles Liebe
Juma
Projektleiter
www.jumaworld.de
Das Europäische Info Forum
Snoop Sebi
aus Deutschland schrieb am 31.Mai 2002 um 09:15 Uhr:
Hi, mach weiter so, vor allem die
Burgen sind cool.
Daro
aus Deutschland schrieb am 27.Mai 2002 um 15:29 Uhr:
Oh, Zufall!
Nette Site, weiter so...
es gibt also noch mehr, die wachsen!
matthias
aus hannover schrieb am 24.Mai 2002 um 20:49 Uhr:
Toll... eine Seite, die man öfter besuchen kann... Liebe Grüsse aus Hannover...
Matthias Krüger
Anonym
aus Hatterode schrieb am 22.Mai 2002 um 11:40 Uhr:
Die Seite ist in Ordnung.
Andy
aus Deutschland schrieb am 21.Mai 2002 um 17:52 Uhr:
Hallo auf meiner Homepage fehlt ein Gästebuch!
(Sie ist noch nicht hochgeladen) Können sie mir sagen wo ich eins Her
bekomme???
Danke
Antwort: Nehmen Sie doch das gleiche, das ich habe.

222

Monika
aus Wuppertal schrieb am 19.Mai 2002 um 12:34 Uhr:
Hallöchen!
Bin total begeistert von deiner HP
Die Burgen sind ja echt schön .
Ich komme bestimmt wieder...Liebe Grüße aus Wuppertal
Monika
martina
aus deutschland schrieb am 19.Mai 2002 um 11:17 Uhr:
Hi,bin gerade so im Internet rumgesurft
und bin dabei auf eure Seite gestoßen.
Echt cool , macht weiter so.
Meine Seite ist auch jetzt im Netz und
leider haben mir noch nicht sehr viele
in mein Gästebuch geschrieben *shnief*
wünsche euch noch viel Erfolg für die Zukunft
gruss martina
Dreamteam
aus Netphen schrieb am 18.Mai 2002 um 14:58 Uhr:
Hallo Manfred!
Deine Homepage ist echt toll. Schau doch mal bei uns vorbei uns schreib was
ins Gästebuch.
Ciao Mareike und Nadine
Salome Schöne
aus Saarland schrieb am 15.Mai 2002 um 23:29 Uhr:
Hi, ich habe gerade gelesen, dass Gerhard Arbeit sucht. Er kann ja
gerne mal auf meiner Seite vorbeschauen. Dort bekommt er Arbeit.
www.erfolg-mit-salome.de
José Rosario Hernandez Orta
aus Hamburg schrieb am 15.Mai 2002 um 17:39 Uhr:
HI, mein name ist José, komme aus Kuba.
Ich habe mal Ihre Website gesehen
Eine sehr schöne Seite haben Sie.
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Ich wünsche euch alles gute, viel Spaß und viele Grüße aus Hamburg
Herzlichst
José
Sophie
aus Berlin schrieb am 13.Mai 2002 um 21:23 Uhr:
Hi Manni...nette Homepage...halt die Ohren steif
G.P.P.
aus MD/SA schrieb am 13.Mai 2002 um 00:13 Uhr:
mmh, ganz nett...
...du bastelst sicher weiter dran
ZAC
aus Stuttgart schrieb am 11.Mai 2002 um 18:01 Uhr:
Hallo Manfred,
schicke Seite.
Grüße von ZAC
Mike
aus Ösiland schrieb am 10.Mai 2002 um 23:40 Uhr:
Gratulation!
Eurogratis
aus Spanien schrieb am 9.Mai 2002 um 01:38 Uhr:
Tolle Seite Hier.Besonders die Musik im HG ist Klasse.
Lutz
aus Deutschland schrieb am 6.Mai 2002 um 14:41 Uhr:
Hi, coole Seite! Mach weiter so.
Tense
aus Heidekamp schrieb am 4.Mai 2002 um 00:01 Uhr:
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Nicht schlecht die Page.
Ich habe auch eine Page, die seit heute aktiv ist.
Ich suche auch noch viele User und
ein paar Mods.
Mach weiter so!!
Jana
aus D schrieb am 3.Mai 2002 um 22:49 Uhr:
Servus, bin durch Zufall auf diese Seite gekommen muss sagen das ist schon
sehr gut hier.Schaut doch mal bei mir vorbei http://www.jana-privat.de Viel
Erfolg noch und liebe Grüsse von der Jana.

Horst Göbbels
aus Großdeutsches Reich schrieb am 3.Mai 2002 um 17:58
Uhr:
Tach Manfred !!!
Super Seite !!
Du bist echt Top!!
guiano
aus Berlin schrieb am 3.Mai 2002 um 11:18 Uhr:
Hey Manfred, ich finde Deine Seite echt Toll,
Man sieht dass Du Dir viel mühe gegeben hast, mach weiter so.
Besuch doch mal auch unsere Seite www.caylak-web.de, da findest Du viele
tolle
Preise über Gebrauchtwagen,
ausserdem kannst Du Dir da Tipps und Tricks über Versicherungen holen.
Bis dann!!!
Dirk
aus Gau-Bickelheim schrieb am 3.Mai 2002 um 09:48 Uhr:
Hallo, bin zufällig hier gelandet und möchte mich auch bei Dir eintragen. Ich
habe überigends für einen Freund von mir, der heute am 3. Mai, Geburtstag hat
eine Geburtstagshomepage gebastelt. Trage Dich doch auch im
Glückwunschbuch ein. Er wird sich freuen und wir bekommen eine lange Liste
mit Gratulanten. Mache weiter so mit Deiner HP.
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Sandra
aus hier schrieb am 29.April 2002 um 00:34 Uhr:
Hallo Manfred,
nette Seite, mach weiter so. Tschaui,
Sandra
Antwort: Du bist wirklich hübsch! Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich
Dir sofort einen Heiratsantrag machen.
Frau Weber
aus Geisenheim schrieb am 28.April 2002 um 16:47 Uhr:
Gerhard braucht Arbeit
Antwort: Dafür habe ich Verständnis. Nur kenne ich weder Gerhard noch die
Art von Arbeit, die er leisten kann.
Uranchimeg Onol
aus Mongolei schrieb am 27.April 2002 um 11:35 Uhr:
Hallo Herr Hiebl.
Ich habe Ihren Reisebericht gelesen und er ist sehr spannend und interessant.
Nochmal vielen Dank für die Unterstützung unserer Seite mit Ihren Bildern aus
meiner Heimat.
Gruesse aus Franken
Uranchimeg Onol und
Rainer Müller
Janos
aus -------------------- --- schrieb am 27.April 2002 um 01:26
Uhr:
Hallo, ich weiß nicht, was das hier soll?!
Antwort: Dafür ist die Frage viel zu wenig präzise. Bedienen Sie sich des
Postwegs!
René Zengtner
aus Düsseldorf schrieb am 25.April 2002 um 09:22 Uhr:
Gut gemacht, Ihre Page. Auch mit dem Hintergrund.
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Frau Weber
aus Sudetendeutschland schrieb am 25.April 2002 um 00:00
Uhr:
Tolle Seite. Wir kommen gerne wieder
Raimond
aus Galicien schrieb am 24.April 2002 um 23:28 Uhr:
Hola Manfred, tienes una buena página de Historia, envío para tí y para tus
visitantes una estupenda página de mi tierra Galicia, que también esta llena de
Historia y de cosas buenas.
Un saludo para todos desde Galicia (España)
Antwort: Manfred Raimondo suo salutem. Quod frequenter mihi scribis gratias
ago; nam quo uno modo potes te mihi ostendis.
Raimond
aus SPANIEN schrieb am 24.April 2002 um 19:36 Uhr:
Erstaunlich diese Seite!
Hallo lieber Deutsche freunden:
Ich wohnen und arbeit in Madrid (Spanien), aber bin aus Galicien.
Ich senden für ihr, eine gut Seite.
Viele Grüsse aus Spanien.
hetha
aus - schrieb am 24.April 2002 um 17:35 Uhr:
Super!
sasch
aus Berlin schrieb am 24.April 2002 um 17:27 Uhr:
Schöne Seite, der Hintergrund ist aber teilweise etwas zu bunt... Gruss Sasch
AT
aus BC schrieb am 24.April 2002 um 00:44 Uhr:
great site
tobis
aus München schrieb am 23.April 2002 um 22:08 Uhr:

