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Donnerstag, 31. Dezember 2015

No worries - WIMA-Rally 2015 in Australien
No worries
bei der
WIMA-Rally 2015 in Australien

Anfangs war es nur ein SpaÃŸ zwischen Katja und mir gewesen, zusammen zur WIMA-Rally nach Australien zu reisen.
Die WIMA ist eine weltweite Vereinigung motorradfahrender Frauen. Diese treffen sich zur WIMA-Rally einmal im Jahr
irgendwo auf der Welt. In diesem Jahr sollte es nach Australien gehen. Wer hat noch nie von diesem fernen Kontinent
und seiner exotischen Tierwelt getrÃ¤umt? Und der Gedanke, dort zusÃ¤tzlich mit Frauen aus der ganzen Welt
Motorrad fahren zu kÃ¶nnen, wirkte ebenso verlockend wie angenehm verrÃ¼ckt.
Und so fÃ¼hlte ich mich dann auch - etwas verrÃ¼ckt - als wir tatsÃ¤chlich die FlÃ¼ge buchten. Es folgten Monate
voller Vorfreude und Reiseplanung, ich las BÃ¼cher und Blogs Ã¼ber das Land und versuchte, jedes wichtige Detail im
Vorfeld zu klÃ¤ren. Wir mieteten ein kleines Wohnmobil mit dem wir zwei Wochen lang von Melbourne nach Sydney
und wieder zurÃ¼ck fahren wollten. AnschlieÃŸen sollte eine Woche WIMA-Rally mit zwei LeihmotorrÃ¤dern.
MotorrÃ¤der abholen
Melbourne, Montag den 19. Oktober 2015
An einem sonnigen Montagmorgen erreichten wir Garners, unseren Motorradverleih in Melbourne. Vor der TÃ¼r
warteten, synchron in einer Reihe aufgestellt, viele Maschinen auf die Frauen, die sie reserviert hatten. Drum herum
wuselten diese aus den unterschiedlichsten LÃ¤ndern, bepackt mit riesigen Rollkoffern und Reisetaschen. Vor dem
Tresen hatten sich zwei Schlangen fÃ¼r die Motorradausleihe gebildet. Zwei Garners-Mitarbeiter bereiteten VertrÃ¤ge
vor und belasteten Kreditkarten bis aufs Ã„uÃŸerste. Drei oder vier weitere Mitarbeiter waren emsig damit beschÃ¤ftigt,
Leihkleidung herauszugeben, MotorrÃ¤der zu erklÃ¤ren, hinauszuschieben, anzumachen, Koffer und
NavigationsgerÃ¤te zu montieren oder mal wieder zu zeigen, wo sich die Toilette befand.
NervÃ¶s wartete ich darauf, an die Reihe zu kommen. Ob alles geklappt hat mit der Reservierung und Bezahlung? Der
Verleiher wollte, um VerzÃ¶gerungen am Verleihtag zu vermeiden, den Mietbetrag plus Kaution ein paar Tage vorher
von der Kreditkarte einziehen. Bei grÃ¶ÃŸeren BetrÃ¤gen von anderen Kontinenten reagieren Banken â€“ zu recht â€“
gern etwas panisch und wollen sich diese gegebenenfalls telefonisch bestÃ¤tigen lassen. Bei einer Zeitverschiebung
von 10 Stunden nicht unbedingt ein leichtes Unterfangen.
Endlich waren wir an der Reihe. Mein Name stand auf der Liste der Reservierungen (puh!) und die fÃ¼llige Frau hinter
dem Tresen hakte mich und meine reservierte Ducati Monster ab. Ich unterschrieb das Kleingedruckte und bekam das
Kartenterminal herÃ¼berschoben. Ups, doch erst jetzt bezahlen? Mit PIN??? ErwÃ¤hnte ich schon, dass ich meine
Kreditkarte fast nie benutze und wenn kaufe ich damit nur online ein? Die PIN nutzte ich noch nie und da Garners im
Vorfeld schon abbuchen wollte, hatte ich nicht erwartet, dies zu mÃ¼ssen.
Mit klopfendem Herzen tippte ich die vier Ziffern, die trotz Aufregung noch im GedÃ¤chtnis verfÃ¼gbar waren und
hoffte, dass es funktioniert. Mein Hirn ratterte die mÃ¶glichen Alternativszenarien durch, fand aber keine. So viel Geld,
700 Euro Verleih plus 1600 Euro Kaution, wÃ¼rde ich nicht mal einfach so von meiner EC-Karte abholen kÃ¶nnen.
APPROVED vermeldete das kleine Bezahlterminal mitten in meine aufkeimende Panik und der Stein, der mir in diesem
Moment vom Herzen fiel, dÃ¼rfte bis Deutschland zu hÃ¶ren gewesen sein.
No worries, wie der Australier gerne bei jeder Gelegenheit zu sagen pflegt. Alles wird gut!
Nun war Katja mit den VerleihformalitÃ¤ten an der Reihe. Leider war die von ihr gebuchte Hornet kÃ¼rzlich verunfallt,
so musste sie wohl oder Ã¼bel mit einer Fazer vorlieb nehmen. Alternativen waren nicht vorhanden, Garners war
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restlos ausgebucht.
Katjas Karte vermeldete ebenfalls ein erleichterndes â€žOKâ€œ und nun warteten wir, bis einer der Angestellten Zeit
fand, uns mit unseren Fahrzeugen bekannt zu machen. Ich trank einen der in Australien fast unvermeidlichen,
grausamen Instantkaffees und beobachtete das Treiben um uns herum. Katja lieh sich derweil einen Helm, welcher in
ihrer kleinen GrÃ¶ÃŸe aber erst nach leichter Panik bei ihr und lÃ¤ngerem Suchen durch den Garners Mitarbeiter aus
den staubigen Tiefen des Lagers gezogen wurde. Ich war froh, meinen eigenen Helm und meine eigene Kleidung dabei
zu haben. Die Frauen, die sich Leihkleidung mieteten, waren nicht unbedingt zufrieden damit â€“ die Klamotten stanken
erbÃ¤rmlich.
Nach einer halben Ewigkeit hatten wir unsere Maschinen samt groÃŸer Packtasche erhalten und erklÃ¤rt bekommen,
das GepÃ¤ck umgeladen und verzurrt und alles fÃ¼r die WIMA-Woche Ã¼berflÃ¼ssige bei Garners zwischengelagert.
Ein netter Mann schob meine Monster aus dem Laden bis runter auf die StraÃŸe.
Auf nach Phillip Island
UrsprÃ¼nglich wollte ich uns aus der 5 Millionen Einwohner GroÃŸstadt hinaus nach Phillip Island, dem Ort des
WIMA-Treffens an der SÃ¼dkÃ¼ste Australiens, navigieren. Wie Zuhause hatte ich dafÃ¼r meinen kleinen
Magnet-Tankrucksack mit Navi-Fenster dabei. Was ich dabei nicht bedachte war der Umstand, dass meine sÃ¼ÃŸe,
kleine, wunderschÃ¶n blubbernde Ducati einen PLASTIKTANK hat! Katjas Fazer hatte einen Metalltank, und so musste
sie uns nun wohl oder Ã¼bel mit dem fÃ¼r sie fremden GPS-GerÃ¤t aus der Stadt hinaus fÃ¼hren.
Wie gut, dass wir schon zwei Wochen australisches Linksverkehrstraining hinter uns hatten und wussten, dass die
Australier nette und rÃ¼cksichtsvolle Autofahrer sind. Mit den ungewohnten Maschinen samt Beladung, den fremden
Kupplungs- und Bremspunkten kÃ¤mpfend, holperten wir die ersten Kilometer durch den Melbourner Berufsverkehr, bis
das Fahren langsam zur Gewohnheit wurde.
Nach einer halben Stunde machten wir eine Rast. Ich war schweiÃŸgebadet, was nicht nur an den Temperaturen und
dem ungewohnten Fahrzeug lag, sondern obendrein daran, dass die Monster bei langsamer Fahrt und warmem Wetter
unangenehm heiÃŸ im Bereich der Fahrerbeine wird.
Im Oktober ist in Australien FrÃ¼hling, was hier, im recht gemÃ¤ÃŸigten Klima im SÃ¼den Australiens Temperaturen
von minimal etwa 8 Grad nachts und irgendwas zwischen 15 und 30 Grad tagsÃ¼ber bedeutet. Heute hatten wir
Sonnenschein bei 25 Grad. Und die Dusche lag noch in weiter Ferneâ€¦
Die etwa 150 km bis zum Veranstaltungsort der WIMA, dem Shearing Shed auf Phillip Island, waren, nachdem sich der
erste Fahrstress gelegt hatte, eher langweilig. Anfangs drei- bis vierspurig wurde die StraÃŸe spÃ¤ter schmaler und
fÃ¼hrte Ã¼ber plattes, grÃ¼nes Land und durch kleine, unscheinbare Ã–rtchen. Ohne den Linksverkehr und die
hÃ¤ufig groÃŸen SUVs, die das StraÃŸenbild hier prÃ¤gen, hÃ¤tten wir genauso an einem beliebigen anderen Ort sein
kÃ¶nnen, gÃ¤be es da nicht am StraÃŸenrand viel zu hÃ¤ufig Kadaver von Tieren, die ich lieber lebendig sehen
mÃ¶chte. KÃ¤ngurus, Wombats und anderes Getier in unterschiedlichsten Verwesungstadien sind keine gute Werbung
fÃ¼r dieses Land.
Kurz bevor wir das Meer und Phillip Island erreichten, wurde die Landschaft wunderschÃ¶n. Es gab eine AnhÃ¶he, von
der aus wir einen weiten Blick Ã¼ber das Meer auf die Insel und die geschwungene BrÃ¼cke hatten, die das Festland
mit ihr verband. Ich konnte ich mich gar nicht entscheiden, ob der Anblick nach rechts oder nach links schÃ¶ner war und
freute mich, die nÃ¤chste Woche auf diesem schÃ¶nen StÃ¼ck Erde bleiben zu kÃ¶nnen.
Phillip Island ist eine etwa 100 qm groÃŸe Insel und gehÃ¶rt zu den meistbesuchten Attraktionen Australiens. Hier findet
man neben einer wundervollen SteilkÃ¼ste auf engstem Raum Pinguine, Robben und Koalas. AuÃŸerdem gibt es die
â€žPhillip Island Circuitâ€œ Rennstrecke. Kurz vor dem WIMA-Treffen hatte dort die MotoGP stattgefunden, bei der
einige von den WIMA-Frauen mitgeholfen haben.
Das Shearing Shed
Die Einfahrt vom Shearing Shed hÃ¤tten wir beinahe verpasst und mit einer gewissen Restunsicherheit (spÃ¤ter hatte
jemand drauÃŸen eine WIMA-Flagge angebracht) schlichen wir den Schotterweg hinauf, Ã¤ngstlich beÃ¤ugt von ein
paar ungewohnt aussehenden GÃ¤nsen Am Ende des Weges parkten MotorrÃ¤der und ein Pappschild wies uns den
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Weg zur WIMA-Anmeldung, wir waren richtig!
Es gab ein groÃŸes GebÃ¤ude, in dem sich in einem rustikalen Raum Restaurant und Bar befanden, sowie eine Menge
Frauen in lila WIMA-Shirts. Eine groÃŸe, runde Frau mit einem breiten LÃ¤cheln nahm uns in Empfang. Wir standen auf
der GÃ¤steliste, was mich â€“ geborener Pessimist â€“ mal wieder beruhigte. Mit einer gefÃ¼llten
BegrÃ¼ÃŸungstasche (lila), All-Inklusive-ArmbÃ¤ndchen (lila), NamensumhÃ¤ngeschildchen (lila) sowie Wima-Shirts
(natÃ¼rlich in lila) folgten wir Carol aus Neuseeland zur Besichtigung der Ã–rtlichkeiten. Sie zeigte uns das GÃ¤stehaus
mit einem 20 Bett Zimmer. Es waren noch jede Menge davon frei und es sah aus, wie ich mir Kinderheime aus den
frÃ¼hen Jahren des letzten Jahrhunderts vorstelle. Ein groÃŸer, dÃ¼sterer Raum voller Betten, nicht viel mehr. Kurz
stellte ich mir den Trubel vor, wenn hier so viele Frauen herumlaufen, morgens zu frÃ¼h, abends zu spÃ¤t und die
womÃ¶glich alle schnarchen? Ne, das gefiel uns nicht.
Die Alternative war ein Bett in einem der beiden 9-Bett-Container. Dort standen 4 Etagenbetten sowie ein einzelnes
unter einem Fenster, dazu noch ein Tischchen samt Stuhl. Und schon waren die Container voll, ohne das noch Frauen,
ihr GepÃ¤ck sowie Motorradsachen drin wÃ¤ren. Egal, besser als der 20 Betten Raum! Die unteren Etagenbetten
waren schon belegt, das Einzelbett nahm sich Katja, also blieb mir nur die Kletterpartie ohne Leiter Ã¼ber das
Metallgestell hinauf auf eines der oberen Betten.
Die Matratze war arg weich und durchgelegen. Die nÃ¤chsten 6 NÃ¤chte schlief ich halb auf dem Lattenrost im durch
das Metallbett perfekt Ã¼bertragenen Vibrieren des Schnarchens der unten Schlafenden. Ich wÃ¼nschte mir in den
nÃ¤chsten Tagen hÃ¤ufig, dass ich mein Zelt doch noch irgendwie in meine Reisetasche hineinbekommen hÃ¤tte...
Die Mehrfach-Steckdosenleiste auf dem Tisch verhieÃŸ Strom fÃ¼r Handy, GPS und Ã¤hnliches, was mich
Technikfreak sofort begeistert alle mÃ¶glichen Akkus aufladen lieÃŸ. Im Laufe der nÃ¤chsten Tage gab es um die
SteckerplÃ¤tze kleinere GrabenkÃ¤mpfe.
DrauÃŸen brummten MotorrÃ¤der. Ein GerÃ¤usch, was uns die nÃ¤chsten Tage nicht wieder loslassen wÃ¼rde.
Genau wie das vielsprachige Geschnatter aus allen Ecken und Enden vom Shearing Shed. Letzteres bestand neben
dem Restaurant mit Bar aus einem ToilettenhÃ¤uschen mit Duschen und einer Handvoll weiterer Container, in denen
wir im Vorfeld ein Bett in einem 2- oder 4-Bett-Containerabschnitt hÃ¤tte buchen kÃ¶nnen. Weiterhin gab es einen
groÃŸen Parkplatz, der sich nach und nach mit MotorrÃ¤dern und Wohnmobilen fÃ¼llte, sowie einen Sportplatz mit
einem einsamen Igluzelt und dem schon erwÃ¤hnten GÃ¤stehaus mit dem 20-Betten-Raum. Dies alles wurde umrahmt
von Blumenbeeten und -kÃ¼beln und dekorativ aufgestelltem, rostigen Metallschrott aus vergangenen Farmerzeiten,
sowie einem kleinen GÃ¤rtchen mit Teich, der in der Dunkelheit stimmungsvoll beleuchtet wurde.
Auf dem Veranstaltungsplan war fÃ¼r den ersten Abend ein Welcome-Dinner angekÃ¼ndigt. Allerdings, wie bei allen
Programmpunkten, ohne Uhrzeit und nicht nur wir versuchten nicht nur bei diesem Programmpunkt erst mal erfolglos
herauszufinden, wann es denn nun losgehen wÃ¼rde. Aber hier bemerkte der straff organisierte Deutsche deutliche
Unterschiede zum australischen Wesen. â€žNo worries, no problem, no dramaâ€œ. Man ist hier entspannter.
Weswegen der Programmpunkt einer Rally auch gar nicht erst vorhanden war.
Manch einem ging dieses â€žaustralischeâ€œ gegen den Strich und hin und wieder hÃ¤tte ich es ebenfalls schÃ¶n
gefunden, Termine nicht immer per Nachfragen oder stille Post zu erfahren. Aber ein bisschen ansteckend ist diese
Gelassenheit schon und ein bisschen fehlt mir derartiges durchaus in meinem Wesen. AuÃŸerdem waren wir zum
SpaÃŸ hier!
Welcome-Dinner
Die Tische am Abend waren zum Welcome-Dinner mit LÃ¤nderfahnen eingedeckt, die WÃ¤nde mit ebensolchen
dekoriert und die Bedienung servierte uns erstklassiges Essen. Die Freundlichkeit der Mitarbeiter schwankte hingegen
stark, was ich deutlich zu spÃ¼ren bekam, als ich ungewollt einen Teller mit Fisch vor die Nase geworfen bekam mit
den englischen Worten, dass irgendwer auch Fisch essen mÃ¼sse. Ã„hm, das mag ja sein, aber ich HASSE Fisch.
Und tauschte dankbar mit einem netten Hamburger gegen Rinderfilet. Das Essen war erstklassig!
Nach dem Essen folgten die offizielle BegrÃ¼ÃŸung und die LÃ¤ndervorstellungen. Wir waren ungefÃ¤hr 80 Frauen
aus 13 Nationen, wobei zu meiner VerblÃ¼ffung relativ viele Frauen aus Japan â€“ samt eines Anstandsmannes â€“
dabei waren. AuÃŸerdem einige Frauen aus Estland (dort findet das WIMA-Treffen in 2 Jahren statt) und sogar eine aus
den USA und eine aus Indien, die zur Zeit gar keine WIMA-Gruppe haben, aber vielleicht wieder eine grÃ¼nden wollen.
Wir saÃŸen an diesem Abend noch lange zusammen, bis ich mich leise in den dunklen Container schlich und zu
meinem Bett durchtastete. Vorsichtig kletterte ich Ã¼ber das Metallgestell hoch um die unten Schlafende nicht zu
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wecken. Beim Einschlafen stellte ich verwirrt fest, dass ich an diesem Morgen noch im Camper aufgewacht war, mit
dem Katja und ich zwei Wochen durch Australien gereist sind, und seit dem eine unglaubliche Menge an EindrÃ¼cken
von Garners bis Phillip Island erlebt und Menschen vom beinahe gesamten Erdball kennengelernt habe.
Die erste Ausfahrt
Ich schlief schlecht ein, schlecht durch und verlieÃŸ schon vor 7 Uhr meine durchgelegene Matratze. FrÃ¼hstÃ¼ck gab
es erst ab halb acht was meinen unterversorgten Koffeeinspiegel jammern lieÃŸ. Als es endlich so weit war, musste
ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass es statt echtem Kaffee nur heiÃŸes Wasser mit Instantkaffee gab. IEHGITT!
Fast wÃ¤re ich so weit gewesen, anstelle meines geliebten Morgenkaffees Tee zu trinken, aber so tief wollte ich dann
doch nicht sinken. Ich brachte meinen Koffeeinpegel widerwillig mit mehreren Zucker-Instantkaffee-Milchmischung auf
ein MindestmaÃŸ und freute mich nun jeden Morgen auf die Ausfahrten, bei denen ich irgendwo richtig guten Kaffee
kaufen wÃ¼rde.
Das FrÃ¼hstÃ¼ck in Buffetform war nicht mein Fall. Labberiger Bacon, wabbeliges RÃ¼hrei, heiÃŸe, manchmal
Ã¼berbackene, Tomatenscheiben, manchmal noch Pilze oder Schlimmeres. Dazu ButterpÃ¤ckchen,
MargarinepÃ¤ckchen, MarmeladenpÃ¤ckchen, CornflakespÃ¤ckchen, WeiÃŸbrot und Toaster. Ich war froh fÃ¼r die
ersten Tage noch Reste meines MÃ¼slis dabei zu haben.
Nach dem FrÃ¼hstÃ¼ck trafen uns zur ersten Ausfahrt. Grinsend bemerkte ich im Wust der brummenden Motoren eine
kleine Australierin die mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern angereist war, und ihr jÃ¼ngeres schnell noch,
fÃ¼r die Ausfahrt bereits angezogen, auf das Motorrad gelehnt, stillte. Wenn Frauen Motorrad fahren â€¦ :)
Meine Monster sprang artig an, aber nachdem ich sie kurz noch mal ausmachen musste, zickte sie herum. Nach
diversen Anlassversuchen lief sie zwar wieder, kommentierte ihre Unwilligkeit dafÃ¼r Ã¼ber ein gelbes Warnlicht. Da
sie sonst ordnungsgemÃ¤ÃŸ zu funktionieren schien, bemÃ¼hte ich mich, die Lampe zu ignorieren und Ã¼berlegte nur
angestrengt, wo ich die Visitenkarte des Verleihers hingesteckt hatte. Die brauchte ich zum GlÃ¼ck nicht, nach dem
nÃ¤chsten Anlassen war das Warnlicht wieder aus.
Das erste Ziel dieser Ausfahrt war ein botanischer Garten. Wenn Frauen Motorrad fahren? Aber gut, es versprach
immerhin Kaffee und eine Motorradausfahrt. Letztere war fÃ¼r meine Begriffe jedoch arg konfus. Es ging damit los,
dass ein kleiner Teil der Gruppe vorne weg fuhr, der Rest den Hof des Shearing Shed nicht verlassen konnte, weil eine
der Maschinen nicht starten wollte. Wir anderen warteten selbstverstÃ¤ndlich, und als der Bock endlich lief, waren die
ortskundigen Vorausfahrenden verschwunden. Wir fuhren hinterher, bogen an der ersten Kreuzung in die einzig
logische Richtung und hofften an jeder Kreuzung, dass die fÃ¼hrende Gruppe unser Fehlen bemerken und auf uns
warten wÃ¼rde. Wir hatten die Insel lÃ¤ngst verlassen, als endlich eine Gruppe MotorrÃ¤der am Seitenstreifen sichtbar
wurden. Weiter ging es nun in der ganzen Gruppe von mehr als 20 MotorrÃ¤dern.
Vor mir fuhr eine lange Weile eine der Australierinnen, die mich mit einer gefÃ¤hrlich im Fahrtwind flatternden
Stoff-UmhÃ¤ngetasche verwirrte. Ebenso wie das permanente, grundlose Ãœberholen in der Gruppe sowie das
Nichteinhalten der Geschwindigkeitsbegrenzung. In Australien ist zu schnelles Fahren extrem kostspielig, trotzdem
fuhren wir, um den Anschluss nicht zu verlieren, bis zu 20 km/h Ã¼ber den erlaubten maximal 100 km/h.
Mir hat am botanischen Garten der Kaffee am besten gefallen. Ansonsten bin ich an Blumen nur wenig interessiert und
war dank der kurzen, schlechten Nacht ziemlich mÃ¼de. Nach den Blumen besichtigten wir einen einem
Show-Bauernhof auf Phillip Island, wo wir zusehen konnten, wie ein armes Schaf geschoren wurde, ein Pferd streicheln
und Bauernhoftiere angucken konnten.
LÃ¤ndervorstellungen
Den letzten Programmpunkt der heutigen Ausfahrten, das Schokoladenmuseum, lieÃŸen Katja und ich weg.
Stattdessen trafen wir uns am Shearing Shed mit den anderen deutschen Frauen um eine â€žPerformanceâ€œ fÃ¼r
den Abend zu Ã¼ben. Wir malten eine groÃŸe Deutschlandkarte auf Butterbrotpapier und jede der Frauen wollte â€“
untermalt von textlich leicht modifizierten Lied â€žWas wollen wir trinken, sieben Tage langâ€œ - zeigen, aus welchem
Teil Deutschlands sie komme.
Fokje, die einzige Teilnehmerin aus den Niederlanden, wurde kurzerhand von uns Deutschen immigriert, was obendrein
gut zu dem Lied passte; es stammt von einer niederlÃ¤ndischen Musikgruppe.
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Die LÃ¤ndervorstellungen am Abend erwies sich als ziemlich lustig. Die Japanerinnen begeisterten, bunt gekleidet und