227

Ja, da muß ich Micha recht geben,
passe deine Farben doch mal dem menschlichen Organ Auge an.
Auf mich persönlich wirkt dieses Orange zu extrem,
ich muß weg...
tobis
Antwort: Ok, danke für den Tip. Wenn's weiter nicht's ist. Hoffentlich stört
sich der nächste dann nicht an dem Grün.
srt
aus Schweiz schrieb am 23.April 2002 um 15:55 Uhr:
sehr gute seit
Josch
aus Bayern schrieb am 23.April 2002 um 10:03 Uhr:
Coole Seite macht weiter so!!!
Frank
aus Deutschland schrieb am 21.April 2002 um 11:48 Uhr:
Was für ein unglaublich zugespamtes Gästebuch ...
Antwort: Das hat sich jetzt geändert. Ein Eintrag, der erkennbar nichts mit den
Seiteninhalten zu tun hat, wird ab sofort nicht mehr aktiviert.
Whosting
aus Switzerland schrieb am 20.April 2002 um 00:00 Uhr:
Free Web Hosting
www.whosting.ch.vu
Forum FastBoard
www.fastboard.ch.vu
Günter Zimmer
aus Germany schrieb am 19.April 2002 um 21:12 Uhr:
Ich komme bestimmt wieder !
Travis
aus Germany schrieb am 19.April 2002 um 18:12 Uhr:
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Schöne Seite!
Mein Link: http://dreamwater.net/feliz/index.html
Tom
aus Deutschland schrieb am 19.April 2002 um 17:12 Uhr:
Schöne Seite!
Annett Winkler
aus Deutschland schrieb am 19.April 2002 um 16:48 Uhr:
Schöne Seite ... schaut mal auf unsere!
Erlebnispädagogik!
Torsten
aus Deutschland schrieb am 19.April 2002 um 14:15 Uhr:
Coole Page !
walter
aus Germany schrieb am 18.April 2002 um 22:02 Uhr:
Hey schaut mal unter www.cybotech.de,
350MB Webspace, PHP+MySQL, zum Spotpreis.
(besser wie bei lycos)Vielleicht habt
Ihr Glück und seit unter den
ersten 500 Anmeldern.
ups
aus Africa schrieb am 18.April 2002 um 09:28 Uhr:
tolle website, weiter so
Christoph Stinder
aus Deutschland schrieb am 17.April 2002 um 09:50 Uhr:
Nette Seite, schön zum anschauen. mach weiter so.
Gruss
Chris
The
aus Germany schrieb am 16.April 2002 um 16:05 Uhr:
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Hi Manni, hier kannst du t-shirts mit deiner url oder deinem namen machen
lassen um deine homepage noch weiter zu promoten. echt coole seite, schaus
dir an!
http://www.shirtcity.de
Ralf
aus Deutschland schrieb am 15.April 2002 um 17:18 Uhr:
Tolle Seiten! Kompliment, schaut doch auch mal auf unserem Grusskarten
Portal www.grusskarten.info vorbei.
explorer
aus Germany schrieb am 15.April 2002 um 17:07 Uhr:
cooles gästebuch

Costner
aus Deutschland schrieb am 14.April 2002 um 21:29 Uhr:
Hallo,
meine Wettbewerbsgeschichte "der eine zu sein" ist endlich Online gegangen!
Ich würde mich freuen, wenn auch du einen kleinen Blick reinwerfen und dazu
vielleicht kurz Stellung nehmen könntest, denn auch deine Meinung bedeutet mir
sehr viel! Ich würde mich freuen!
http://www.webstories.cc/stories/story.php?p_id=1723&p_kat=2&p_month=0&p_year=0
Danke Dir!
Liebe Grüße
Marco
Michael
aus Germany schrieb am 14.April 2002 um 18:58 Uhr:
Hallo ich war mal hier !!!
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jorge
aus Deutschland schrieb am 14.April 2002 um 16:35 Uhr:
Hallo Manfred,
wie schön, daß es Dich gibt.
Dein Jorge
Antwort: Es ist schön, wenn man so geliebt wird.
Apokalyptus
aus Germany schrieb am 14.April 2002 um 10:09 Uhr:
immer wieder ein erlebnis
dobkowitz
aus Deutschland schrieb am 13.April 2002 um 19:14 Uhr:
Hei, gut gemacht. Macht Spass!
hmer
aus Germany schrieb am 13.April 2002 um 17:02 Uhr:
tolle homepage!
macht weiter so!
-http://www.devmag.net
Onlinemagazin für Webmaster
Alex
aus Deutschland schrieb am 12.April 2002 um 23:25 Uhr:
Gute Seite Weiter so !!!!
Hackergroup
aus Russia schrieb am 12.April 2002 um 22:23 Uhr:
Cooles Gästebuch, gut gemacht, nur hat man als User zu wenig "Freiheiten"
Kann man das nicht mit Templates benutzen?
Antwort: Die anfänglich gewährte Freiheit wurde ausgenutzt. Gäbe es
auschließlich integere Leute, so hätte ich damit kein Problem gehabt.
Ich bedaure, die übrigen dafür ungerecht behandeln zu müssen.