geschminkt, mit einem von einer Videoleinwand begleitetem, ungemein trashigen Tanz. Das Ganze schien von
knallbunten Monstern mit Flatulenzen zu handeln, zumindest meinte ich, derartiges anhand des Videos verstanden zu
haben. Sehr komisch!
Die Schweizerinnen sangen und tanzten in rosa Schlafanzughosen eine seltsam-interessante Choreografie,
Neuseeland sang ein Volkslied, Finnland eine Art Kinderlied mit Bewegungsspiel. Dann kamen die beiden Damen aus
GroÃŸbritannien auf die BÃ¼hne und erzÃ¤hlten so wundervoll detailreich die Geschichte einer Reise zusammen mit
der Schweizerin, bei der sie auf einer kleinen Insel in einem seltsamen Frauencamp landeten. Ich sag nur: Dienstags!
Das hatte durchaus BÃ¼hnenformat, ich lachte TrÃ¤nen! Schweden trug den Sieg davon mit einem Kinderspiel, bei der
das Publikum die Zunge gegen die Unterlippe drÃ¼cken und eine englische Geschichte nachsprechen mit Gesten
nachspielen sollte. Das schien SpaÃŸ zu machen, wie die Grimassenfotos nicht nur auf meiner Kamera beweisen.
Ich verschwand gegen halb elf Uhr nach drauÃŸen in einen seltsam warmen Sturm, der leider einen Wetterwechsel
ankÃ¼ndigte. Whatsappte mit Zuhause, fotografierte den stimmungsvoll beleuchteten Garten und genoss die Stille
sowie die zahlreichen Sterne am Himmel. Suchte diesen und einige andere Abende erfolglos nach den Geocaches vor
dem Shearing Shed und fand weder diese noch die versprochenen, gefÃ¤hrlichen australischen Schlangen und
Spinnen und leider auch sonst keine der nachtaktiven tierischen Landesbewohner.
Regenausfahrt zum Zoo
Am nÃ¤chsten Morgen regnete es. Geplant war eine lange Tour nach Healesville in einen Zoo. Wer konnte, zog
Regenkombis oder die leucht-orangen Jacken und Hosen der MotoGP Ã¼ber. Ich zog einfach so ziemlich alles, was ich
an Kleidung dabei hatte, unter meiner weitestgehend regendichten Textilkombi â€“ und fror bei 18 Grad und Regen
trotzdem schon nach kurzer Zeit. Ich vermisste meine dicken Handschuhe, die Zuhause geblieben waren. In einem
kurzen Anfall von Optimismus hatte ich beim Packen Ausfahrten bei derartigen Wetterbedingungen fÃ¼r
ausgeschlossen gehalten.
Trotz des Wetters fuhren die meisten Frauen die Tour, die uns 2-3 Stunden durch den immer stÃ¤rker werdenden
Regen fÃ¼hrte. Ich war froh um das ABS meiner Maschine und noch mehr darÃ¼ber, dass niemandem etwas
passierte. Die Strecke war zeitweise recht reizvoll, hÃ¼bsch und kurvig, aber Moira, die Australische WIMA-Vorsitzende
hatte uns schon am Vorabend vor den schlechten StraÃŸen gewarnt. Schlechte, nasse StraÃŸen auf LeihmotorrÃ¤dern
ist eine Kombination, die ich nicht so oft haben mÃ¶chte und sie wurde noch davon Ã¼bertroffen, dass sich der rechte
Spiegel an meiner Ducati Monster lÃ¶ste. Irgendwann spÃ¤ter an diesem Tag widmete sich eine Delegation bestehend
aus einem hilfsbereiten Australier, Claudia und mehreren Umstehenden diesem Problem. Ich fand Bordwerkzeug
unterm Sitz meines Motorrades, darin sogar den passenden InbusschlÃ¼ssel und zack â€¦ hatte Claudia meinen
Spiegel in der Hand. Ratlosigkeit machte sich auf unseren Gesichtern breit und es wurde Ã¼ber ein kaputtes Gewinde
sinniert, bis irgendjemand die Eingebung hatte, dass Motorradspiegel rechts gerne mal ein Linksgewinde haben (damit
sie sich im Falle eines Sturzes in LÃ¶serichtung nach innen lÃ¶sen und nicht das Gewinde Ã¼berdreht wird). Nun war
ich wieder ein bisschen schlauer und hatte vor allem wieder Sicht nach hinten; soweit ich auf der Monster diese haben
kÃ¶nnte â€“ die Spiegel empfand ich als stÃ¶rend klein und immer an der falschen Stelle. Dieser und der WÃ¤rmestau
am Bein bei langsamen warmen Fahrten ist aber das Einzige, was ich an meinem liebenswerten, leuchtend roten
Leihmotorrad bemÃ¤ngeln kÃ¶nnte. Wir zwei hatten viel SpaÃŸ auf den paar tausend gemeinsamen Kilometern, und
ich bemerkte immer hÃ¤ufiger verwirrt, dass ich vergaÃŸ, gar nicht auf meiner eigenen Maschine zu sitzen - sondern
auf einer, bei der ich im Unfallfall eine hohe Kaution bezahlen mÃ¼sste.
Die Gruppenfahrt wirkte heute organisierter, war weniger schnell und wir Frauen sollten â€žAbbiegehilfenâ€œ sein. An
jeder Kreuzung, an der es nicht geradeaus ging, sollte die Frau, die direkt hinter der FÃ¼hrenden fuhr, stehen bleiben
und die Gruppe in die richtige Richtung leiten.
Im Zoo wÃ¤rmten uns erst mal an Kaffee, bevor wir feucht-frÃ¶stelnd durch die hier prÃ¤sentierte, australische Tierwelt
wanderten. Arme Koalas hatten sich im Regen schlafend auf ihren kleinen BÃ¤umchen zusammengekauert und auch
sonst wirkten die nassen Tiere Ã¤hnlich erbÃ¤rmlich, wie ich mich in diesem Moment fÃ¼hlte.
DafÃ¼r gefiel mir das Haus mit der Krankenstation. Hier sahen wir eine Frau mit einem Wombatbaby auf dem Arm. Es
kommen viele Koalas, KÃ¤ngurus und Wombats auf Australiens StraÃŸen zu Tode, manch eines trÃ¤gt aber noch
lebende Babys in seinem Beutel, Joeys genannt. TierschÃ¼tzer Ã¼berprÃ¼fen regelmÃ¤ÃŸig die Kadaver und
derartige Waisen werden von Freiwilligen aufgezogen.
Dies hÃ¤tte mich innerlich etwas mehr wÃ¤rmen kÃ¶nnen, wenn die Dingos paar Gehege weiter nicht mit
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KÃ¤ngurufleisch gefÃ¼ttert worden wÃ¤ren.
Wirklich gut gefiel mir die Vogelshow, bei der ich ein paar tolle Fotos von den dressierten Flugtieren machen konnte.
Netterweise kam hier sogar ein wenig Sonne heraus, die uns ein klein wenig wÃ¤rmte und trocknete.
Es gab auÃŸer uns irritierend viele Deutsche in dem Zoo. Schon am Eingang trafen wir auf eine Gruppe deutscher
Jugendlicher. Australien scheint voller deutschsprachiger Menschen zu sein. Urlauber, Work-and-Travel-Leute,
Ausgewanderte, sogar eine deutsche Schulklasse traf ich auf dem Flughafen.
Auf der regenfreien aber trotzdem bitterkalten RÃ¼ckfahrt stÃ¼rzte eine der Frauen beim Anfahren an einer Kreuzung
in mitten einer kleinen Steigung. Ihr passierte nix, ihrer alten, blauen BMW passierte nix, aber der Pulk von
MotorrÃ¤dern verstopfte erst mal die StraÃŸe und es dauerte ein paar Versuche, bis ihre Maschine wieder ansprang.
Die Autos dahinter warteten geduldig und stumm. Diese Gelassenheit wÃ¼nsche ich mir fÃ¼r den StraÃŸenverkehr in
Deutschland.
Weiter ging es zu einem All-you-can-eat-Fleischbuffet und im Anschluss wir bei einsetzender Dunkelheit die letzten 40
Kilometer zurÃ¼ck zum Shearing Shed. Nachts zu fahren ist in Australien nicht ratsam, es gibt zu viele groÃŸe,
nachtaktive Tiere, wie die Tierleichen am StraÃŸenrand leider eindrucksvoll beweisen. Somit fuhren wir immer
langsamer, je dunkler es wurde und sahen tatsÃ¤chlich KÃ¤ngurus am StraÃŸenrand stehen. Dank geliehener dicker
und trockener Handschuhe war mir auf diesem StÃ¼ckchen Fahrt immerhin weniger kalt als noch am Nachmittag!
Die Abendunterhaltung wurde im Gastraum von Elisabeths Gesang- und Gitarrenspiel untermalt, wÃ¤hrend Teile von
uns, im Barbereich dicht an den Kamin gedrÃ¤ngt die WÃ¤rme genossen. An diesem waren diverse feuchte Schuhe,
Handschuhe und MotoradkleidungsstÃ¼cke zum Trocknen drapiert. Heizungen sind in diesem Land fast unbekannt,
weil meistens unnÃ¶tig.
Die Japanerinnen verteilten Origamizettelchen und falteten selbst die grazilsten Blumen und Tiere daraus, wÃ¤hrend wir
EuropÃ¤er nur abstÃ¼rzende Flieger zustande brachten. Irgendwann schlief eine der Japanerinnen im Sitzen mit einem
Origamizettel in der Hand ein. Sie wurde auch von den vielen auf sie gerichteten Handyblitzlichtern nicht wieder wach.
Ein kleines Nickerchen spÃ¤ter war sie aber wieder voll dabei und sang lauthals mit bei â€žDancing Queen â€ž.
Koalapark und Phillip Island
Auf dem offiziellen Programmzettel stand fÃ¼r heute, Donnerstag, eine selbstbestimmte Fahrt in den Wilson
Promontory Nationalpark. SpÃ¤ter sollte ein Barbecue im Shearing Shed folgen und anschlieÃŸend kÃ¶nnten wir die
Attraktion von Phillip Island bestaunen: die Pinguinparade.
Der Wilson Promontory Nationalpark ist wunderschÃ¶n, zusammen mit den anderen beiden Tagesprogrammen wÃ¤re
die weite Tour dorthin jedoch Hetzerei geworden. Des Weiteren waren wir wie auch die Motorradklamotten vom Vortag
noch kalt und feucht. Katja und ich beschlossen, auf Phillip Island zu bleiben und zusammen mit zwei sÃ¼ddeutschen
Frauen den Ã¶rtlichen Koalapark und die Insel zu besichtigen. Immerhin etwas Motorradfahren! Bis zum Koalapark
waren das erst mal aber nur ein paar hundert Meter. Eine Ã¤hnlich lange Strecke legten wir innen zu FuÃŸ auf
Holzstegen zurÃ¼ck um den einen und anderen niedlichen und superniedlichen, dÃ¶senden Koala auf den
EukalyptusbÃ¤umen zu fotografieren. Als Bonus gab es noch viele VÃ¶gel, darunter die in Australien Ã¼berall in
Massen vorkommenden Papageien und einige KÃ¤ngurus, die im abgezÃ¤unten Bereich des Parks lebten.
Einen Kaffee spÃ¤ter starteten wir zu der Inselrundfahrt Ã¼ber die gradlinig angelegten StraÃŸen, welche die
sehrrechteckigen Felder und Besiedelungen abgrenzen, vorbei an der MotoGP Rennstecke, wo heute leider nur Autos
im Kreis fuhren, durch das kleine StÃ¤dtchen Cowes, bis hin zur SÃ¼dwestspitze der Insel, The Nobbies.
Wetterbedingt verzichteten wir hier auf die Wanderung Ã¼ber den hÃ¶lzernen Weg, der der um diesen KÃ¼stenzipfel
erbaut worden ist und sahen den SeevÃ¶geln lieber aus dem warmen Innen eines CafÃ©s zu. Weiter drauÃŸen auf
dem Meer fuhr ein Touristenboot an Australiens grÃ¶ÃŸter Seerobbenkolonie vorbei, die sich vom Land aus leider nur
mit einem guten Fernglas bewundern lÃ¤sst.
Kalt war es, kaum 15 Grad, stÃ¼rmisch mit Nieselregen. Trotzdem hielten wir auf der Inselrundfahrt Ã¼berall an, wo es
hÃ¼bsch zu sein schien, fuhren keine 40 km und brauchten einen halben Tag dafÃ¼r. SchÃ¶n war es gewesen, hatte
nach salzigem Meer, dem hier immer gegenwÃ¤rtigen Eukalyptus und FrÃ¼hlingsblumen gerochen! Ich litt allerdings
leider auch im australischen FrÃ¼hling an Heuschnupfen...
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Die Pinguinparade
Im Shearing Shed wÃ¤rmten wir uns am Kamin auf und bekamen ein wundervolles Barbecue. AnschlieÃŸend wurden
wir in zwei Busse gestopft und - untermalt von vielsprachigem Geplapper - zur Pinguinparade gefahren. Hier standen
bereits mehr als ein Dutzend Reisebusse auf dem Parkplatz, der locker das Dreifache fassen konnte. Eine
Menschenparade schob sich durch den Eingang des GebÃ¤udes, an den Touristenshops vorbei, wieder ins Freie und
runter zum Strand. Dort gab es SitztribÃ¼nen fÃ¼r ein paar hundert Menschen, groÃŸe Scheinwerfer erhellten den
Strand vor uns. Fotografieren war mit RÃ¼cksicht auf die kleinen Pinguine verboten und die Einhaltung dieses Verbotes
wurde streng Ã¼berwacht.
Und da saÃŸen wir Motorradfrauen nun in dem kalten Wind, die meisten von uns in der winddichten, dicken
Motorradkleidung, bis zur Nase in Schals und auf dem Kopf MÃ¼tzen und Kapuzen: Es dÃ¤mmerte. DrauÃŸen auf den
Wellen sahen wir kleine dunkle Schatten. Die Pinguine? Und einen groÃŸen, dunklen Schatten. Der Feind, eine Robbe?
Am Himmel kreischten viele MÃ¶wen, wir Menschen waren nicht die einzigen, die auf das Erscheinen der hier lebenden
Pinguine warteten. Und dann kam endlich der erste. Aber nicht wie erwartet um vom Wasser aus um in schÃ¼tzender
Dunkelheit sein Ei an Land zu bebrÃ¼ten â€“ der kleine Rebell kam vom Land und ging ins Wasser! Vielleicht hatte er
aber auch nur das OK gegeben, dass am Land alles klar war, weil kurz danach die ersten zwei, drei, vier, und dann
immer mehr Pinguine am Strand landeten, sich zu einer Gruppe sammelten und - leicht vornÃ¼ber gebeugt - vorsichtig
in Richtung Land watschelten. Nach dieser Gruppe folgte bald die nÃ¤chste und so ging es viele hundert Pinguine lang.
Ab und an erschrecke sich eine dieser Gruppen, was immer damit begann, dass einzelne Pinguine zurÃ¼ck rasten und
dann die ganze Gruppe geschlossen zurÃ¼ck ins sichere Wasser stÃ¼rmte. Meistens trÃ¶delte noch ein einzelner
Pinguin hinterher. SÃ¼ÃŸ! :)
Als wir spÃ¤ter vom Strand zurÃ¼ck zum Bus gingen, sahen wir die Pinguine auf den DÃ¼nen herumstolpern. Es roch
dort oben nicht nur nach salzigem Meer sondern ein wenig fischig. Einige der Pinguine hatten hÃ¼bsche gezimmerte
HÃ¤uschen, in denen sie brÃ¼ten konnten und damit sie die Wege der Touristen kreuzen konnten, gab es mancherorts
UnterfÃ¼hrungen unter dem Menschensteg. An anderen Stellen wurden wir FuÃŸgÃ¤nger gestoppt und der kreuzende
Pinguinverkehr watschelte mit seinen winzigen Beinchen an uns vorbei.
Auch unser Bus musste auf dem RÃ¼ckweg halten, als eine Gruppe Pinguine vorbei wollte. Die Ranger vom
Pinguincenter sorgen hier als Pinguinlotsen fÃ¼r die Sicherheit der kleinen SeevÃ¶gel. Trotzdem stehen Warnschilder
am Parkplatz. Man mÃ¶ge vor dem Losfahren bitte unter dem Fahrzeug nachschauen, ob nicht einer der Pinguine dort
Schutz gesucht habe.
Wilson Promontory
Das offizielle WIMA-Programm hatte heute einen freien Tag verkÃ¼ndet. Wir wollten zu viert die Tour fahren, fÃ¼r die
uns am Vortag die Zeit zu knapp gewesen war â€“ zum Wilson Promontory Nationalpark. Katja und ich sind am Anfang
unseres nun fast drei Wochen andauernden Australienurlaubes bereits dort gewesen und dieser sÃ¼dlichste Punkt von
Australiens Festland ist einer der schÃ¶nsten Orte, die ich je habe besuchen dÃ¼rfen. Blaues Meer, kleine weiÃŸe
StrÃ¤nde an malerischen Buchten, ein kleiner, brauner Fluss, Berge, Felsen, EukalyptuswÃ¤lder und abends
knuddelige Wombats!
Es wurde fÃ¼r mich die schÃ¶nste Ausfahrt dieser WIMA. Die etwa 120 km lange Route fÃ¼hrte an der malerischen
KÃ¼ste entlang und spÃ¤ter im Nationalpark bekamen wir kurvigem Asphalt mit atemberaubender Aussicht, dem
Geruch von EukalyptuswÃ¤ldern garniert mit allerschÃ¶nstem Sonnenwetter und wieder etwas freundlicheren
Temperaturen. Dazu der herrlichste Ausblick auf Meer, Inseln und Strand. Immer wieder hielten wir fÃ¼r Fotos - zu
schÃ¶n war der Anblick, der sich leider hÃ¤ufig nicht mit einer Kamera einfangen lÃ¤sst.
In Tidal River, dem Zentrum des Nationalparks, teilten wir Pommes und Burger mit den sÃ¼ÃŸen, aber frechen, roten
Papageien um anschlieÃŸend Sonne und Meer am Strand zu genieÃŸen.
Viel zu rasch verging die Zeit und nach einer wunderschÃ¶nen RÃ¼ckfahrt bei der ich im Kurvenrausch vollkommen
vergaÃŸ, dass ich auf einem Leihmotorrad sitze, erreichten wir kurz vor Einbruch der Dunkelheit Phillip Island.
Abendessen gab es fÃ¼r uns vier in Cowes bei einem Chinesen â€“ um dort die wohl komplizierteste Bestellung meines
Lebens aufzugeben. Ich vertrage bestimmte Lebensmittel nicht, zwei von uns wollten veganes Essen und die alte
chinesische Bedienung sprach nur sehr schlechtes Englisch. Lecker war es trotzdem und viel besser, als die schlichte
Plastikdeko und das trÃ¼be Aquarium mit den trÃ¤ge dÃ¼mpelnden Fischen vermuten lieÃŸ.
SpÃ¤ter saÃŸen wir noch lange im Shearing Shed, tranken teures Bier (8 Australische Dollar die Flasche) oder herein
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geschmuggelten Wein. Die Bedienung hatte bereits private Weinflaschen konfisziert. VerstÃ¤ndlich, mitgebrachte
GetrÃ¤nke sind hier natÃ¼rlich nicht erlaubt. Des Weiteren konsumierten wir dem Wirt zu wenig, der sich mit uns mehr
Umsatz erhofft hatte. Aber bei den horrenden Preisen ist das allerdings kein Wunder! Und die Bar machte meistens zu,
lange bevor der harte Kern zu Bett gehen wollte.
Parade
Nach dem FrÃ¼hstÃ¼ck am Samstag schmÃ¼ckten wir die MotorrÃ¤der fÃ¼r die Parade und trafen wir uns fÃ¼r das
obligatorische Gruppenfoto.
AnschlieÃŸend schmorten wir in voller Motorradmontur im eigenen Saft bei den inzwischen sommerlichen
Temperaturen. Endlich ging es los. In Doppelreihen fuhren wir hupend und winkend einige Runden durch Cowes, der
kleinen Stadt auf Phillip Island.
Am Wegesrand standen immer wieder Fotografen aus unseren Reihen zusammen mit vielen anderen, neugierigen
Menschen. Bis hierhin hatte es mir SpaÃŸ gemacht, aber dann bog der Tross in Richtung BrÃ¼cke und damit zum
Festland ab.
Ich erwÃ¤hnte bereits, dass Kommunikation keine der StÃ¤rken der Australierinnen zu sein schien? Ich war nicht die
Einzige, die keine Ahnung hatte, was uns bei der Parade erwartet. Mein Tank war fast leer und der Flurfunk hatte
mehrfach â€žhalbes StÃ¼ndchen in der NÃ¤he kreisenâ€œ ergeben. Somit bin ich nicht vorher zum Tanken gefahren,
was ich nun bereute und der Tankstelle, an der ich gerade eben vorbeigefahren war, im RÃ¼ckspiegel sehnsÃ¼chtig
hinterher blickte. Der Mann vom Verleiher hatte gesagt, wenn das TanklÃ¤mpchen angeht, habe ich noch 50 km,
â€žthen walkingâ€œ. Mir blieben noch etwa 30-40 km. Wie weit wÃ¼rden wir fahren?
Inzwischen hatten wir Phillip Island verlassen und fuhren bei 80-100 km/h auf MotorrÃ¤dern mit angetÃ¼ddelten
Fahnen ins Ungewisse. Ich erwartete stÃ¤ndig, dass irgendwem die Deko vom Bike riss und einen anderen
Verkehrsteilnehmer ins Verderben riss.
Es ging nicht anders, ich musste tanken! Katja auch. An einer Tankstelle setzten wir den Blinker und winkten die
restliche Meute an uns vorbei, die knatternd aus unserem Blickfeld verschwand. DafÃ¼r bekam meine Ducati endlich
frisches Benzin â€“ und der Tankwart sowie eine andere Kundin ihre Neugierde gestillt, die erst sich und dann uns
fragten, was die viele Frauen auf geschmÃ¼ckten MotorrÃ¤dern hier machen wÃ¼rden.
Katja und ich fanden spÃ¤ter tatsÃ¤chlich die anderen MotorrÃ¤der, nur wenige hundert Meter entfernt in einer
SeitenstraÃŸe, wieder. Es ging nun in einen â€žClubâ€œ. Von derartigen Ã–rtlichkeiten hatte ich bereits gehÃ¶rt, meist
gÃ¤be es hervorragendes Essen, allerdings nur fÃ¼r Mitglieder. Das kÃ¶nnte elitÃ¤r wirken, aber es gibt kostenlosen
Tagesmitgliedschaften, die wir jetzt unterschrieben. Ein dunkler Gang mit dickem Teppich fÃ¼hrte zu einem Flur, von
dem vier oder fÃ¼nf GastronomierÃ¤ume abgingen. Wir setzten uns in einen der RÃ¤ume zu den beiden
SÃ¼ddeutschen Frauen an einen Tisch. Die Speisekarte, die Preise und der seltsame Ort sagte uns vieren nicht zu und
so verlieÃŸen wir nur Minuten spÃ¤ter den Club um lieber Sonne und Meer am Strand zu genieÃŸen. Wetterbedingt
aber weitestgehend in Motorradklamotten.
Das Farewell-Dinner am Abend war â€“ wie jedes Essen im Shearing Shed - fantastisch! Bei der anschlieÃŸenden
Verlosung gewann ich aber mal wieder nur an der Erfahrung, dass ich bei Verlosungen meist nichts gewinne.
Die Natur trÃ¶stete mich und prÃ¤sentierte dafÃ¼r zum Abschied einen wundervollen und beinahe schon zu kitschigen
Sonnenuntergang.

Abschied
Der Abfahrtstag war gekommen. Ich war frÃ¼h wach und genoss den Anblick einer wunderschÃ¶nen im Nebel
aufgehenden Sonne. AnschlieÃŸend wÃ¼rgte ich das letzte Mal den Instantkaffee herunter. Den werde ich nicht
vermissen!
Die nÃ¤chsten Stunden sah man Frauen viel GepÃ¤ck auf ihre Maschinen schnallen und hÃ¶rte die GerÃ¤usche
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abfahrender MotorrÃ¤der.
Wo man hinschaute, Verabschiedungsszenen. Es wurde geraucht, gewartet, geredet, umarmt, es wurden Karten
gefaltet, Routen gesucht, Navis programmiert. Um uns herum nerven die penetranten, australischen Fliegen in der Hitze
dieses Tages.
Als wir am spÃ¤ten Vormittag endlich los fuhren, war es bereits ziemlich warm. Wir hatten viel Zeit fÃ¼r unsere letzte
Tour mit den LeihmotorrÃ¤dern zurÃ¼ck nach Melbourne. Unser Flug ging erst am nÃ¤chsten Abend und der
Motorradverleiher hatte als RÃ¼ckgabezeitpunkt â€žirgendwann bis Mitternachtâ€œ angegeben. Na so spÃ¤t muss es
dann wohl doch nicht sein.
Wir erkundeten auf der Weiterfahrt die Landzunge westlich von Phillip Island. Dem hier plÃ¶tzlich zunehmenden
Motorradverkehr nach zu urteilen, ist das eine der Hausstrecken der Melbourner. Wundert mich nicht, bei den tollen,
kurvigen StraÃŸen mit WÃ¤ldern und HÃ¼geln, SteilkÃ¼sten und Meer. Leider war es heute sehr stÃ¼rmisch, was
meine Fahrweise mit einem vollgeladenen Motorrad recht vorsichtig werden lieÃŸ.
Immer am Meer entlang fÃ¼hrte unsere Strecke. Wo genau Melbourne anfÃ¤ngt, weiÃŸ ich nicht. Aber kurz hinter
Mornington, wo wir eine traumhaft schÃ¶ne, kurvige, kleine KÃ¼stenstraÃŸe direkt an der SteilkÃ¼ste befuhren und wo
hunderte winziger, bunter HÃ¤uschen am malerischen weiÃŸen Sandstrand standen, war plÃ¶tzlich alles
groÃŸstÃ¤dtisch und hÃ¤sslich. Bahnschienen, Industriegebiete, durchgehende Bebauung, vierspurige StraÃŸen. Die
Riesenstadt hatte uns wieder.
Aber wir waren nicht mehr die, die vor einer Woche mit stotternden Motoren hier losgefahren sind. Und noch viel
weniger waren wir die, die vor drei Wochen mit dem Flugzeug in Melbourne gelandet sind. Wir schwammen wie
Einheimische mit vollgepackten LeihmotorrÃ¤dern durch den vielspurigen Linksverkehr, wechselten selbstbewusst die
Fahrspuren, wohl wissend, dass die Autofahrer uns gemeinsam wechseln lassen wÃ¼rden. Von NervositÃ¤t war bei mir
nichts mehr zu spÃ¼ren, was sicher auch daran lag, dass die kleine, brummelige Ducati Monster perfekt unter meinen
Hintern passt. Ã„uÃŸerst ungern gab ich sie bei dem MotorradhÃ¤ndler wieder ab. Der, als wir gegen 17 Uhr
offensichtlich als letzte der WIMA-Truppe endlich dort ankamen, lÃ¤ngst Feierabend gemacht hatte. Ein Zettel an der
TÃ¼r verriet uns die Telefonnummer eines jungen Mannes im Nachbarhaus. Wir tauschten die MotorradschlÃ¼ssel
gegen unser vor einer Woche bei Garners abgestelltes GepÃ¤ck ich warf noch einen letzten Blick auf das Monsterchen,
dann ging es ins Hotel. Duschen und den letzten Abend in Melbourne, den letzten Tag â€ždown underâ€œ genieÃŸen.
SchÃ¶n ist es hier gewesen. Drei Wochen Australien voller kleiner Abenteuer. KÃ¤ngurus, Koalas und Wombats,
unglaubliche Landschaften und so viele Menschen und EindrÃ¼cke. Ich werde noch lange brauchen, bis ich all dies â€“
und meine Fotos und Texte â€“ sortiert habe.
Danke liebe WIMA-Organisatoren, dass ihr uns mit dieser Rally dazu gebracht habt, diese einmalige Reise auf uns zu
nehmen! Danke fÃ¼r diese unvergesslichen Erinnerungen!