231

Philipp
aus Deutschland schrieb am 12.April 2002 um 15:25 Uhr:
super gästebuch!
Anonym
aus Asia schrieb am 12.April 2002 um 10:21 Uhr:
Ihr Gästebuch ist prima!
Sven
aus Deutschland schrieb am 12.April 2002 um 09:58 Uhr:
Gefällt mir gut eure Seite. Macht weiter so !! Gruss http://www.grusskarten-ecards.de
Webmaster Gratiswebpromotion
aus Deutschland schrieb am 11.April 2002 um 10:48 Uhr:
bin eben mal vorbeigesurft. Mach weiter so, tolle Seiten.
Wenn Ihr etwas für eure Homepage sucht,dann schaut mal hier!Kostenlose
Link - Bannerrotationen - Gästebücher - FFA - Listen - Newsletter zum
bekannt machen eurer Homepage - Die ECHTE DEUTSCHE TOPSITES
KOSTENLOS - kostenloser Mailtausch - Partnerprogramm Suchmaschineneintragung - Kleinanzeigenmarkt für Ihre Homepage
simoni
aus eschenbach schrieb am 10.April 2002 um 10:42 Uhr:
e echt cooli homepage heder do zaemebastlet. aber goend doch emol uf eusi!!!
www.saufbrueder.ch.vu
das isch no e siite
clubdrei
aus a schrieb am 9.April 2002 um 14:20 Uhr:
coole seite
Oddy
aus Info schrieb am 8.April 2002 um 13:07 Uhr:
Suuper sache.Weiter so
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Simon Ritz
aus Berlin Spandau schrieb am 7.April 2002 um 18:39 Uhr:
coole site
natascha
aus schweiz schrieb am 7.April 2002 um 11:39 Uhr:
hallo??!!
Horst Zoll
aus steinhausen schrieb am 6.April 2002 um 22:43 Uhr:
Tolle seite gruß horste
Reindl Harald
aus Österreich schrieb am 6.April 2002 um 20:25 Uhr:
Die Homepage ist eigentlich sehr gut aufgebaut, jedoch sollte die
Navigation oben bzw. links stehen.
Das Scrollen nach unten ist nervend und der Hinweis in der Mitte der
Seite macht es noch schlimmer, da man daran erkennt, dass der Designer
diese Schwäche bewusst zur Kenntnis genommen hat.
Antwort: Vielen Dank für die Tips, für die ich immer sehr dankbar bin. Ich
habe es beherzigt und einiges geändert.
Julia
aus Berlin schrieb am 5.April 2002 um 15:19 Uhr:
Hey, diese Page ist ja wirklich voll cool!
Ich habe sie auch gleich zu meinen Favoriten hinzugefügt!
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja auch mal meine Homepage
(http://www.kickme.to/julia22) besuchen, wird
euch bestimmt gefallen! )
See you,
Julia
http://www.kickme.to/julia22
MasterX
aus F schrieb am 4.April 2002 um 22:51 Uhr:
Gute Seite und gute Gästebücher !
aber meine seite hilft bei finanzproblemen
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http://de.geocities.com/remiorschmichel/
!
Skippy
aus D schrieb am 4.April 2002 um 22:27 Uhr:
Nette Seite, schaut euch auch meine an:
www.zcandss.de.vu
Berit Kadri
aus Deutschland schrieb am 4.April 2002 um 14:31 Uhr:
Hallo,
ich finde es unsinnig von Ihnen zu behaupten, dass Frauen im Islam weniger
wert sind als Männer und am meisten, dass das Kopftuch dafür ein Beweis sein
soll. Ich bin eine deutsche Frau, die zum Islam übergetreten ist und zwar, weil
die Frauen im Islam soviel wert sind wie Männer und aus anderen Gründen.
Am besten ist im Islam wer am frömmsten ist und nicht wer von den Männern
am frömmsten ist.
Tschüß, Berit
Antwort: Wollt ihr recht leiten, wen Allah irre geführt hat? Und wen Allah
irreführt, nimmer findest du für ihn einen Weg. (Sure 4, 90)
crazyrider
aus Stuttgart schrieb am 4.April 2002 um 01:13 Uhr:
nett hier schaut bei meiner brandneuen ChatCom vorbei. Ist echt nett da...
www.crazyrider.de! Man sieht sich dann dort!
jose
aus Deutschland schrieb am 3.April 2002 um 20:20 Uhr:
Nette Seite wenn man nichts zu tun hat.
Lenkt mal etwas ab.
Honolulu
aus ch schrieb am 3.April 2002 um 18:54 Uhr:
Coole Page
schaut doch mal vorbei:
www.loretzwelt.ch.vu
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Stabusifo
aus Schweiz schrieb am 2.April 2002 um 21:54 Uhr:
Hier haben sich aber noch nicht viele eingetragen!
Antwort: Wer sich totklicken will, kann's ja mal probieren. Ich finde, es ist ein
schlechter Spaß!
Marcel
aus a schrieb am 2.April 2002 um 21:47 Uhr:
Ein neuer Besuchertausch ist da !!
Haben sie zu wenig Besucher??
Dann kommen sie doch mal zu
http://www.user-tausch.de.vu
Hier giebt`s 126 Besucher pro-Stunde,
oder sie wollen sehr preiswert Werbung
buchen??Kein Problem.
Also ein Besuch lohnt sich
Jonas
aus Berlin schrieb am 2.April 2002 um 13:12 Uhr:
Nette Page hier!
Grutscha
aus Hamm schrieb am 1.April 2002 um 22:56 Uhr:
Grüsse aus Hamm
LadyLovesong2002
aus NRW schrieb am 31.März 2002 um 19:49 Uhr:
Hey Leute!
Klasse HP!!
AN ALLE BROSIS-FANS:
geht mal auf
www.shahambrosisfansite.de.vu
Danke schon mal im vorraus!!
Bussi,Lady
Max
aus Schweiz schrieb am 31.März 2002 um 15:19 Uhr:
Hallo
Bitte besucht mal meine Homepage,
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falls ihr leicht und schnell
viel viel Geld verdienen wollt !
Alles was ihr tun müsst, ist die Seite
zu besuchen. Da wird alles beschrieben
Ganz einfach und es FUNKTIONIERT !!!
LS
aus Menz bei Magdeburg schrieb am 31.März 2002 um
10:05 Uhr:
Für Homepagebastler ein prima Angebot ! Ich kenn euch schon seit Jahren,
und wünsch Euch weiterhin Viel Erfolg !
Mario
aus ger schrieb am 30.März 2002 um 19:03 Uhr:
Hiho!
Klasse Seite, muss ich sage!
Aber wie findet ihr www.ng4u.de?!?
Viele Grüße,
Mario
stan
aus deutsch schrieb am 30.März 2002 um 14:05 Uhr:
schaut auf meine page
miez
aus traunwalchen schrieb am 30.März 2002 um 12:09 Uhr:
Servus!
Schauts mal rein bei uns!
Anny
aus ???? schrieb am 29.März 2002 um 23:34 Uhr:
Hi Leute!
Besucht doch mal meine Homepage www.harrypotter-online.coolwin.de!
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Hirbod Mirjavadi und Farzan Asarepul
aus Frankfurt am Mainchen das wo in hessen in deutschland
liegt schrieb am 29.März 2002 um 00:34 Uhr:
Hallo Unser Gästebuch,
Ich dere Hirbdio und farzan finden ddiese seite super doll coll.megagoll
sogar.ich empfehle euch nach dn kriterien super dollchen gut.macht weiter so
und ihr werdet auf den grünen zweig kommen.ich bin mir ganz sicher dass ihr
wisst wie der hase läuft.ich habt dein riecher. an alle anderen menschlein auf
dieser weltchlein. IHR WERDET ALLE INS GRAS BEISSEN SATAN
KOMMT EUCH HOLEN IHR WERDET ALLE DRAUFGEHEN:
phylosophich gesehen habt ihr eine chance von 1:1299999millionen den ersten
rang der HITLIST of se best of word wide wep zu sein.ihr habt euch zum
positiven gewendet.
Mirko