Geschrieben von Nina in Urlaub um 23:59
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Sonntag, 15. November 2015

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 5.4 - Browser-Spielereien

Kapitel 5.4 - Browser-Spielereien
FÃ¼r manche Mysteries lohnt es sich, etwas Wissen rund um das Internet, Browser und Scripte gesammelt zu haben.
Bei der Suche nach der Koordinate ist ja oft schon ein Blick in den Quelltext des Geocache-Listings und das grobe
Verstehen, was hier typischer Inhalt ist und was vielleicht zum RÃ¤tsel gehÃ¶ren kÃ¶nnte, nÃ¼tzlich. Auch die
Beachtung der Dateinamen (z.B. von eingebundenen Bildern, dem Hintergrundbild) bzw. dem Ort, wo sie im Internet
abgelegt worden sind, kann ein Hinweis oder auch schon die LÃ¶sung sein. Und so manches Mal bastelt ein
Mystery-Owner eine eigene Webseite und hat dort dann ziemlich viele MÃ¶glichkeiten, dem RÃ¤tselnden den Weg zur
LÃ¶sung zu versperren. Einige davon versuche ich hier mal zu erklÃ¤ren.
Dein Internetbrowser verrÃ¤t einem interessierten Webserver eine groÃŸe Menge an Informationen. Das liegt jetzt mal
nicht an irgendwelchem Ãœberwachungswahn sondern schlicht an der Technik, mit der ein Webserver dem Browser die
Internetseiten prÃ¤sentiert und diese dem Nutzer dargestellt werden.
Einen kleiner Ãœberblick, was so alles preisgegeben wird, kann man sich zum Beispiel hier verschaffen:
http://www.perlmania.de/browsercheck/ und http://www.hashemian.com/whoami/
Proxys und IP-Bereiche
Der Internetprovider, z.B. Telekom oder Vodafone, weist - vereinfacht ausgedrÃ¼ckt - jedem Nutzer eine eindeutige
Nummer zu, die IP-Adresse. Je nach Art des Internetzuganges ist es immer die gleiche oder Ã¤ndert sich, dann meist
tÃ¤glich. IP-Adressen bestehen aus vier Zahlenbereichen von 1 bis 255, die mit Punkten voneinander getrennt sind
(z.B.: 80.124.122.122). Man unterscheidet in private und Ã¶ffentliche Adressen, also welche, die man vielleicht Zuhause
in seinem eigenen Netzwerk hat (so man mehrere Rechner miteinander verbinden mÃ¶chte) und die, die einem der
Provider fÃ¼rs Surfen im Internet erteilt. Es gibt eine weltweite Vergabestelle fÃ¼r Ã¶ffentliche Adressen und so etwas
wie "AdressbÃ¼cher", wo man fÃ¼r jede Adresse nachschauen kann, zu welchem Provider, als zu welchem Land diese
gehÃ¶rt . Auf die Art und Weise kann (muss!) Youtube zum Beispiel sicherstellen, dass in Deutschland nicht
Gema-lizensierte Songs nicht von Computern mit deutschen IP-Adressen abgespielt werden. Da gibt es statt den Songs
dann immer dieses traurige "Die GEMA ist schuld"-Youtube-Bildchen.
Ebendies kÃ¶nnen auch technisch versierte Mystery-Besitzer tun; also prÃ¼fen, aus welchem Land jemand die
Webseite ansurft und zur VerschÃ¤rfung der Mystery-Schwierigkeit zum Beispiel mal deutsche Surfer auszusperren. Es
muss jetzt aber niemand ins Ausland reisen, nur um ein solches RÃ¤tsel zu lÃ¶sen. Es reicht, wenn man einen Proxy
benutzt. Ein Proxy ist so eine Art Vermittler, Ã¼ber den man die betreffende Seite aufruft. Diese sieht dann nur noch die
IP-Adresse des Proxys und nicht mehr die von euch.
Dies funktioniert, wenn man sich einen funktionierenden Proxyserver sucht (google spuckt diverse Seiten aus, die
Proxylisten anbieten) und in den Netzwerkeinstellungen eintragt. Bei Windows 8 und 10 reicht es, in der
KacheloberflÃ¤che Netzwerkproxy einzugeben, schon landet ihr in dem passenden MenÃ¼. Bei Windows-7 Start >
Systemsteuerung und wÃ¤hlen dann in der Kategorie â€žNetzwerk und Internetâ€œ die Rubrik
â€žInternetoptionenâ€œ, bei Windows XP Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Internetoptionen. Bei anderen
Betriebssystemen weiÃŸ ich es gerade nicht aus dem Kopf.
Nutzer von Firefox und Chrome kÃ¶nnen hierfÃ¼r auch Add-ons benutzen, mit denen sich die Proxy komfortabel Ã¼ber
das BrowsermenÃ¼ ein- und ausschalten lassen. Manche bieten auch gleich Proxylisten zur Auswahl mit an. Ich werde
hier aber keine Empfehlung abgeben kÃ¶nnen (eben sowenig wie bei den Proxylisten), weil die Auswahl Ã¼beraus
undurchsichtig ist und sich hÃ¤ufig Ã¤ndert. Auch ist das Surfen Ã¼ber Proxys nicht wirklich schÃ¶n, meist sind sie,
wenn sie Ã¼berhaupt funktionieren, sehr langsam. Da hilft nur mehrere durchprobieren. Aber was tut man nicht alles
fÃ¼r ein schÃ¶nes RÃ¤tsel? ;)
Ãœbrigens kann der Besitzer des Proxy-Servers euren Webverkehr mitlesen und mitschreiben. Bedenkt dies, wenn ihr
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Ã¼ber einen Proxy surft und zum Beispiel Logindaten eingebt!
HTTP Headers (User-Agent, Referer and Accept-Language)
Das hier spuckte - unter anderem - eine der obigen Seiten Ã¼ber mich und meinen Browser aus.
HTTP_USER_AGENT: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
HTTP_ACCEPT: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE: de-DE,de;q=0.8,en;
HTTP_REFERER: https://www.google.de
Der Webserver, auf dem diese Seite liegt, weiÃŸ also mit welchem Browser (User-Agent) ich surfe, welche Sprache ich
spreche und von welcher Webseite ich gekommen bin (referer). Diese typischen HTTP-Headerwerte lassen sich
Ã¤ndern, am Einfachsten wieder Ã¼ber entsprechende Add-ons fÃ¼r Firefox und Chrome.
Und wem das hier zu abgefahren vorkommt, ich hatte durchaus schon verschiedene Mysteries, wo ich
Fantasiesprachen als Accept-Language setzen und nicht existente Browser als User-Agent vorgeben musste. Oder
auch Webseiten das Setzen von Cookies verbieten (gibts ebenfalls Add-ons gegen, kann man aber auch in den eigenen
Browsereinstellungen einschalten). Und mehrere Mysteries verlangten von mir zur LÃ¶sung, dass ich Javascript
deaktiviere. Da ich sowieso mit einem Scriptblocker surfe, erforderte dies fÃ¼r mich nur einen Klick. Theoretisch.
Praktisch musste ich erst mal auf die Idee kommen, dass der Owner eben dies hier von mir fordert.
Genau wie bei den Mysteries, bei denen eine ominÃ¶se URL bzw. eine Zeichenkette vorhanden ist, die mit www.xn-beginnt. Hier handelt es sich um Webadressen, die nicht in Unicode geschrieben werden (also mit international
festgelegten Standardzeichen), sondern spezielle Buchstaben enthalten, z.B. Ã„, Ãœ und Ã– , welche mit
franzÃ¶sischen, schwedischen oder auch chinesischen "Sonderzeichen" (siehe Wikipedia). Um sie auf jedem Browser
darstellen zu kÃ¶nnen, werden diese Webadressen umgewandelt und in dem Format mit "xn--" am Anfang dargestellt.
Das Internet gibt uns dankenswerterweise Konverter an die Hand, mit denen wir dies rÃ¼ckgÃ¤ngig machen und lesen
kÃ¶nnen.
Hin und wieder nutze ich zur detaillierten Untersuchung betreffender Webseiten das Firefox-Addon Firebug (fÃ¼r
andere Webbrowser gibt es Ã¤hnliches). Eigentlich zur Fehlersuche beim Webseitenprogrammieren gemacht, kann
man hiermit alle Elemente einer Webseite besser dargestellt untersuchen und bei dem einen und anderen Mystery
musste ich tatsÃ¤chlich schon Ã¼ber diesen Weg Teile des HTML-Codes verÃ¤ndern um ans Ziel zu kommen. Das zu
erklÃ¤ren wÃ¼rde hier aber viel zu weit fÃ¼hren (und wohl auch viel zu sehr spoilern?), so Ã¼berlasse ich es euch, im
entsprechenden Fall tiefer in diese Materie einzutauchen.
Das war's erst mal von mir mit den eher noch leicht zu verdauenden Details zu diesem Thema. Ich hoffe, ich war
einigermaÃŸen verstÃ¤ndlich und der eine oder die andere hat auch wirklich bis zum Ende mitgelesen.
Viel SpaÃŸ beim RÃ¤tseln und bis zum nÃ¤chsten Artikel
Nina
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 16:05
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Montag, 21. September 2015

Tauchen im Kreidesee Hemmoor
In Hemmoor, einem Ort irgendwo im Dreieck Hamburg-Cuxhaven-Bremerhaven, gibt es Deutschlands vermutlich
schÃ¶nsten Tauchspot in der Grube eines ehemaligen Kreideabbaus. Dieser Ort ist unter Tauchern so beliebt, weil er
hÃ¤ufig eine hervorragende Sicht unter Wasser bietet und weil es hier auch wirklich viel zu sehen gibt. Neben den
technischen GerÃ¤tschaften, die nach dem SchlieÃŸen des Kreideabbaus im See verblieben sind, wurden hier kleine
Flugzeuge, Laster, Autos, Wohnwagen, Boote und sogar ein recht gigantischer Plastikhai zur Belustigung der Taucher
versenkt.
Ich bin zwei Tage dort gewesen. Endlich mal!
Mitte September und damit in der Nebensaison ist der Trubel dort ertrÃ¤glich, der unter Wasser nur fÃ¼r schlechte
Sicht durch aufgewirbelte Sedimente sorgt und auch an der OberflÃ¤che nerven kann.
Kalt ist der 60 Meter tiefe See, einer der tiefsten Tauchseen Deutschlands, immer. Wir hatten grob 17 Grad
Wassertemperatur in den oberen Bereichen, was nicht wesentlich weniger als die AuÃŸentemperatur gewesen ist.
Weiter unten wurde es merklich kÃ¤lter.
Dank Regen und Sturm war die Sicht unter Wasser allerdings leider nicht mal im Ansatz so fantastisch, wie sie in dem
kalkhaltigen und daher pflanzenarmen Wasser sein kann. Spannung, SpaÃŸ und Abenteuer bot sich uns trotzdem.
Sogar obwohl ich wegen einer Knieverletzung etwas bewegungseingeschrÃ¤nkt gewesen bin und daher von den fÃ¼nf
mÃ¶glichen Taucheinstiegen nur den ersten nehmen konnte, bei dem keine Treppe und kein steiler Hang, sondern nur
die ehemalige StraÃŸe mit sanftem GefÃ¤lle in den See hineinfÃ¼hrt. Dieser Einstieg ist sogar rollstuhltauglich und
damit eine absolute Besonderheit in deutschen TauchgewÃ¤ssern. Die ehemalige BergwerksstraÃŸe geht dann unter
Wasser weiter und es ist schon etwas merkwÃ¼rdig beim Tauchen einer StraÃŸe in die Tiefe zu folgen. DafÃ¼r macht
es den Abstieg recht einfach, da man sanft tiefer geht und den Grund immer in gleicher Entfernung zu sich haben kann.
Bevor wir dies ausprobieren konnten, mussten wir uns aber erstmal in die AusrÃ¼stung prummeln, was immer ebenso
zeitaufwendig wie anstrengend ist. Da wir einen Wohnwagen auf dem zur Tauchbasis gehÃ¶renden Campingplatz
gemietet hatten, konnten wir dies immerhin bequem im Vorzelt erledigen. Taucherflaschen und die schweren Jackets
sowie das Taucherblei fuhren wir mit meinem unter der Belastung quietschenden Handwagen zum Wasser, wo ich den
schweren Teil meiner AusrÃ¼stung wegen der Knieprobleme erst im Wasser anzog. Dummerweise ging der
ReiÃŸverschluss meines Halbtrockenanzuges nicht richtig zu, statt dessen verharrte der Verschluss im Zustand
nicht-ganz-zu und liess sich nicht vor und nicht zurÃ¼ck bewegen. Kurz fÃ¼rchtete ich, nur noch mit einer Schere
wieder aus der Neoprenpelle zu kommen, da beugte er sich doch der Gewalt und bewegte sich wieder etwas. Ganz
schlieÃŸen lassen wollte er sich trotzdem nicht und so hatte ich beim ersten Tauchgang ungewohnt viel kaltes Wasser
in meinem Anzug.
Sehr vorsichtig begann ich dann diesen ersten Tauchgang, da ich nicht wusste, wie mein Knie die Flossenbewegungen
verkraftet und ob ich mit der BewegungsschwÃ¤che Ã¼berhaupt navigieren kann. Allerdings ging dies unerwartet gut,
teilweise zwar einbeinig und langsamer als gewohnt, aber ich hatte nie das GefÃ¼hl, hilflos zu sein. DafÃ¼r
funktionierte der Druckausgleich bei mir erstmal gar nicht. Bisschen erkÃ¤ltet? Vielleicht bin ich aber auch nur zu lange
nicht tauchen gewesen?! Bei den spÃ¤teren TauchgÃ¤ngen ging dies wesentlich besser und ich fÃ¼hlte mich da, weil
ich wusste, dass ich mich ausreichend bewegen kann, auch sicherer. Nachdem der ReiÃŸverschluss mit einem
10-Euro-Fettstift gangbar gemacht worden war (Labello hÃ¤tte es fÃ¼r 1/5 des Preises sicher ebensogut getan, hatte
ich aber nicht dabei), war mir spÃ¤ter auch nicht mehr so furchtbar kalt.
Zumindest nicht in den oberen Bereichen. Ab 12-15 Meter hatten wir eine Sprungschicht im Wasser, ab der es aprupt
Eiswasser wurde. Aber in diesem See man muss ja gar nicht unbedingt immer in die Tiefe, es findet sich auch genug
sehenswertes in den oberen Bereichen. Wobei wir nur wenig Lebewesen zu Gesicht bekamen, und von den wenigen
waren die meisten Taucher. Ein Lachs, oder war es doch eine Regenbogenforelle?, erfreute uns beim ersten
Tauchgang, spÃ¤ter waren es nur noch winzige Schwarmfischchen, die in dem kargen Pflanzenbewuchs Schutz
suchten.
Relativ nah des Einstieges sollte es freischwebend ein gelbes Flugzeug geben, was wir zwei TauchgÃ¤nge lang
vergeblich suchten. Kein Wunder, dies liegt inzwischen 20 Meter tief am Grund. Und ich fÃ¼rchtete schon, komplett
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unfÃ¤hig in der Navigation bzw. dem Lesen der Seekarte zu sein.
Statt des Flugzeuges fanden wir irgendwann den Hai. Ebenfalls und tatsÃ¤chlich frei schwebend vor
dunkelblau-schwarzem Hintergrund materialisierte er sich aus der Dunkelheit. Woher die Filmmelodie just in diesem
Moment kam, ist mir nicht ganz klar, aber dieses aufgerissene Haimaul vor dem dunklen Nichts sorgte trotz all meines
Wissens um sein Plastikwesen in mir fÃ¼r nur schwer unterdrÃ¼ckbare Fluchtreflexe.
Ansonsten hatten wir noch eine Menge Ã¼beraus friedlicher Reste der ehemaligen Kreideabbauanlagen und tote
Baumreste, die sich in Richtung SeeoberflÃ¤che streckten.
Und natÃ¼rlich die Abbruchkante. Ein Schild aus der Zeit, als der See noch keiner war, warnte uns davor und auch
wenn es irrationale Ã„ngste sind, die einem vor einem Abgrund unter Wasser warnen wollen, in dem man ja sowieso
relativ schwerelos umherpaddelt, so brauchte ich zwei AnlÃ¤ufe um mich der Kante zu nÃ¤hern und an ihr vorsichtig
heruntergucken zu kÃ¶nnen. Man sah einen Hang, der sich in der Dunkelheit verlÃ¤uft. Ein Fisch Ã¼berquerte diese
Kante vor meinen Augen ganz einfach und offensichtlich furchtlos, und das sogar ohne abzustÃ¼rzen! ;)
Ich komme bestimmt noch einige Male wieder hier her. Wenn es dem Knie besser geht. Und vielleicht auch etwas
lÃ¤nger, weil diese beiden Tauchtage doch rasant schnell vorrÃ¼ber waren.

Geschrieben von Nina in privates um 21:18
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Montag,

3. August 2015

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - 4.3 Tastaturen

Kapitel 4.3 - Tastaturen
Manchmal hat man als RÃ¤tsel ein Zahlen- oder Zeichensalat vor sich, der sich mit Hilfe von Tastaturen in Klartext
Ã¼bersetzten lÃ¤sst.

Tastaturverschiebungen und -Position
Eine Variante der Tastaturverschiebungen funktioniert Ã¼blicherweise mit einer Standard-QWERZ-Tastatur - also die,
die wir Ã¼blicherweise in Deutschland unter den Fingern haben. Wobei dies keine zwingende Notwendigkeit ist, die hier
beschriebenen Verfahren funktionieren mit anderen, standardisierten Tastaturen ebenfalls mehr oder minder eindeutig ich hoffe nur, dass der Owner in so einem Fall auch einen entsprechenden Hinweis angebracht hat...
Bei den rechts-links-oben-unten-Verschiebungen nimmt man zum VerschlÃ¼sseln nicht den Buchstaben, den man
eigentlich nutzen will, sondern den rechts oder links daneben, oder den darÃ¼ber oder darunter liegenden, manchmal
auch gemischt. So zu verschlÃ¼sseln funktioniert allerdings nur so mÃ¤ÃŸig gut, weil manche Nachbartasten ja keine
Buchstaben mehr sind. Daran lÃ¤sst sich diese Tastaturverschiebung dann aber wenigstens recht gut erkennen.
â€žSommersonneâ€œ wird einen Staben nach rechts verschoben zur â€ždp,,rtdpmmrâ€œ, nach links zur
ainnweaobbw, nach unten vermutlich etwa zu â€žw9jj34w9hh3â€œ (da die Tasten leicht schrÃ¤g Ã¼bereinander
liegen, gibtâ€™s hier immer noch Ratespielraum).
Man kann auch die â€žLageâ€œ der Taste, die man dem Ratenden verraten mÃ¶chte, Ã¼ber ihrer Position
beschreiben. So eine Tastatur hat ja normalerweise oben eine Zeile mit Ziffern (und Sonderzeichen), und darunter drei
mit Buchstaben. So lieÃŸe sich also mit Zeile 4, Taste 8 - von links gezÃ¤hlt - also z.B. mit 4/8, ein N
â€žverschlÃ¼sselnâ€œ.
Ã„hnlich verhÃ¤lt es sich, wenn man die 10-Finger-Tipptechnik als â€žVerschlÃ¼sselungâ€œ benutzt und nur verrÃ¤t,
welcher Finger jetzt gerade am Tippen ist. MÃ¶glicherweise noch mit der Angabe der Zeile, die er bedient. â€žrz4â€œ
wÃ¤re rechter Zeigefinger, vierte Zeile. Also wieder das â€žNâ€œ (oder das "M", der Zeigefinger bedient hier beide
Tasten) â€žrm2â€œ das â€žiâ€œ, â€¦ Wohl dem, der im Adlersuchsystem tippt aber trotzdem weiÃŸ, welche Taste
von welchem Finger bedient werden soll. ;)
Sonderzeichen und Shift
Habe ich einen Wust von Zeichen vor mir, die keineswegs zufÃ¤llig aus diesen hier bestehen: !â€œÂ§$%&/()=, dann
hilft es, bei der Tastatur mal auf die Reihe mit den Ziffern zu schauen â€“ da hat ein Schlaukopf einfach die Shift-Taste
gedrÃ¼ckt und Ziffern monoalphabetisch mit den auf ihnen liegenden Shift-Sonderzeichen â€žverschlÃ¼sseltâ€œ.
Selbiges gibts Ã¼brigens - etwas schwieriger - gern auch mit der amerikanischen Tastatur.
Malen von Zahlen / Nummernblock
(siehe auch Kapitel 3.4 )
Schaut man sich die â€žMatrixâ€œ des Ziffernblockes mal an, kann man mit diesem Ziffern oder Buchstaben
â€žbeschreibenâ€œ. 1-4-7-5-3-6-9 ergÃ¤be, wenn man sich diese Ziffern in der Reihenfolge auf dem Ziffernblock
anschaut und nachmalt, ein N . 9-8-7-4-5-6-3-2-1 eine fÃ¼nf...
Vanity
Vanity - siehe auch Kapitel 4.1 - bezieht sich nicht mehr auf die Computer, sondern auf die Telefontastatur, bei der ja zu
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jeder Ziffer auch Buchstaben zugeordnet sind. Das ergibt einen Code, der aus Ziffern besteht, die sich hÃ¤ufig
wiederholen und in denen die 1 normalerweise NICHT vorkommt!
Das war es hier erstmal von mir. Wenn ihr weitere Ideen oder Fragen habt, kÃ¶nnt ihr sie einfach in die Kommentare
schreiben. Ich freue mich Ã¼ber so beinahe jedes Feedback, was ich zu meinen BeitrÃ¤gen hier bekomme!
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 19:26
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Donnerstag, 28. Mai 2015

Farin Urlaub Racing Team 2015 - Hannover
Ich mag den groÃŸen, blonden Ã„rztefrontmann auch solo schon sehr lange und erinnere mich gern an
spÃ¤tabendliche Laufrunden vor sicherlich schon fast 10 Jahren mit "ihm" auf den Ohren.
Also wurde es gestern endlich mal Zeit, ihn live zu bewundern. Eineinhalb Stunden vor Konzertbeginn waren wir an der
Stadionsporthalle, wo sich eine lange, ordentliche, deutsche Schlange gebildet hatte, die aber recht schnell voran kroch.
Vor uns junge Leute, die mit einem Versprengten telefonierten (â€žWo bleibst du denn? Wir haben dein Bier und deine
Karten hier!â€œ). Das Bier wollten sie verschenken, weil sie es ja nicht mit reinnehmen konnten, aber niemand wollte
das Krombacher *grins*.
Neben den schlangefÃ¼hrenden Metallgittern standen TÃ¼ten und Boxen zum Pfand sammeln. DazugehÃ¶rig
abgerissene Gestalten beider Geschlechter und verschiedener NationalitÃ¤ten, die das Pfand den Leuten mÃ¶glichst
gleich direkt aus der Hand nahmen. Einer hatte â€“ psychologisch sehr klug â€“ einen Einkaufswagen an den Anfang
des Metallgitters gestellt. Dies funktioniert in Deutschland hervorragend, die Leute sortierten artig ihren GlasmÃ¼ll dort
hinein. Lotgerecht nebeneinander gelegt und nach Flaschenarten und -marken gegliedert!
Am Einlass wurde ich von einer Person abgetastet, bei der ich mir der ZugehÃ¶rigkeit des weiblichen Geschlechts nicht
unbedingt sicher war. Es war eine unangenehme Prozedur, eher einem Verbrecher als einem Konzertbesucher
wÃ¼rdig (ich kann mich nicht erinnern, bei so etwas einmal so grob betastet worden zu sein). Sogar die
Mini-TÃ¤schlein meiner kleinen Leder-Bauchtasche musste ich Ã¶ffnen. *kopfschÃ¼ttel* Kamera, Springmesser und
Alkoholika hÃ¤tte ich trotzdem wie immer zwischen den BrÃ¼sten, im Hosengurt vorm Bauch oder den Socken
hereinschmuggeln kÃ¶nnen... lÃ¤cherliche Kacke!
Endlich unten im Innenraum angekommen war ich froh, dass es doch noch nicht so voll war. Die meisten Wartenden
saÃŸen vor der BÃ¼hne am Boden, wir so grob in der 6.-7. Menschenreihe, leicht links der Mitte. Dass es bei einem
derartigen Konzert nicht klug ist, ganz mittig zu stehen, bestÃ¤tigte sich spÃ¤ter, als sich gefÃ¼hlt zweihundert
Menschen Ã¼ber die Massen nach vorne tragen lieÃŸen. Die natÃ¼rlich immer genau mittig von den Ordnern in
Empfang genommen zu wurden. Ach, die grimmig schauenden Herren vom Sicherheitsdienst stehen da gar nicht um
die BÃ¼hne zu bewachen, die stehen da, um das angeschwemmte Publikum auf den Arm zu nehmen? *hihi* Einer von
diesen WÃ¤chtern konnte trotz unbewegt in die Menge starrendem Gesicht seine Musikliebe aber nur schwer
unterdrÃ¼cken und zappelte ein wenig im Takt herum, als Farin spÃ¤ter musizierte.
Aber erstmal hieÃŸ es warten. Was viele dazu brachte, aufs Smartphone zu starren und drauf rum zu wischen und zu
tippen. Was hat man eigentlich frÃ¼her in den Zeiten ohne Smartphone mit derartigen Wartezeiten gemacht?
Vermutlich geredet, was der Typ neben mir leider auch zur GenÃ¼ge tat. Nun weiÃŸ ich alles, was ich nie Ã¼ber den
bevorstehenden Junggesellenabschied seines Kumpels wissen wollte, und einiges mehr, was zum GlÃ¼ck spÃ¤ter mit
der Musik aus meinem Hirn wieder herausgeschwemmt worden ist. Generell erschien mir das Publikum im Durchschnitt
jÃ¼nger als ich. DafÃ¼r verwirrenderweise aber auch dicker! Mag sein, dass subjektive Wahrnehmung hierbei eine
entscheidende Rolle spielt, aber die "alten" Ã„rztefans sind eher nicht das Durchschnittspublikum von Farin.
MÃ¶glicherweise gehen die aber auch schon lange nicht mehr auf Konzerte, weil sie mit dem Abbezahlen ihrer
EinbaukÃ¼che in ihrem Eigenheim ausreichend beschÃ¤ftigt sind?
Ich bekam eingeschlafene Beine vom Sitzen auf dem Boden (ich bin zu alt fÃ¼r diese ScheiÃŸe), trank Bier und Cola
aus 2-Euro-Farin-Urlaub-Plastikbechern (die ich spÃ¤ter trotz Anbinden in meinem JackenÃ¤rmel leider verlor und mich
nach Konzertende noch einmal fÃ¼r einen 2-Euro-Farin-umzingeltvonIdioten-Becher-mit-4,50-Euro-ColafÃ¼llung
anstellen musste )..
30 Minuten vor Konzertbeginn weckten BassgerÃ¤usche hinter dem Vorhang die Massen, worauf ein Lemming-Effekt
einsetzt. Die Leute, die seit einer Stunde friedlich wartend am Boden saÃŸen, erwarteten wohl einen FrÃ¼hstart der
Band, standen plÃ¶tzlich auf und begannen nach vorne zu drÃ¤ngeln. Da bleibt einem kaum was anderes Ã¼brig als
mit zu machen, sonst ist man platt oder weg...
Vor mir standen nun natÃ¼rlich wie immer groÃŸe Menschen. Trotzdem war ich nur wenige Meter von der BÃ¼hne
entfernt und auch die Mauer aus groÃŸen Menschen hatte immer mal wieder LÃ¼cken im Sichtbereich. KurzÃ¤rmlig im
GedrÃ¤nge gab es schon vor der BÃ¼hnenshow immens viel KÃ¶rperkontakt, und ich stellte wieder einmal fest, dass
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ich den in so einer Situation lieber mit Frauen als mit MÃ¤nnern habe. Vielleicht einfach, weil sie weicher sind und
besser riechen? Noch roch es aber normal, unauffÃ¤llig, nach Shampoo, Deo und Bier, spÃ¤ter kam dann SchweiÃŸ in
vielen Geruchsrichtungen hinzu. Aber kein Zigarettenrauch! Was bin ich froh, heute nicht auch noch gegen die Sucht
anzukÃ¤mpfen bei den inzwischen Ã¼blichen Nichtraucherkonzerten...
Punkt 20 Uhr ging's los. Ist das noch Punkrock? Ich glaube nicht...
Auf der BÃ¼hne neben Farin eine hÃ¼bsche Gitarristin, eine noch hÃ¼bschere Bassistin und die Schlagzeugerin, von
dessen optischem Reizen man sich erst gegen Ende des Konzertes Ã¼berzeugen konnte, weil sie bis dahin hinter
ihrem Instrument fast unsichtbar gewesen ist. Weiterhin vier SÃ¤ngerinnen und vier BlÃ¤ser.
Es folgte Musik. Zwei Stunden und 20 Minuten lang. Zuviel vom neuen Album, was ich nicht so gern mag, aber auch
ausreichend schÃ¶nes aus den Alten. Ich war bis auf wenige Zeilen bei allem textsicher (ein paar Exoten hab ich in den
letzten Tagen noch geÃ¼bt *g*), und ich war damit bei Weitem nicht die Einzige! Das ganze Publikum, zumindest aber
der Bereich, den ich Ã¼berblicken und bedingt hÃ¶ren konnte, sang mit. Und tanzte. Und hÃ¼pfte. Und schubste. Und
ich mitten drin...
Anfangs hatte ich bei diesen Massenbewegungen, bei denen einem nichts anderes Ã¼brig bleibt, als mitzuschwimmen
und besser nicht zu stolpern, Angst. Normalerweise bin ich etwas weiter hinten, auÃŸen, wo mich derartiges nur am
Rande berÃ¼hrt und eher belustigt betrachtet als denn dann gefÃ¼hlt wird. Nicht bei diesem Konzert! Anfangs
schwappte es nur im Mittelpunkt der BÃ¼hne und die wenigen Meter, die ich von diesem entfernt war reichten, um mich
sicher zu fÃ¼hlen. Aber irgendwann wurde auch von der anderen Seite geschubst und geschoben, zurÃ¼ckgeschoben
und gehÃ¼pft und ich hatte SpaÃŸ, ein Teil dieser unkontrollierten Masse zu sein! Den SchweiÃŸ der anderen auf dem
eigenen Shirt, nicht nur die eigenen Haare im Gesicht, im engen KÃ¶rperkontakt zu allen Seiten, mithÃ¼pfend, wenn
die anderen es tun, weil man beinahe physikalisch mit hochgezogen wird, zur Seite hÃ¼pfend, tanzend, drÃ¤ngelnd,
zurÃ¼ck geschubst werden. Verwirrenderweise war dies alles nur selten schmerzhaft und obwohl ich mir gÃ¤nzlich
unbekannte Menschen permanent an allen mÃ¶glichen Stellen anfassen musste, Ã¼berhaupt nicht unangenehm! Und
als besonderer Bonus kam ich durch dieses Schwarmverhalten immer weiter nach vorne!!! Die zweite HÃ¤lfte des
Konzertes genoss ich in zweiter bzw. dritter Reihe mit einem sagenhaften Blick auf die BÃ¼hne :).
GEIL! :)
Als besonderen Nebeneffekt dieser Sing-, Tanz- und Schreitherpaieeinheit bin ich in KÃ¼rze immunisiert gegen den
GroÃŸteil aller aktuell grassierenden Infekte. ;)
Farin spielte mit uns, lieÃŸ die viertausendfÃ¼nfhundert Zuschauer springen, wenn er hÃ¼pf sagte, lieÃŸ uns seine
Musik mit Gesten untermalen und trank zwischendurch Tee aus einem Keramikbecher. Was mich zu der Aussage:
â€žFarin, ich will ein Tee von Dirâ€œ brachte, die ich â€“ leider? zum GlÃ¼ck? â€“ nur fÃ¼r die um mich
herumstehenden formulierte und nicht laut brÃ¼llte.
Einzig ein einzelner, furchtbar schlecht und dafÃ¼r umso laut Mitsingender, dessen KÃ¶rperkontakt (und Alkoholpegel)
das normale MaÃŸ weit Ã¼berschritt, nervte. Der eine und andere Besucher verkrÃ¼melte sich dafÃ¼r nach den
ersten Massebewegungen zÃ¼gig nach hinten. So auch die beiden recht maskulin wirkende Frauen in weiÃŸen
AnzÃ¼gen, die schon optisch sehr deplatziert in der meist schwarzgekleideten Masse wirkten. Viel Ã¤lter, viel
bewegungsloser und ab und an beinahe fassungslos starrten sie zur BÃ¼hne. Mir ging es dabei ganz anders, ich war
einfach ein Teil dieses Schwarms und hatte daran unerwartet erfreulich sehr viel SpaÃŸ!
Ich will nochmal!!!!
(und wÃ¤hrend ich dies alles schreibe, singt er noch immer in meinem Kopf davon, daÃŸ er sein Herz verloren und von
Idioten umzingelt ist :) ).