aus ULM schrieb am 28.März 2002 um 19:21 Uhr:
Schaut mal auf diese gut gelungene Seite aus ULM.
DarkBird
aus Draveland schrieb am 27.März 2002 um 22:39 Uhr:
Ho there,
check it out!!! www.draveland.de.vu www.darkbird.de.vu
$ee you DarkBird
christine Kennerknecht
aus Deutschland schrieb am 27.März 2002 um 18:11 Uhr:
Hallo!
Ihre Bilder von den Iguacufällen sind wirklich wunderschön. Sie haben mir
viel Freunde bereitet. Vielen Dank!
Antwort: Das freut mich sehr! Weil man sich sein Publikum leider nicht
aussuchen kann, mache ich mir schon lange nicht mehr die Mühe, Diavorträge
zu gestalten. Quasi als Ersatz stelle ich die Photos lieber ins Internet, denn dort
weiß ich, daß sie nur von wirklich Interessierten betrachtet werden.
Uwe Zado
aus Frankfurt am schönen Main schrieb am 27.März 2002
um 17:42 Uhr:
Erfolg kommt von erfolgen.
Wer keine neuen Wege geht, bleibt irgendwann stehen.
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www.rbcgermany.com/uwezado
Antwort: Nein, Erfolg kommt von erfolgreich, denn auch der Mißerfolg
erfolgt, auch wenn er nicht unbedingt ein Erfolg ist!
vivi
aus dortmund schrieb am 27.März 2002 um 16:49 Uhr:
Bitte besucht meine Seite
-aus -- schrieb am 26.März 2002 um 09:14 Uhr:
Irrbert war hier!
Lukas
aus Köln schrieb am 25.März 2002 um 13:41 Uhr:
Hi,
super Gästebuch insbesondere
die Telefonfunktion.
Lukas
Alex
aus Duisburg schrieb am 25.März 2002 um 00:22 Uhr:
Gute Seite weiter so !!!
Mike-Internet-Service
aus Berlin schrieb am 24.März 2002 um 19:45 Uhr:
Viel Erfolg noch mit deiner Webseite. Nur weiter so.
ciao
Mike
Eva
aus Rathendorf (bei Mittweida in Sachsen) schrieb am
24.März 2002 um 09:40 Uhr:
Tolle Seite! Ich interessiere mich sehr für die Inkas und finde auch die Fotos
höchst interessant
Schau doch auch einmal bei mir vorbei!
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Meister
aus Regenbogenland schrieb am 22.März 2002 um 20:57
Uhr:
Es ist gut zu wissen.
melly XXX
aus Neanderthal schrieb am 22.März 2002 um 19:42 Uhr:
eure seite ist super
Thomas
aus Österreich schrieb am 22.März 2002 um 19:20 Uhr:
Tolle Homepage !!!
**********************************
Homepage der 6c des BRG Krems: http://home.pages.at/funkycold/
Die Fc Barcelona Fancorner: http://home.pages.at/funkycold/barca/
Homepage der 6c des BRG Krems: http://start.at/6c
Die Fc Barcelona Fancorner: http://www.barca.at.tt/
Marco
aus DE schrieb am 22.März 2002 um 09:13 Uhr:
Eine geniale Site hier:
Bis die Tage Marco
www.traummann.de.vu
karsten@topserver1.de
aus Germany schrieb am 20.März 2002 um 22:04 Uhr:
Hallo nette Page würde mich freuen wenn ich mich mal Besucht )
Wir Zahlen für jeden Besucher und wir suchen noch Webmaster!!
Grüsse
Sabrina
aus Leutkirch schrieb am 20.März 2002 um 13:45 Uhr:
Hallo Manfred
Ich interesiere mich sehr für die Inkas.
Vor allem für ihre Kultur. Ich finde deine Homepage richtig klasse.
Es gibt nicht sehr viele (gute) Beiträge zu den Inkas im Internet.
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Aber deine Seite ist bestimmt die beste.
Ciao!
Antwort: Danke, ich würde Dich am liebsten dafür küssen. Dabei war die Seite
nur als Drumherum zum Reisebericht gedacht, den ich leider immer noch nicht
redaktionell überarbeiten konnte. Meine ganze durch die Inkas ausgelöste
Euphorie habe ich dort hineingesteckt! Drum brauche ich jetzt bloß an Dich zu
denken, dann wird er sicherlich bald ferti sein. Ciao
Melanie
aus Bayern schrieb am 19.März 2002 um 21:04 Uhr:
Hallo Leute!
Ich heiße Melanie, bin 14 Jahre alt und wohne in Bayern! Außerdem suche ich
Jungs, die mir E-Mails schreiben! Ich schreibe auf jeden Fall zurück!
Cu, Melanie!
Antwort: Hallo Melanie, ich finde es ist rührend, daß Du eine e-Mail von mir
haben möchtest, und die sollst Du auch kriegen, aber für eine Beziehung
zwischen Mann und Frau bist Du mir schon noch etwas zu jung, könnte ich
doch Dein Vater sein. Schau Dich daher unbedingt nach einem Gleichaltrigen
um, was auch optisch besser zu Dir paßt.
Viele Grüße, Manfred
Erich
aus Gronau schrieb am 19.März 2002 um 00:51 Uhr:
Hallo Manfred.
An der Denksportaufgabe habe ich mir sprichwörtlich die Zähne ausgebissen.
Hast eine schöne Seite erstellt. Meine befindet sich noch etwas im Aufbau.
Vielleicht frage ich Dich mal nach Tipps.
Dein Erich
Antwort: Hallo Erich, gut, daß wir nicht alle Genies sind, ich kann Dir gut
nachfühlen. Was Deine Frage anbelangt, so rate ich Dir, einfach meine
Quelltexte anzuschauen, daraus ersiehst Du alles. Wenn Du auf Frames stößt,
dann lade einfach den einzelnen Frame vom gleichen Server. Die Namen aller
html-Seiten, die den Frame aufbauen, ersiehst Du aus der Hauptseite. Im
übrigen: "Zauberkünstler verraten auch nichts!" Bei mir war's zweijährige
Knochenarbeit, hinter die vielen Tricks zu kommen, und ich kenne längst nicht
alle, aber gerade darin, selbst dahinterzukommen, liegt ja der Reiz. Und wenn
Du gerne Denksportaufgaben löst, bist Du prädestiniert dafür.
Tschüß Manfred
Regine
aus Karlsruhe schrieb am 15.März 2002 um 20:17 Uhr:
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Hallo Manfred,
Deine neue Seite gefällt mir; vielleicht kann ich dabei auch etwas lernen!?
Grüße von Regine & Bertram
Antwort: Hallo Regine, Du meinst sicher die Denksportaufgabe. Die ist gewiß
nicht leicht zu lösen. Sie hat mich auch viel Überlegungen gekostet und lange
in die Irre geführt. Aber wenn man die Lösung einmal kennt, ist sie beinahe
einfach. War nett, mal wieder von Euch zu hören. Grüße mir auch Bertram,
Euer Manfred
steffi
aus schweiz schrieb am 15.März 2002 um 13:01 Uhr:
hallo ihr da!
ich muss für die schule einen vortrag über atlantis und so schreiben...
kann mir jemand noch zusätzliches material mailen?
wäre super!
greetz, steffi
Antwort: Hast Du denn das Internet auch wirklich abgegrast, quer durch alle
Suchmaschinen und Kataloge? Was Du dort nicht findest, das gibt es fast nicht,
außer vielleicht in verstaubten alten Büchern, aber die findest Du nur in
Bibliotheken. Ein kleiner Tip von mir: Dein Vortrag wird spannender, wenn
Du fest daran glaubst, daß es Atlantis wirklich gegeben hat!
Tom
aus München schrieb am 15.März 2002 um 01:56 Uhr:
Coole Seite !
Grüsse aus München an euch alle !!
Ben
aus Germany schrieb am 14.März 2002 um 22:17 Uhr:
Hi
nette Page!