Geschrieben von Nina in privates um 19:57
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Sonntag,

3. Mai 2015

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - 3.4 Malen von Zahlen

Kapitel 3.4 - Malen von Zahlen
Im Grunde suchen wir bei den Mysteries ja doch immer nur das eine: die Ziffern bzw. Zahlen, die uns die
GPS-Koordinaten verraten. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass sich im Laufe der Zeit eine schier unglaubliche
Anzahl von Varianten entwickelt hat, um Zahlen darzustellen. Dieser Blogbeitrag handelt von einer in meinen Augen
sehr hÃ¼bschen Variation davon. Der, in der man diese "malen" muss.
Dies zu umschreiben kann auf vielfÃ¤ltige Weise geschehen. Man kÃ¶nnte zum Beispiel die Eckpunkte einer Ziffer
angeben, dazu noch die Reihenfolge wie diese verbunden werden mÃ¼ssen. Beispielsweise in dem man Orte
(BahnhÃ¶fe, Haltestellen etc.) oder Koordinaten im Listing erwÃ¤hnt, die z.B. bei Google-Earth eingegeben und per
"Lineal" (aus der Ikonenleiste von Google-Earth) verbunden werden kÃ¶nnen.

Genauso hÃ¼bsch lassen sich mancherorts StraÃŸen verwenden, sofern die Siedlungen ein entsprechend geradliniges
StraÃŸenmuster aufweist.
Irgendwo in diesem Blog erwÃ¤hnte ich schon einmal die "RLOU-VerschlÃ¼sselung". Rechts-Links-Oben-Unten sind
die Anweisungen, nachdem der RÃ¤tsellÃ¶ser seinen Stift auf einem StÃ¼ck Papier bewegen soll. Rechts, Unten,
Links, Unten, Rechts ergÃ¤be so verschlÃ¼sselt eine "2". NatÃ¼rlich muss es nicht RLOU sein, RLUD (right, left, up,
down) kÃ¶nnte die englische Form sein. MÃ¶glich ist aber jede andere, meist aus vier Variablen bestehend. Nimmt man
noch die Diagonalen dazu, kÃ¶nnten es auch sechs oder acht sein (schrÃ¤g links hoch, rechts runter etc.).
Ã„hnlich lassen sich Ziffern Ã¼ber die beim Geocachen hÃ¤ufig benutzte 7-Segmentanzeige "malen".

HÃ¤ufig werden wirklich die typischen 7-Segment-Buchstaben benutzt, wobei A-B-C-D-G zum Beispiel eine 3 ergÃ¤be.
Aber auch hier kÃ¶nnten die sieben Variablen natÃ¼rlich anders benamt oder binÃ¤r in einem 7-Bit-System dargestellt.
Die 3 von eben wÃ¤re 7-Bit-binÃ¤r eine 1111001 (benutzte Segmente bekommen eine 1, unbenutzte die 0).
7 ist die Mindestanzahl, die es braucht, lesbare Segmentzeichen zu malen. Es gibt auch weitere Segmentanzeigen, die
mit mehr Segmenten und dadurch auch diagonalen Strichen hÃ¼bschere Buchstaben und Ziffern malen kÃ¶nnen.
Auch schon einmal hier im Blog erwÃ¤hnt wurde das Malen mit Hilfe von einer Tabellenkalkulation bzw. einer
Buchstaben/Ziffern Matrix. So ein Tabellenblatt ist ja normalerweise aufgebaut in Ziffern an der linken Seite (Zeile) und
Buchstaben oben (Spalte). StÃ¶ÃŸt der RÃ¤tselnde nun auf eine Reihe von Kombinationen aus einem Buchstaben und
einer Ziffer, kÃ¶nnte es helfen, diese Zellen in einer derartigen Matrix auszumalen und zuzuschauen, wie sich aus dem
Nichts die gewÃ¼nschte Information hervorkristallisiert.
Das seltsame Kryptogramm B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,C3,D4,E5,F6,G7,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8 entpuppt sich abgemalt
simpel als Buchstabe "N":

Auch Ã¼ber den Ziffernblock der Tatstatur bzw. eine Telefontastatur lassen sich Zahlen / Buchstaben "malen".

So ist 1,5,7,8,9 ebenso wie 1,2,3,5,7 und "PEKA" (Vanity, also die Buchstaben, die auf der Telefontastatur synonym
fÃ¼r die Ziffern benutzt werden kÃ¶nnen) nichts anders als die so gemalte Ziffer "7".
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Ein groÃŸer, wirr wirkender Block mit Zeichen (meist nur zwei verschiedene) kann ebenfalls "gemalte" Ziffern oder
Buchstaben erhalten. HierfÃ¼r muss man ihn nur in einen Editor (z.B.: Notepad++) packen und "zusammenschieben"
(das Programmfenster in der Breite verkleinern bis die vom Ersteller des RÃ¤tsels benutzte Zeilenbreite erreicht ist).
Beispielsweise ergibt sich hieraus ein freundlicher MorgengruÃŸ. In meinem Firefox kann ich das Fenster Ã¼brigens
nicht klein genug schieben, um etwas lesen zu kÃ¶nnen.
Mein absoluter Mystery-Liebling aus meinen Anfangszeiten des Mystery-LÃ¶sens ist die "Plottersprache". Stiftplotter
malen ja wortwÃ¶rtlich Buchstaben, Ziffern oder eben Bilder. Damit sie dies kÃ¶nnen, mÃ¼ssen sie angesteuert
werden, also genau wissen, wo auf dem Papier der Stift gesenkt und in welche Richtung der Stift geschoben werden
muss, also malt. Dies ergibt eine Art "Sprache", die dem RLOU von oben nicht unÃ¤hnlich ist. Nur das es meist noch ein
"Pen up" und "Pen down" gibt und je nach Variation eine absolute oder relative Angabe der Malkoordinate geben kann.
Schaut man sich ein Blatt Papier an, kann man jeden beliebigen Punkt auf diesem Ã¼ber eine gedachte X- und
Y-Koordinate bezeichnen. Man muss sich nur vorher klarmachen, wie groÃŸ das Raster ist. Im Falle des Plotters, wie
viele Pixel er malen kann. Dann kann man beispielsweise ein 120/60 als 120 Pixel vom obersten, linken Punkt des
Blattes nach rechts und 60 Pixel von eben da nach unten verstehen. Senkt sich hier der Stift und malt nun 20 nach
rechts, 20 nach unten, 20 nach links, 20 nach unten und 20 wiederum nach rechts, haben wir wieder eine gemalte "2".
Alternativ kann eben dies auch Ã¼ber 120/60, 140/60, 140/80, 120/80, 120/100, 140/100 erreicht werden. Also jeweils
die Papier-Koordinate, zu der sich der Stift bewegen soll.
So etwas kann der Mystery-Owner in natÃ¼rlicher Sprache oder auch in einem echten oder ausgedachten
Computerdialekt im Listing verstecken. Wer auf derartiges stÃ¶ÃŸt, kann sich gerne mal in HP-GL, den quasi-Standard
der Plottersprachen einlesen. Hierzu gibt auch Software, mit der man aus einem Programmlisting in HP-GL am
Bildschirm "plotten" kann. Sehr schÃ¶n ist auch die uralten Programmiersprache "Logo". "pu" steht hier fÃ¼r pen up,
"pd" fÃ¼r pen down, "fd" bewegt den stift nach vorn, "bk" nach hinten, "rt" und "lt" drehen den Stift und damit den
"Blickwinkel" um einen Winkel nach rechts oder links. Somit ist die Malrichtung hierbei relativ, also nicht von einem
bestimmten Punkt ausgehend rechts-links-oben-unten, sondern man "dreht" das Papier (oder besser den
Malblickwinkel) um seine Achse, also den angegebenen Winkel, und malt von dort aus weiter.
Viel SpaÃŸ beim "malen" ;)
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
Weiter: Kapitel 4- Sprache und Schrift

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 20:52
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Geocaching Mysteries lÃ¶sen - 6.3 VigenÃ¨re entschlÃ¼sseln

Kapitel 6.3 VigenÃ¨re entschlÃ¼sseln
Der franzÃ¶sische Diplomat und Kryptograph Blaise de VigenÃ¨re entwickelte im 16. Jahrhundert eine fÃ¼r lange
Zeiten unknackbare, polyalphabetische VerschlÃ¼sselung. Im Gegensatz zur monoalphabetischen bedient sie sich
nicht eines einzelnen SchlÃ¼sselalphabetes, dem man mit Hilfe von HÃ¤ufigkeitsanalysen schnell auf die Schliche
kommt, sondern er benutzte fÃ¼r jeden Buchstaben des zu verschlÃ¼sselnden Textes ein eigenes. HierfÃ¼r verschob
er das Alphabet um jeweils eine bestimmte Zahl (wie Ceasar um 3 und Rot13 um 13 Buchstaben verschiebt). Der
hierfÃ¼r verwendeter VerschiebeschlÃ¼ssel ist dann das SchlÃ¼sselwort, mit dem der Kryptotext im Anschluss wieder
entschlÃ¼sselt werden kann.
Am anschaulichsten lÃ¤sst sich dieses Verfahren mit dem VigenÃ¨re -Quadrat verdeutlichen, welches alle 25
mÃ¶glichen Verschiebungen darstellt:
Der erste Buchstabe des Klartextes "Scheibenwelt" - (R.I.P. Sir Terry Pratchett!) - ist ein S (obere gelbe Zeile im Bild)
und wird mit dem ersten Buchstaben des SchlÃ¼ssels "Terry", also dem T, verschlÃ¼sselt (gelbe, linke Spalte im Bild),
also das Alphabet um 19 Buchstaben verschoben (A=0) und landet auf dem L. Der zweite Buchstabe ist ein C und wird
mit dem SchlÃ¼sselbuchstaben E zu einem G, ...
HÃ¤ufigkeitsanalysen laufen nun ins Leere, da die einzelnen Buchstaben jeweils nicht mehr mit dem gleichen ersetzt
werden. Aber sicher ist die VigenÃ¨re-VerschlÃ¼sselung trotzdem nicht. Je kÃ¼rzer der SchlÃ¼ssel und je lÃ¤nger der
Klartext ist, um so einfacher wird es, den Code zu brechen. Da ein normaler Text, egal in welcher Sprache, bestimmte
sich wiederholende Buchstabenfolgen hat (Bi- und Trigramme, siehe zum Beispiel hier), steigt mit der LÃ¤nge des
Klartextes die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Buchstabenfolgen mit den gleichen SchlÃ¼sselbuchstaben
verschlÃ¼sselt wurden und sich der Kryptotext Ã¤hnelt. Hat man so eine Wiederholung von Bi- oder Trigrammen
entdeckt, kann man daraus die SchlÃ¼ssellÃ¤nge ermittelt (ein Teiler der Entfernung zwischen den gleichen
Buchstabenfolgen). Und nun mit dem Wissen um die LÃ¤nge des SchlÃ¼sselwortes den Kryptotext StÃ¼ck fÃ¼r
StÃ¼ck verschieben. Dieser Ansatz wurde einem seiner Entdecker nach Kasiski-Test getauft (Kasiski-Online-Tool).
Noch etwas theoretischer ist der Friedman-Test, dessen Algorithmus mit Wahrscheinlichkeiten, dass zwei zufÃ¤llige
Buchstaben gleich sind, GrÃ¶ÃŸenordnung der SchlÃ¼ssellÃ¤nge zu berechnen versucht.
Ebenfalls mit der Wahrscheinlichkeit arbeitet die Korrelationsfunktion. ZÃ¤hlt man die Buchstaben im Kryptotext und
vergleicht sie mit der BuchstabenhÃ¤ufigkeit der normalen Sprache, lÃ¤sst sich mit einem genÃ¼gend langen Text die
Verschiebung anzeigen. Die Korrelationsfunktion besitzt bei der Verschiebung ein Maximum, bei der sich die zu
vergleichenden Verteilungen am besten decken. Womit sich auch die SchlÃ¼ssellÃ¤nge bei genÃ¼gend langen Texten
gut ablesen lÃ¤sst.
Praktisch untersuchen kann man dies z.B. hier (Dank Java-Sicherheitseinstellungen kÃ¶nnte es einfacher sein, das
Script herunterzuladen und lokal zu starten. Das Java-Script stammt nicht von mir, daher auf eigene Gefahr. ). Wenn ihr
mÃ¶gt, startet dieses Script und gebt oben folgenden Geheimtext ein:
Rensi ssm Evoimzk nek cvoisdlxtx. Zforzkeouuhko Mxmwmhxm lklmdr nixrix Ttf jÃ¼b ebmix Pxbldaz. Keocadvvivg.
Nodxq Xkg brx novg ileg fixan rs oigdv. Ydxq mct wzw xuk ais mbq wy, wxhp oigd qoigdv lebcix svgakrsdr Uamyix
smzixdbf zyn ehrus tm qsr onvlebqixnm?
Es erscheint im unteren Fenster ein Balkendiagramm. Interessant fÃ¼r die SchlÃ¼ssellÃ¤nge sind jetzt die lÃ¤ngeren
Balken, die sich mit einem gemeinsamen Teiler wiederholen. Im Beispiel wirkt die 5 sehr aufdringlich, da sich bei 5, 10,
15, 20 u.s.w. die hÃ¶chsten Balken zeigen. Klicken wir nun auf den Balken mit der 5, setzen also testweise die
SchlÃ¼ssellÃ¤nge auf 5, kÃ¶nnen wir mit den fÃ¼nf "Strichen" unter "SchlÃ¼ssel bestimmen" passende Buchstaben
"raten".
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Es erscheint ein neues Balkendiagramm mit mÃ¶glichen SchlÃ¼sselbuchstaben, die zu dieser SchlÃ¼sselstelle
passen. Sticht einer davon besonders durch seine LÃ¤nge heraus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um den
gesuchten handelt, besonders groÃŸ. Klicken wir nun auf das wahrscheinliche "K", erscheint im rechten Fenster unter
dem Geheimtext an jeder fÃ¼nften Stelle eine EntschlÃ¼sselung auf "K". Sieht erst mal nach normalen, deutschen
Buchstaben aus, also weiter. Beim zweiten SchlÃ¼sselbuchstabe ist das "A" am wahrscheinlichsten, beim 3. das "T".
Jetzt lÃ¤sst sich der Klartext fast schon erraten. Der SchlÃ¼ssel aber auch. Und auch wenn das Tool Leer- und
Satzzeichen unterschlÃ¤gt, lÃ¤sst sich nun lesen, dass ich diesen Blogbeitrag an einem Freitag, den 13. geschrieben
habe.
Fertig fÃ¼r alle Geocaching-VigenÃ¨re -RÃ¤tsel? Naja, eigentlich noch nicht ganz, es gibt noch mehr hÃ¼bsche
LÃ¶sungsansÃ¤tze. Ist das SchlÃ¼sselwort ein echtes Wort aus dem WÃ¶rterbuch, lÃ¤sst sich die n-gramm-Analyse
anwenden, die unter anderem auch bei Cryptoool-online implementiert ist. Hier wird mit wahrscheinlichen Bi- oder
Trigrammen am Wortanfang gearbeitet, mit denen man RÃ¼ckschlÃ¼sse auf den SchlÃ¼ssel ziehen kann, in dem
man wahrscheinliche Buchstabenkombinationen im Klartext findet.
Ã„hnlich aber weniger theoretisch funktionieren die AnsÃ¤tze, bei denen man Teile des SchlÃ¼ssels oder des
Klartextes zu glauben kennt. Dabei ist es egal, welchen der beiden AnsÃ¤tze man nutzen kann - man legt in jedem Fall
das zu erwartende Wort/Wortteil (Nord, Ost, Cache, suchen, zweiundfuenfzig, der GC-Code oder der Ownername)
Ã¼ber den Kryptotext und verschiebt um die jeweiligen Buchstaben vorwÃ¤rts und rÃ¼ckwÃ¤rts im Alphabet. Wer
mÃ¶chte und fÃ¤hig dazu ist, kann das sicher schnell in Excel nachprogrammieren. Es ist aber dank Internet gar nicht
nÃ¶tig. f00l.de, nik kaanan und viele andere haben uns mit ihren Scripten diese Arbeit schon erleichtert. Wer sich
weniger MÃ¼he geben mÃ¶chte, kann es auch mit einem Klick erst mal bei smurfoncrack probieren. Oder bei
crypt-online, wo es auch HÃ¤ufigkeits- und n-gramm-Analysen sowie ein Autokorrelationstool gibt. Ein simples aber
manchmal auch funktionierendes Cracktool bietet die geocachingtoolbox an .
Ãœbrigens hat der Herr VigenÃ¨re eine Verbesserung dieser Methode entwickelt, die aber nie dessen Bekanntheit
erlangte, obwohl sie wesentlich sicherer gegen Analysen wie die hier beschriebenen ist. Die Autokey-VerschlÃ¼sselung
arbeitet ebenfalls mit einem SchlÃ¼sselwort und damit wie der hier beschriebenen VigenÃ¨re -SchlÃ¼ssel, aber am
Ende des SchlÃ¼ssels wird fÃ¼r die Ver- und EntschlÃ¼sselung der Klartext angehÃ¤ngt. Somit ist die
SchlÃ¼ssellÃ¤nge so lang wie der Kryptotext und wesentlich schwieriger zu knacken.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 21:49
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Dienstag, 24. Februar 2015

Newsletter fÃ¼r neue BeitrÃ¤ge
Wenn Du gerne Ã¼ber neue BlogbeitrÃ¤ge von mir informiert werden mÃ¶chtest, aber die vorhandenen RSS-Feeds
nicht nutzen willst, kannst Du nun einen Newsletter abonnieren. HierfÃ¼r reicht es, eine Mail mit dem Betreff subscribe
an die Mailadresse ninas_schmierblog-request@freelists.org zu senden oder sich hier einzutragen:
http://www.freelists.org/list/ninas_schmierblog. Rechts neben diesem Artikel in dem Kasten "Newsletter" gibt es diese
Mailadresse und den Link noch einmal.
Du bekommst dann eine Mail, die einfach zurÃ¼ckgeschickt oder dem Anklicken eines Links bestÃ¤tigt werden muss.
Das verdankt ihr der deutschen Rechtsprechung, die dieses "double opt in"-Verfahren fÃ¼r Newsletter verlangt.
Und keine Sorge, ich verschicke auf diesem Wege keine Werbung, SPAM oder Ã¤hnlich nerviges. Einzig den Hinweis
zu neuen Artikeln auf meinem Blog.
Viel SpaÃŸ damit
Nina

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 07:03
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Was bleibt?
Es war noch frÃ¼h am morgen aber an dem Hauseingang standen schon MÃ¶bel zur Abholung bereit. HolzwÃ¤nde
von SchrÃ¤nken und Regalen, die offensichtlich gewaltsam zerlegt worden waren. Demnach war das hier kein Umzug
sondern eine EntrÃ¼mpelung. Der weiÃŸe Transporter vorn an der StraÃŸe bewies diese Annahme mit seinem
Aufdruck, der um schnelle, kostengÃ¼nstige und wertberÃ¼cksichtigende Wohnungsentleerungen warb.
Mein Blick glitt die Fenster des Hauses entlang. Um welche Wohnung geht es wohl hier? Rechts unten war Licht, aber
es hingen auch Gardinen am Fenster. Eher ein gutes Zeichen. Gardinen waren allerdings auch an allen anderen
Stockwerken. Ich hÃ¶rte eine TÃ¼r im Treppenhaus zufallen und schaute auf die Treppenhausfenster um zu sehen,
aus welcher Etage nun vielleicht Arbeiter kamen. Doch aus der beleuchteten Wohnung unten rechts. Dort, wo immer
eine alte Frau am Fenster gestanden hat, um zusammen mit ihrem vereinsamten Wellensittich die Leute zu beobachten,
die den schmalen Waschbetonpfad neben den HauseingÃ¤ngen und der Garagenwand entlanggingen. Jeden Abend
gegen 18 Uhr wurde das Vogelfenster durch eine Jalousie geschlossen. Jetzt war diese geÃ¶ffnet und der KÃ¤fig
verschwunden. Eine Deckenlampe aus braunem Glas beleuchtete das ansonsten bereits leergerÃ¤umte Zimmer,
dessen Inhalt nun auf dem Gehsteig vorm Transporter stand. KorbstÃ¼hle, RattankÃ¶rbe und ein gesticktes Reiterbild
in einem massiven Eichenrahmen. Eine Kommode. Ein VogelhÃ¤uschen auf drei Beinen, dass sicherlich in ihrem
kleinen Garten gestanden hat.
Ein groÃŸer, blonder und ein kleiner, dunkelhaariger EntrÃ¼mpler schoben unberÃ¼hrt MÃ¶belleichenteile in Richtung
Transporter. Das bleibt von einem Leben Ã¼brig, wenn man gegangen ist? MÃ¼ll, der von Fremden zerlegt und
abtransportiert wird?
Ist die alte Frau wirklich gestorben oder nur ins Altersheim umgezogen? Und was ist mit ihrem nun noch einsameren
Vogel passiert?
Ich habe sie doch gerade noch, vielleicht letztes oder vorletztes Wochenende, vorne an der StraÃŸe stehen sehen!
Ein bisschen hat sie mich immer an meine Oma erinnert, die viele Jahre lang Geschichten aus ihrer Nachbarschaft
erzÃ¤hlte, immer mit den Worten â€žIch stand grad' zufÃ¤llig am Fenster,...â€œ
Bis sie eines Tages nicht mehr am Fenster stehen konnte.
Das Leben ist sicher nicht immer nur schÃ¶n. Aber das es einmal enden wird, und nichts von einem bleibt, auÃŸer die
Erinnerung in den Menschen, die einen gekannt haben, darÃ¼ber mÃ¶chte ich auch nicht allzu lange nachdenken.

Geschrieben von Nina in privates um 07:38
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Kapitel - 8.6. Geocaching.com-spezifische RÃ¤tsel
Was liegt nÃ¤her fÃ¼r die Erstellung eines Mystery-RÃ¤tsels Geocaching.com zu nutzen? MÃ¶glichkeiten gibt es hier
einige. Man kÃ¶nnte zum Beispiel auf Caches, Profile, LogeintrÃ¤ge oder auf geocaching.com hoch geladene Bilder
verweisen, Ã¼ber die man die Koordinaten erhÃ¤lt oder zusammensetzen kann.
Listing / GC-Code
Als erstes wÃ¤re bei Cachelistings wohl der GC-Code zu nennen. Also dieser 6-7 Zeichen lange und mit GC
beginnende Code, Ã¼ber den jeder Cache eindeutig zu benennen ist.
Hierzu lohnt es sich zu wissen, dass Groundspeak seine Caches seit Anbeginn durchnummeriert hat und diese laufende
Nummer in den GC-Code umwandelt. Ganz am Anfang war das nur der Hexadezimalwert der laufenden Nummer, der
ein GC vorangestellt worden ist. 2003 reichte dieser Wertebereich nicht mehr aus und man nutzte fortan ein eigenes
Zahlensystem. Im Prinzip ein Stellenwertsystem mit der Basis 31, nur das nicht das Alphabet bis zum 21. Buchstaben
genommen wurde, sondern das komplette mit Ausnahme einzelner Buchstaben. Es fehlen I, L, O, S und U, angeblich
um zu vermeiden, dass SchimpfwÃ¶rter als GC-Code mÃ¶glich sind. Bis 2006 reichte dies sechsstellig, seitdem ist der
GC-Code siebenstellig.
Die Umrechnung in und aus diesem Groundspeak-eigenen Base-31 kann man zum Beispiel online bei fizzymagic oder
Ã¼ber die Handy-App GCC erledigen.
Mein Cache mit dem GC-Code GC5DWQB hat die laufende Nummer 4620439.
Ruft man ein Cache-Listing auf geocaching.com zum Beispiel nur mit Angabe des GC-Codes Ã¼ber den
URL-VerkÃ¼rzer http://coord.info auf und schaut nun auf die URL, auf die der Browser weitergeleitet worden ist, steht
dort wesentlich mehr als nur der GC-Code.
Mein Cache http://coord.info/GC5DWQB wird weitergeleitet auf
http://www.geocaching.com/geocache/GC5DWQB_duzzels-nutzlose-suche?guid=11f1e948-cfa1-48a5-bf12-44aac0177f
7b .
Das Listing heiÃŸt auf den Groundspeakseiten offensichtlich "GC-Code plus Cachename" (ist auch gleich viel
suchmaschinenfreundlicher) und hat hinten eine Guid dran gehÃ¤ngt. Guid bedeutet "Globally Unique Identifier" und ist
eine global (mehr oder minder) eindeutige Zahl. Jedes Listing bei Groundspeak bekommt eine solche Guid, genau wie
jeder Logeintrag, jedes hoch geladene Bild und jedes Benutzerprofil. Diese Guids kann man als Mystery-Owner nicht
beeinflussen, aber man kann die darin verwendeten Zeichen natÃ¼rlich irgendwie verwurschteln und vom RÃ¤tselnden
eine Koordinate draus erstellen lassen.
So eine ID wie hier (genauer geschrieben handelt es sich bei der von Groundspeak benutzten um eine UUID random 4
http://de.wikipedia.org/wiki/Universally_Unique_Identifier ) ist immer aus dem gleichen Muster aufgebaut und besteht
aus fÃ¼nf Gruppen mit Hexadezimalwerten im Format XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX , wobei jedes
X fÃ¼r ein Zeichen aus dem Hexadezimalsystem steht ( Ziffern 0-9 und Buchstaben a bis f).
Wandelt man die obigen Hexadezimalwerte aus der Duzzel-Listing-guid um, bekommt man einen Schwung
Dezimalzahlen, von denen zumindest die mittleren beinahe schon als Koordinate durchgehen kÃ¶nnten:
11f1e948 = 301066568
cfa1 = 53153
48a5 = 18597
bf12 = 48914
44aac0177f7b = 75500157894523
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Trickreiche Owner kÃ¶nnen natÃ¼rlich noch irgend geartete Rechenoperationen in ihr RÃ¤tsel einbinden.
Profile
Genau wie das Listing und sein GC-Code erhalten auch die Benutzerprofile bei geocaching.com eine laufende Nummer
und werden Ã¼ber das â€žGC-Base-31â€œ in eine Art Profil-Code (analog zum GC-Code) umgewandelt. Netterweise
wÃ¼rde der URL-VerkÃ¼rzer http://coord.info diese mit einem PR vorne dran zu dem richtigen Profil verlinken.
Dummerweise ist es gar nicht so einfach herauszufinden, welchen Code bzw. welche laufende Nummer ein
Benutzerprofil denn nun hat.
Klicke ich zum Beispiel auf mein Benutzerprofil, erhalte ich folgenden Link mit einer Guid:
http://www.geocaching.com/profile/?guid=749fe082-37c5-4439-8855-431c6dba5e77
MÃ¶glicherweise hÃ¤ngt sogar noch eine weitere Guid hier hinten dran; je nach dem, von wo aus ich auf das Profil
gelangt bin. Diese eindeutige ID bringt aber weder die laufende Nummer noch den Profil-Code zu tage. Schaut man sich
nun allerdings den Link "See the Forum Posts for This User" auf der Hauptseite irgendeines Benutzerprofils an, hat
diese ganz am Ende die laufende Registrierungsnummer! Mein Account war offensichtlich der 2.892.759
geocaching.com Account (ich fÃ¼hle mich, als hÃ¤tte ich einige Jahre zu spÃ¤t mit diesem Hobby angefangen!).
Wandele ich diese laufende Nummer nun Ã¼ber die obigen Links in den GC-base-31 um und fÃ¼ge statt GC PR vorne
dran, habe ich die Profil-ID PR3hwyq, die ich Ã¼ber http://coord.info/PR3hwyq tatsÃ¤chlich nutzen und mich auf mein
Profil verweisen lassen kann.
Travel-Bugs
Travelbugs sind ja von jeher gern genutzte Objekte fÃ¼r die â€žVemystifizierungâ€œ gewesen. Auch sie haben eine
laufende Nummer, z.B.: 1880999, die sich Ã¼ber â€žGC-Base-31â€œ in einen TR-Code umwandeln und Ã¼ber den
URL-VerkÃ¼rzer als http://coord.info/TB2EY4A als http://www.geocaching.com/track/details.aspx?id=1880999 aufrufen
lÃ¤sst.
Bei der Suche nach der Mystery-LÃ¶sung lohnt es sich sowieso oft, nach den TBs des Owners bzw. den zuallererst
eingeloggten TBs im Listing zu gucken.
LogeintrÃ¤ge, Bilder, Waypoints und Attribute
Da jeder Logeintrag eine eigene Guid hat (z.B.:
http://www.geocaching.com/seek/log.aspx?LUID=6b1d5e5f-7c4b-4bd8-a93d-da8c13707534 ), kann man natÃ¼rlich
auch im RÃ¤tsel irgendwo diese vergraben und den RÃ¤tselnden damit auf einen Logeintrag stupsen, der fÃ¼r die
RÃ¤tsellÃ¶sung nÃ¶tige Informationen enthÃ¤lt. Ebenso verhÃ¤lt es sich mit Bildern, die man bei geocaching.com hoch
laden kann (z.B.: http://imgcdn.geocaching.com/cache/large/e6395a95-f788-4572-bf60-089835130a05.jpg). Seit einigen
Tagen lagert Groundspeak diese offensichtlich bei cloudfront.net aus, da die Links aus den Listings automatisch dahin
umgeleitet werden (https://d1u1p2xjjiahg3.cloudfront.net/e6395a95-f788-4572-bf60-089835130a05_l.jpg).
Auch Waypoints haben eine eigene Guid, z.B.:
http://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=17625587-748c-4673-bfee-f94a3a686f71 .
Und zuletzt noch ein Hinweis auf die Attribute, die man auch hervorragend fÃ¼r einen Mystery nutzen kann. Der Owner
kann sie ja selber auswÃ¤hlen. Nimmt er zum Beispiel 10 StÃ¼ck und nutzt im Listing die Begriffe dieser Attribute,
lassen sich darÃ¼ber Zahlen generieren.
AuÃŸerdem haben auch die Attribute IDs. Die kann man zum Beispiel in der GPX-Datei eines Caches sehen, der sie
eingebunden hat. Oder ihr geht, sofern ihr schon einen eigenen Cache verÃ¶ffentlicht habt, in den Bereich, in dem die
Attribute editiert werden kÃ¶nnen und schaut mal in den Quelltext. 17 sind zum Beispiel die Schlangen, 32 das Fahrrad,
1 ist der Hund, 3 das Kletterseil.
Und zu guter Letzt gibt es ja auch noch die Smilieys, die man einem Log hinzufÃ¼gen kann und dessen Reihenfolge
(oder der Buchstabenwortwert der Bezeichnungen oder die Ziffern, die sich unterhalb der Sonderzeichen befinden, aus
denen man den Smileycode generiert) gerne mal fÃ¼r einen Smiley-Cache genutzt werden.
Wesentlich ausfÃ¼hrlicher als ich es tat, hat sich "West468" auf seinem Blog mit den Geheimnissen rund um die
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GC-Seite auseinandergesetzt: GC: Klug suchen nach Geocaching-Seiten.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 21:22
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Mittwoch, 24. Dezember 2014