Harald Böhsl
aus Deutschland schrieb am 13.März 2002 um 21:33 Uhr:
Klasse Gästebuch, weiter so.
Harald Böhsl
Homepage: www.2piraten.de
eMail: 2@2piraten.de
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WILLY WENTORF
aus SCHLESWIG-HOLSTEIN schrieb am 11.März 2002
um 20:24 Uhr:
ICH FINDE ES IMMER WIEDER WUNDERBAR.BESONDERS WENN
ICH MANCHMAL GAR NICHT DARAN DENKE.GERADE DANN IST ES
BESONDERS WUNDERBAR
www.Heilpraktikerin. de
aus Deutschland schrieb am 11.März 2002 um 18:30 Uhr:
Hallo
Antwort: Danke für das Angebot eines Gehirn-Joggings, aber ich bin
vollkommen gesund.
DerTelefonmann
aus Wuppertal schrieb am 10.März 2002 um 23:48 Uhr:
Klasse weiter so
winfried
aus Hamburg schrieb am 10.März 2002 um 22:00 Uhr:
Superseite. Vielen Dank
cscheffer
aus polen schrieb am 8.März 2002 um 15:16 Uhr:
Hei!!
tragt Euch mal in mein GB ein, damit würdet Ihr mir einen großen Gefallen tun
und neue Leute gewinnen! http://www.1-2-3gaestebuch.de/buch.gb?benutzer=Scheffer
Danke
Antwort: Das bezweifle ich, aber ich mach's!
Martin
aus Ö schrieb am 8.März 2002 um 07:58 Uhr:
Ihr habt ne super Seite!!!!!
Antwort: ... aber leider keinen Adelstitel. Habt Dank!
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Andrea
aus Deutschland schrieb am 7.März 2002 um 00:58 Uhr:
du scheinst ja ein ziemliches Problem mit dem Islam zu haben. Schon mal
versucht mit Muslimen in Kontakt zu kommme? Einfach so von Mensch zu
Mensch? Mir gefällt die deutsche Staatspolitik auch nicht, aber soll ich deshalb
alle Deutschen nicht mehr mögen? Und wenn ich an die Kreuzzüge und
tausend andere christliche Begebenheiten denke, soll ich dann alle Christen
hassen??
Außerdem: die Sache mit dem Schächten ärgert dich jetzt? Die deutschen
Juden schächten schon immer so - mit Außnahme einiger Jahre nach dem 2.
Weltkrieg, in denen es verboten war. Und über die Tatsache des Schlachtens in
deutschen Metzgereien fange ich lieber gar nicht erst an.
Antwort: Den Eindruck könnte man beinahe gewinnen, aber bitte erspare mir,
daß ich mich auch noch über koscheres Fleisch auslassen muß. Und nimm
nicht gleich Zuflucht zu Superlativen wie "ziemliches Problem," wenn
lediglich von Tierschutz die Rede ist.
Adultwebmaster
aus Köln schrieb am 6.März 2002 um 23:48 Uhr:
Das ist ja ein nettes Gästebuch, da trage ich mich doch auch ein
www.nethotel.com Team
aus Österreich schrieb am 5.März 2002 um 07:14 Uhr:
Tolles Gästebuch!
Hotels in Österreich Online Buchen auf www.nethotel.com
(Tirol Wien Salzburg Steiermark Kärnten)
Bernd von Holten
aus Gelsenkirchen schrieb am 4.März 2002 um 22:55 Uhr:
Super.Weitermachen...
Bingo
aus hinterm Mond schrieb am 4.März 2002 um 21:38 Uhr:
net schlecht
The Cow
aus Kärnten schrieb am 4.März 2002 um 17:17 Uhr:

243

Nette Seite , weiter so ......
homajon
aus deutschland schrieb am 2.März 2002 um 19:53 Uhr:
tolle site
schaut euch auch mal meine an!
http://www.homajon.at.gs/
kölsch
aus Deutschland schrieb am 1.März 2002 um 20:19 Uhr:
Hallo,
ich finde Eure Seite sehr ansprechend.
Habt Ihr das selbst programmiert ?
Antwort: Alles selbst gemacht! Ihr sucht doch nicht etwa Programmierer? M.
Hiebl
Timo Kaiser
aus Nordstemmen schrieb am 1.März 2002 um 02:33 Uhr:
Dies ist vermutlich meine letzte Nachricht: Ich wurde von Aliens entführt. Sie
wollen pausenlos S e x, und ich denke nicht dran zur Erde zurückzukommen!
Antwort: Das hat wenigstens den Vorteil, daß man nicht aufpassen muß!
Peter
aus Köthen/Anhalt schrieb am 28.Februar 2002 um 21:49
Uhr:
Hallo Manfred,
(ich darf doch den Vornamen benutzen?)
Danke für Deinen Eintrag in meinem Gästebuch.
Den Gedanken hatte ich schon, ein Midifile von Bach einzubauen, habe aber
bis jetzt noch kein passendes gefunden.
Ich bin in dieser Hinsicht dankbar, wenn ich zum Thema Zusendungen
bekommen würde.
Es grüßt Peter!
PS: Ich stelle mich auch auf meiner Seite vor, aber nicht auf der Titelseite.
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andrea
aus munich schrieb am 28.Februar 2002 um 18:07 Uhr:
Guten Tag,
schöne Seite habt Ihr da!!
Liebe Grüsse
Andrea
Antwort: Ebenfalls liebe Grüße
Manfred
Maddy
aus deutsche land *ggg* schrieb am 28.Februar 2002 um
13:23 Uhr:
Hallo,
schön, schön..
Nett gemacht, Gratulation! Gegenbesuch? Aber VORSICHT!!! WARM
anziehn, *ggg*
Maddy
DOUDIE
aus Doudieland schrieb am 27.Februar 2002 um 18:23 Uhr:
Hallo und herzlichen Glückwunsch zur Homepage!
Besuche doch auch meine Webseite:
http://mitglied.lycos.de/doudie/doudie.html
Bye! Doudie
Lisa
aus München schrieb am 26.Februar 2002 um 16:16 Uhr:
Ihr seid voll cool
Tobias Vogt
aus Archshofen schrieb am 26.Februar 2002 um 13:18 Uhr:
Gute Seite !
Macht weiter so !
Visit my Site : http://www.tvogt-home.de
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Maik Hoffmann
aus 47495 Rheinberg schrieb am 26.Februar 2002 um 10:20
Uhr:
Hallo,
habt eine echt tolle Internet-Seite!
Besucht doch mal meine:
http://www.haussolborg.de
--Urlaub an der Ostsee-Gruß
Maik Hoffmann
Webmaster & Administrator
www.haussolborg.de
Laura
aus Deutschland schrieb am 26.Februar 2002 um 10:10 Uhr:
Hallo,
hab dieses Gästebuch auch über Google gefunden.
Dachte ich schreib mal was rein.
Schönen Tag noch.
Laura
Peter
aus Köthen schrieb am 25.Februar 2002 um 16:09 Uhr:
ich bin über Google.de auf dieses Gästebuch gekommen, weiß aber nicht, zu
welcher Homepage es gehört, am besten mal mailen, oder in mein Gästebuch
schreiben!
mfg Peter
Alex
aus Duisburg schrieb am 25.Februar 2002 um 09:56 Uhr:
Gute seite weiter so !!!!
Andraes Fuchs
aus Zeltweg schrieb am 24.Februar 2002 um 10:38 Uhr:
Mondstrukturen
© www.mondatlas.de: Version 17. Januar 2002 von Wolfgang Planding
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Peter
aus Mainz schrieb am 24.Februar 2002 um 06:20 Uhr:
Hallo
illo
aus ruhrpott schrieb am 22.Februar 2002 um 19:07 Uhr:
Stadtverwaltung Dortmund fördert die Arbeitslosigkeit durch unqualifizierte
Mitarbeiter des Personalamtes
Ich möchte mich hiermit zu der Arbeitslosigkeit in Deutschland äußern.
Es heißt lt. Aussage unseres Bundeskanzlers, daß ALLE Arbeitslosen
Faulpelze sind. Doch scheinbar hat unser Herr Bundeskanzler nicht
bedacht, daß die Mitarbeiter der Arbeitsämter auch nicht viel besser
sind. In meinen Akten des Arbeitsamtes, als ich noch in einer anderen
Stadt gewohnt habe, fand ich Kochrezepte aus der „Bild der Frau“!!!
Und angeblich hätte ich meine Unterlagen nie eingereicht, obwohl ich
ein Einschreiben mit Rückschein dafür hatte... Ganz tolle Arbeitsweise!
Warum werden solche Leute weiter beschäftigt und nehmen anderen, die
eher dafür geeignet sind, die Chancen weg? Ich bin seit über einem
Jahr arbeitslos, bewerbe mich ständig, erhalte nur Absagen! Selbst von
der Stadt Dortmund, wo ich mich bereits zigmal für den Beruf
Verwaltungsangestellte beworben habe, welchen ich auch damals mal
erlernt habe, bekam ich nichts als Absagen! Und gerade weil die Stadt
Dortmund sich als „bürgerorientiertes“ Unternehmen präsentiert, ist es
scheinbar in deren Sinne, den Arbeitslosen die Chancen zu verbauen.
Da sitzen dann so nette Damen irgendwo in der Personalabteilung, die
meine Bewerbungsunterlagen schon auswendig kennen müßten und merken
nicht, daß ich ein junger Mensch bin, der arbeiten WILL! Es landen
dann regelmäßig nette Schreiben in meinem Briefkasten, wie z.B.
„Nehmen Sie es nicht persönlich...“ Doch jetzt reicht es mir!!! Ich
nehme es persönlich! Ich zweifle sehr stark an der Kompetenz dieser
Menschen, die da so schön auf ihrem Stühlchen sitzen und mit den
Schicksalen anderer Menschen umgehen wie der aufgebrachte Elefant im
Porzellanladen! Nicht einmal das Arbeitsamt gibt mir „Rückendeckung“!
Da hat man mal vor Jahren im öffentlichen Dienst gelernt, und will
wieder dort arbeiten doch --- Dank den „hochqualifizierten“ Damen des
Personalamtes der Stadt Dortmund bleibt man auf der Straße sitzen!
Irgendwann müssten die das eigentlich merken, daß ich arbeiten WILL!!!
Nur man wird nicht gelassen! Sicherlich bin ich da nicht die einzige
Arbeitslose, die diese Gedanken hat! Warum haben die Arbeitgeber bloß
die Einstellung, daß Arbeitslose nichts taugen? Wer Arbeit will,
bekommt keine! Und die, die Arbeit haben, beschweren sich permanent!
Warum läuft hier alles bloß so verkehrt??? Meiner Meinung nach sollte
ein Gesetz erlassen werden, daß die Arbeitgeber sich bei einer
Stellenausschreibung verpflichten, bevorzugt arbeitslose Bewerber
einzustellen. Damit wäre der Anfang geschafft! Und nicht die Gelder
kürzen, damit der Arbeitslose noch weniger hat... Was ist das bloß für
eine beschissene Politik in Deutschland /Dortmund???
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Marie
aus Bremen schrieb am 15.Oktober 2002 um 15:30 Uhr:
Haai!!!
Ich hab das Gästebuch über ne Suchmaschine rausgefunden... Kommt mir hier
eigentlich auch ganz gut vor, ich wundere mich aber über die Anzahl der
Leute, die sich in das Gästebuch schon eingetragen haben....(232 seit dem 4.
März 2001?!?! Das ist aber schwach...*fg*)
Bye Marie
Antwort: Mein liebes Kind, so schüchtern bist Du ja gar nicht. Es haben sich
mehrere Tausende einzutragen versucht, ich kann das alles gar nicht
bewältigen. Nur die originellsten Einträge werden aufgenommen, sonst wendet
sich der Leser gelangweilt ab, wenn er immer wieder die gleichen
Formulierungen zu lesen bekommt.

Ernst Gemeint
aus Schwaben schrieb am 11.Oktober 2002 um 10:41 Uhr:
Hallo Manfred!
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gästebuch. Is ja
superdupersahnemäßigmegageil! Vor allem der psychedelische Hintergrund.
Da wird mir ganz schwummerig!
Herzlichst dein
Ernst
Antwort: Ein sehr überschwengliches Lob, aber dafür habe ich Verständnis.
Ich neige auch zu Übertreibungen. Trotzdem danke schön!
Reinhold Prechtl
aus Österreich schrieb am 4.Oktober 2002 um 08:39 Uhr:
Also, ich stieß durch Zufall auf diese Seite und
muss sagen, toll! Wirklich super!
Webmaster der Betroffen - Page
aus Deutschland schrieb am 1.Oktober 2002 um 18:20 Uhr:
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Hallo,
ich bin zufällig hier auf der Page gelandet und wollte nur einmal meinen
Respekt loswerden! Diese Page ist echt gelungen...
Falls es hier Leute gibt die gerne was schreiben, dann besucht doch bitte
einmal meine Betroffen-Page und lasst Euch mal in meinem Forum zu den
verschiedenen Themen aus...
Bis dann und alles Gute...
Ernst
aus Unterfranken schrieb am 28.September 2002 um 14:17
Uhr:
Das ist ja interessant. Gebe ich bei google.de 'Gästebuch' ein, kommt an
zweiter Stelle gleich Ihr Gästebuch.
Grüße
Ernst
Antwort: Es wäre interessant herauszufinden, wie sich das erklärt. Vermutlich
setzt die Suchmaschine die Priorität nach der Zahl der gefundenen Links, die
auf dieses Gästebuch verweisen.
Lofer.ch
aus Schweiz schrieb am 28.September 2002 um 09:53 Uhr:
Wir sind zufällig auf Ihre Seiten gestossen.
Macht spass auf Ihren Seiten zu stöbern.
Viele Grüsse
Das www.lofer.ch Team
Rudi
aus Ungarn schrieb am 27.September 2002 um 09:39 Uhr:
Tolle Musik, weiter so ! ich liebe Mozart !
Rudi und Co.
Antwort: Die Musik ist von Ludwig van Beethoven!
Manuela Dreesmann
aus Ruhrgebiet schrieb am 25.September 2002 um 12:13
Uhr:
Sehr informative und gelungene Seite, weiter so!!
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Weingut Birkert
aus B-W schrieb am 22.September 2002 um 10:52 Uhr:
Die Seite hat mir echt weitergeholfen,
Danke,
Grüße von Boris
vom Weingut Birkert
C. Jahrmarkt
aus Germany schrieb am 21.September 2002 um 18:39 Uhr:
Ich bin begeistert, so viel informatives, so viel interessantes . So gut erklärt,
verstehe sogar ich manches besser..
Agent
aus lol schrieb am 18.September 2002 um 22:08 Uhr:
Schöne Homepage Manfred!

Johannes
aus Deutschland schrieb am 17.September 2002 um 22:39
Uhr:
Eine sehr interessante Seite, die mir enorm weitergeholfen hat.
Anonym
aus interstellar schrieb am 15.September 2002 um 23:16
Uhr:
Es macht mich überaus skeptisch, mit wieviel vermeintlicher Sachkompetenz
hier zu den unterschiedlichsten Sachverhalten Stellung bezogen worden ist.
Schließlich wissen wir doch alle, dass die Zeiten der Universalgenies
unwiederbringlich Vergangenheit sind.
Antwort: Die Idee ist nicht, Sachkompetenz zu vermitteln, sondern die
Gemeinschaft partizipieren zu lassen. Wer auf das Internet als
Informationsquelle zugreift, hat dafür den denkbar schlechtesten Weg gewählt.
Er muß damit rechnen, nicht immer objektive und sachlich richtige
Informationen zu erhalten, weil das Internet keiner Zensur unterliegt. Reichen
Sie also das Kompliment an diejenigen weiter, die die Einträge zulassen.
Marlies
aus Österreich schrieb am 10.September 2002 um 13:21
Uhr:
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Deine Homepage ist wirklich sehr gut gelungen, nur die Schrift ist auf dem
Hintergrund nur mühsam lesbar.
Antwort: Ich vergaß ganz, daß eine nicht unwesentliche Anzahl von Leuten
eine Rot-Grün-Schwäche im Farbunterscheidungsvermögen besitzt. Ich werde
dem selbstverständlich Rechnung tragen.
Pedro
aus Schweiz schrieb am 7.September 2002 um 21:12 Uhr:
Hallo,
ganz tolle Seiten hier.
Ein Besuch hat sich hier gelohnt.
Gruss aus der Schweiz
Pedro
Supertrend
aus Niedersachsen schrieb am 3.September 2002 um 20:13
Uhr:
Ich der Herr der Ringe muß schon sagen ^^
Anonym
aus de schrieb am 28.August 2002 um 17:15 Uhr:
ja die Seite ist gut gelungen!
allerdings würde ich den Hintergrund der Schriftfarbe anpassen (oder
andersrum)
Sascha Drexler
aus Groß-Rohrheim schrieb am 25.August 2002 um 11:36
Uhr:
Super Homepage !!!! Mach weiter so.
cya
Sascha
http://www.Kirmes-Parks.de.vu
Würde mich sehr über einen Gästebucheintrag freuen.
Mr. Pink
aus Germany schrieb am 22.August 2002 um 21:55 Uhr:

251

Aufschlussreiche Seite, aber muss die Insel so entstanden sein? Könnte es nicht
ein Vulkan gewesen sein, der die Insel erschaffen und später durch einen
Ausbruch wieder zerstört hat?
Antwort: Platon sagt nichts von einem Vulkan. Gleichwohl mag diese These
zutreffend sein, und man hat in diesem Zusammenhang über die Insel Santorin
nachgedacht, die es allerdings trotz des Ausbruchs immer noch gibt. Ein
zweites Pompeji also, direkt am Meer? Berücksichtigt man alle Fakten, so
kommt nach Platons Beschreibung nur eine der Kanarischen oder
Kapverdischen Inseln, der Azoren oder des Madeira-Archipels in Betracht.
Laut Vulkanologen verschwinden Inseln, die durch einen Vulkanausbruch
untergehen, nicht ohne eine riesige Einsturzcaldera zu hinterlassen. Die Insel
Hiero beispielsweise besitzt so eine untermeerische Caldera, und es trifft auch
zu, daß sich im Innern einer solchen Caldera auch wieder ein neuer Vulkan
entwickeln kann, nachdem sie versunken ist. Das gilt aber nicht für Santorin.
Atlantis war ein inselgleicher Kontinent, so groß wie Libyen und Asien
zusammengenommen. Wenn man bedenkt, daß England eine der größten
Inseln ist und Asien allein größer als das damalige Kleinasien, also die heutige
Türkei, und Libyen sich auf das gesamte nördliche Afrika bezog, abzüglich
Ägypten und Nubien, so kommt eine gewaltige Landfläche zustande. Es
mögen auf dieser Insel viele Vulkane gestanden haben, und der Ausbruch eines
einzigen Vulkans setzt nicht eine Fläche von dieser Größe unter Wasser. Platon
war Philosoph, kein Geograph wie Strabon. Keiner der antiken Geographen
erwähnt Atlantis. Ein einzelnes Zeugnis steht im Verdacht, nichts weiter als
eine reine Allegorie zu sein. Aber jeder möge sich sein Traumbild von Atlantis
bewahren. Es ist schön, Illusionen zu haben.
Felix
aus Suttgart schrieb am 22.August 2002 um 17:51 Uhr:
Hallo,
die Seite ist wirklich gelungen. Sag`noch einer surfen lohnt nicht. Musik
müsste die "Mondscheinsonate" sein?
Gruss
Felix
Stefan Pump
aus Deutschland schrieb am 21.August 2002 um 11:18 Uhr:
Sie scheinen ein sehr sehr sehr konservativer Mensch zu sein.
Nichts desto trotz habe ich einiges Interesantes auf ihrer Homepage gefunden.
Es grüßt:
Links zum Thema Buch,Bibliothek,Antiquariat
Antwort: Das sehen Sie ganz richtig, und es ist keineswegs so, als würde die
Welt in ihrem Lauf durch die Konservativen aufgehalten. Mein Verständnis
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des Konservativen ist: "Das Bewährte bewahren, neu Ausgegrabenes erst
sichten und danach einordnen, falls es nicht etwas völlig Neues ist."
Delivery
aus Thüringen schrieb am 19.August 2002 um 10:26 Uhr:
Also ich muss schon sagen tolle Seite die du aufgebaut hast. Macht viel Arbeit,
Rede da aus Erfahrung.
Andrea
aus koblenz schrieb am 18.August 2002 um 08:35 Uhr:
Hallo Manfred!
Bin durch zufall hergekommen und muss mich doch bei einer so tollen seite
hier verewigen.
MFg andrea
Andi
aus Schleswig-Holstein schrieb am 17.August 2002 um
11:23 Uhr:
Gefällt mir die Seite. Sehr informativ.
Bin eigentlich zufällig hier, aber ich glaub' ich werd' wohl wiederkommen.
Weiter so...
Thomas Meickl
aus St. Johann in Tirol schrieb am 11.August 2002 um 20:56
Uhr:
tolle Infos!
Isi
aus Rheinlandpfalz schrieb am 11.August 2002 um 16:41
Uhr:
Hallo Manfred,
ich kam beim Rumsurfen zu Dir. Deine Melodie
im Hintergrund in Deinem Gästebuch finde ich sehr schön.
Da kann man so richtig Relaxen.
Gruss
Isi
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Michael
aus Altenkirchen schrieb am 10.August 2002 um 10:59 Uhr:
Bin mehr oder weniger durch Zufall auf Deine Seite gekommen und sie hat mir
sehr gut gefallen.
Weiter so, bis dann
Michael
Bravestar
aus dortmund schrieb am 9.August 2002 um 19:16 Uhr:
nett nett hier würd ich sagen
Ulrike Harmgardt
aus Bayern schrieb am 7.August 2002 um 11:18 Uhr:
Eure Seite ist sehr informativ, weiter so.
Daniel Beyersdorf
aus Unna schrieb am 6.August 2002 um 07:57 Uhr:
Hallo Manfred...
du wolltest wissen, wie ich auf deine Seite gekommen bin!?!?!?
Also, du bist einer der wenigen Menschen, die ihr Gästebuch in der Google
Suchmaschine eingetragen haben.
Vor einiger Zeit habe ich mich mal mehr oder weniger aus Langeweile in dein
Gästebuch eingetragen.
Letztens habe ich mal wieder mein Postfach gründlich aufgeräumt und habe
deine automatische Mail gefunden in der du bzw. dein Gästebuch sich für
meinen Eintrag bedankt.
...so und da bin ich schon wieder... Grüsse an alle aus Unna
Hallo Daniel,
ich bin einer der wenigen Menschen, die das ganz bestimmt nicht getan haben.
Wer's war, weiß ich auch nicht. Seit geraumer Zeit bekomme ich derart viel
"Postwurfsendungen", daß es mir auf den Geist geht. Wenn die Werbung auch
nur annähernd einen Bezug auf eine der Seiten hätte. Leider kann ich solche
Einträge nicht aufnehmen, selbst dann nicht, wenn sie voll des Lobes sind. Ein
Gästbuch, in dem nur Werbung steht, liest keiner. Also keinesfalls nachahmen,
wenn Du nicht willst, daß es Dir ergeht wie mir. Grüße Manfred