Mysteries-LÃ¶sen-Blog als PDF-Download

Das Mysteries-LÃ¶sen-Blog als PDF-Download
Mein Weihnachtsgeschenk an euch: das Mysteries-LÃ¶sen-Blog als PDF-Download.
(Stand 23.12.2014)
Viel SpaÃŸ damit und schÃ¶ne Weihnachten euch allen da drauÃŸen!
Nina
Nachtrag vom 1.1.2015: Das PDF hat schon 300 Downloads innerhalb von nur einer Woche! Wow! :)
Nachtrag vom 20.1.2015: Und nach weniger als einem Monat gab es bereits 1.000 (einTAUSEND!) Downloads! Danke!
:)

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 07:57
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Mittwoch, 26. November 2014

Platz fÃ¼r Neues
In letzter Zeit bin ich hÃ¤ufiger mal Ã¼ber relativ junge aber schon wieder archivierte Caches gestolpert, die mit den
Worten "Hier ist jetzt Platz fÃ¼r Neues" ins digitale Nirwana geschubst worden sind. Und das einzig und allein aus
diesem Grund! Wenn sich die Ã–rtlichkeit verÃ¤ndert hat oder die Dose mehrfach verschwunden ist, der Owner keine
Lust mehr hat oder weggezogen ist, oder inzwischen sein Listing, die Dose und alles drumherum als doof und
minderwertig erachtet - da versteh ich Archivierungen. Aber aufwÃ¤ndige Listings, RÃ¤tsel und Dosen zu erstellen, um
das Ding nach einem Jahr wegzuwerfen?
Kann man natÃ¼rlich machen, ist aber kacke. Finde ich zumindest.
In einem Cacherprofil las ich die Worte "Platz fÃ¼r Neues" ebenfalls. Samt der Aufforderung, es ihm gleichzutun.
Ja aber... warum?
Um noch schneller noch mehr Punkte auf die eigene Statistik zu bekommen, ohne sich weit dafÃ¼r bewegen zu
mÃ¼ssen? Das erscheint mir in Hannover relativ sinnfrei, gibt es hier doch sowieso so viele Caches, daÃŸ es fÃ¼r die
allermeisten, halbwegs normal lebenden und arbeitenden Menschen unmÃ¶glich sein wird, diese alle zu loggen.
Bei zweien der Archivierten las ich noch heraus, daÃŸ alle, die dem Owner wichtig gewesen wÃ¤ren, nun geloggt
hÃ¤tten.
Achso... Ja dann?!
Dann ist ein Cache gar nicht fÃ¼r die Allgemeinheit der Cacher gemacht? Von denen wÃ¼rden in einer grÃ¶ÃŸeren
Stadt ja immer mal wieder welche vorbekommen. Reichen die LogeintrÃ¤ge der Unbekannten als WÃ¼rdigung fÃ¼r
das Auslegen und Erhalten eines Caches nicht aus? (Zugegeben, bei vielen Kurz- und Einheits-(Handy-)logs, selbst
fÃ¼r aufwÃ¤ndigste Caches, kÃ¶nnte man fast ein wenig diesem Gedanken verfallen).
Oder ist Geocaching jetzt so schnelllebig geworden, daÃŸ man sich schon sputen muss, einen dieser Fast-Log-Cache
zu erhaschen? Dann sollte man wohl Besten gar keine RÃ¤tsel im Voraus lÃ¶sen, wenn man nicht die Zeit hat, baldigst
seinen Nick in das Logbuch zu stempeln? (Seinen Nick, das Datum und vielleicht noch 2-3 nette Worte per Hand zu
schreiben, dauert ja auch zu lange).
Und im Gegenzug gibt es ganze Platzhalter-Cacheserien, die auch nach Monaten und Jahren noch immer nur
hingeworfene Filmdosen mit einem Listing sind, in dem auf 'was ganz grosses, tolles, was hier entstehen wird',
hinweisen.
Kann man sich jetz' drÃ¼ber aufregen, muss man aber eigentlich auch nicht.
In diesem Sinne: Happy Caching. Gern auch an steinalten Dinosauriercaches aus der Zeit, als man wirklich noch weit
fÃ¼r einen solchen fahren musste.
Geschrieben von Nina in Geschichten rund ums Dosensuchen um 13:44
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Sonntag, 12. Oktober 2014

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 2.1 Geocachingspezifische Kryptoanalyse

Kapitel 2.2 Geocachingspezifische Kryptoanalyse
Oder auch: Und was mache ich jetzt hiermit???
Ihr hab das RÃ¤tsel gefunden und steht nun verwirrt vor einem Berg aus Zahlen, Buchstaben, Bildern, Zeichen oder
Ã¤hnlichem?
Dagegen hilft vielleicht dieser Versuch strukturiert darzustellen, was das Gefundene sein kÃ¶nnte. Bitte nehmt es mir
nicht Ã¼bel, wenn ich nicht jeden Begriff mit einem Link hinterlege. Oft gibt es gar nicht DIE Seite, die weiterhilft. Aber
oft hilft zumindest schon das Stichwort, um auf den richtigen Weg zu gelangen.
Als erstes solltet ihr analysieren, was ihr habt. Buchstaben? Zahlen? Nur bestimmte? Wie viele? Gibt es
Gruppierungen? Eine Zweierteilung fÃ¼r Nord und Ost? Entspricht die Anzahl von Ziffern, Zahlen oder Gruppen der
Ã¼blichen Anzahl von Zeichen einer Koordinate (2 mal 5 oder 13-21 Zeichen, je nach Schreibweise)? KÃ¶nnten es
ausgeschriebene Zahlworte ergeben (4-6 Zeichen lang)? KÃ¶nnte der Anfang z.B. N52 sein? Bzw. N und E, wenn sich
die beiden Koordinatenteile eindeutig identifizieren lassen. Suchst Du Ã¼berhaupt Koordinaten? Oder eine Peilung?
Etwas ganz anderes?
Funktioniert "reverse Engeneering"? Also zu gucken, welche Koordinate aus dem VerschlÃ¼sselten in etwa
herauskommen mÃ¼sste und mit dem Code zu vergleichen.
Hilft alles noch nicht? Dann einmal gegenchecken:
a) Chiffriert mit Passwort:
Ihr habt einen offensichtlich chiffrierten Text und vielleicht sogar ein Passwort, wisst aber nicht, womit es entschlÃ¼sselt
werden kann? Hier eine Liste von gebrÃ¤uchlichen Chiffrierungen, die ein Passwort benutzen:
- ADFG(V)X (Chiffre enthÃ¤lt nur genau diese Buchstaben bzw. 5 bzw. 6 unterschiedliche)
- Alberti (Zwei SchlÃ¼sselworte!)
- AMSCO (SchlÃ¼ssel besteht nur aus Ziffern!)
- Autokey
- Beaufort-Chiffre
- Bifid-Chiffre
- Four-Square-Chiffre (Zwei SchlÃ¼ssel!)
- Gronsfeld-Chiffre (SchlÃ¼ssel besteht aus Ziffern!)
- Kamasutra
- Larrabee-Chiffre
- Polybius (ergibt zweistellige Zahlenketten)
- Nihilisten (Erweiterung von Polybius)
- Playfair
- Porta-Chiffre
- Transposition
- Vigenere(wird am HÃ¤ufigsten verwendet)
b) binÃ¤r
Ihr habt etwas gefunden, was zwei (manchmal 3 fÃ¼rs Leerzeichen) verschiedene ZustÃ¤nde hat? 0 und 1. Da oder
nicht da. WeiÃŸ oder schwarz. Zwei verschiedene Bilder. Farben. TÃ¶ne, etc. Meine Seite Ã¼ber BinÃ¤rcodes hilft
euch hoffentlich weiter.
c) 7-Segment-Anzeige
Ihr habt Zahlen von 1-7 oder Buchstaben von a bis g? Oder doch zumindest so viele Zahlen oder Buchstaben, also
sieben verschiedene ZustÃ¤nde? Diese sind in BlÃ¶cke aufgeteilt, wobei kein Block lÃ¤nger als sieben Zeichen ist und
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kein Zeichen im Block doppelt vorkommt? Die MinimalgrÃ¶sse eines Blocks betrÃ¤gt zwei verschiedene Zeichen? Dann
ist es die 7-Segmentanzeige, wie z.b. auf digitalen Uhren. Die Zahlen von null bis neun als 7-Segmentblock: abcdef bc
abdeg abcdg bcfg acdfg acdefg abc (oder abcf) abcdefg abcdfg
d) Rechts-Links-Oben-Unten
Ã„hnlich wie 7-Segment malt diese Variante letztlich auch Zeichen. Setzt im Geiste einen Stift auf ein Papier und lasst
ihn von diesem Ausgangspunkt ohne ihn abzusetzen in die jeweilige Richtung rechts, links, oben oder unten malen.
NatÃ¼rlich kÃ¶nnten die vier Buchstaben RLOU anders heiÃŸen. Aber es wÃ¤ren vier verschiedene. Und die
Mindestanzahl eines Blocks ist wieder zwei! Die maximale etwa acht (+/- 1, je nach Zeichenschreibeart).
Wiederholungen sind mÃ¶glich, aber selten.
e) das Periodensystem
Ihr habt Zahlen bis 118? Oder Buchstaben, die keinem Wort und keiner Ã¼blichen VerschlÃ¼sselung anzugehÃ¶ren
scheinen? MÃ¶glicherweise vor allem Buchstaben wie h, he, li, be, b, c, n, o, f? Oder BlÃ¶cke von maximal zwei
Buchstaben? Dann schaut mal auf das Periodensystem!
f) Code-Sonne
Ihr habt Dreiergruppen von maximal vier verschiedenen Buchstaben? Dann schaut euch mal die genetische
Code-Sonne an.
g) Zahlen und Zahlensysteme
Ihr habt Zahlen von 0-9 und Buchstaben bis f? Dann ist es das Hexadezimalsystem. Die Buchstaben gehen weiter als
bis f? Oder die Zahlen nicht mal bis 9? Dann kÃ¶nnte es ein anderes Zahlensystem sein. Ãœblich ist binÃ¤r (0 und 1),
oktal (bis 8), hexadezimal (16) und das Duodezimalsystem (12). Aber alles andere ist ebenfalls mÃ¶glich. Einfach mal
mit einem Umrechner spielen. So lÃ¤sst sich sogar ganzer Text in Zahlen umwandeln. Das Wort Nina in als "Basis 32"
ergibt z.B. die Dezimalzahl: 1097254.
- Habt ihr einen Mix aus groÃŸen und kleinen Buchstaben, Zahlen und +/-Zeichen, also: A-Z, a-z, 0-9, + / , so dÃ¼rfte
ein Base64-Umrechner weiterhelfen.
- Ihr habt Zahlen von 1-26? Dann sind es vermutlich einfach nur die Buchstabenwerte des Alphabets.
- Habt Ihr Zahlen so etwa ab ca. 50 bis 120? Dann schaut mal auf eine Ascii-Tabelle. N wie Nord ist Ã¼brigens 78, E
fÃ¼r Ost 69.
- Ihr habt zweistellige Zahlen, die ausschlieÃŸlich aus den Ziffern 1-5 bestehen? Polybius oder Klopfcode?
- Die Zahlen sind von 2-9, ggf. 0 und kommen oft doppelt und dreifach vor? Vanity bzw. Handytastatur!
- Apropos Handy: Ihr habt eine Zahlenreihe, die einfach keine Koordinate ergeben will? Vielleicht ist es eine
Telefonnummer? Oder ein anderes Koordinatensystem?
h) Buchstaben
- Ihr hab die Buchstaben I, V, X, L, C, D vor euch liegen? Das sind RÃ¶mische Zahlen.
- Ihr hab die Buchstaben m, p und f gefunden? Dann ist es Kenny-Speak.
- Jede Menge A und B? Siehe BinÃ¤r, das ist die Bacon-Chiffre.
- Buchstabensuppe? Mit relativ normaler BuchstabenhÃ¤ufigkeit? Ist es ein Anagramm? Oder eine
Buchstabenverschiebung wie der Lattenzaun oder Transpositionsverfahren?
- nur 5 bzw. 6 verschiedene Buchstaben? ADFG(V)X!
i) Weiteres
- Zahlen und Buchstaben gemixt, die auf nix obiges zu passen scheinen? Vielleicht sind es GC-Codes oder Nummern
von Trackables?
- Zahlen und Buchstaben gemixt, immer eine Zahl und ein Buchstabe? Vielleicht eine Matrix? FÃ¼llt mal ein
Tabellenkalkulationsblatt an den jeweiligen Positionen mit einem X.
- Zahlen und/oder Buchstaben und/oder Sonderzeichen? Leet-Speek?
Du hast immer noch keine Ahnung? Wirf es einer Suchmaschine vor!
Und lies hier den Rest vom Blog ;).
(to be continued...)
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ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
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Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 09:05
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Samstag, 11. Oktober 2014

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 9.1 - Codelisten und Links

Kapitel 9 - Links und Codelisten
(zuletzt aktualisiert: 13. MÃ¤rz 2015)
Hier findet sich ein Abriss meiner Lesezeichen, die keinen Anspruch auf VollstÃ¤ndigkeit erhebt. Ãœber Hinweise auf
weitere Links wÃ¤re ich sehr dankbar!
Codelisten
break VigenÃ¨re auf crypt-online
geocachingtoolbox
Buchstaben-in-Ziffern:
rentfort.de buchstaben-in-zahlen-umwandeln
oliver-rahe.de buchstaben in zahlen umwandeln
nummerologie quersumme-berrechnen.php inkl. RÃ¶misch
Rot
rot13.com
ROT-Irgendwas
DecodeRot (alle Varianten auf einen Blick!)
harald.ist.org Codeknacker fÃ¼r Buchstaben-Verschiebe-Codes
Rot13 / Rot 47
Bilderanalysen online
regex Online Exif-Viewer mit Thumbnail-Anzeige
metapicz Exif und mehr
img-ops weiterfÃ¼hrende Links zur Bilderanalyse und VerÃ¤nderung

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 07:31
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Donnerstag, 11. September 2014

Norwegen - Ein Reisebericht - Teil 5

Trondheim
Nach drei Tagen Geiranger hieÃŸ es fÃ¼r uns wieder Abschied nehmen. Es ging weiter nach Trondheim. Der Weg
fÃ¼hrte uns Ã¼ber wenig bewachsene Hochebenen mit wundervollen, durchsichtigen Bergseen und den
Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark. Leider blieb nicht die Zeit fÃ¼r eine Wanderung durch diese Gegend, in der am
Sonntag jeder Wanderparkplatz bis an die KapazitÃ¤tsgrenze besetzt gewesen ist. Wohlbemerkt von Autos mit
norwegischen Kennzeichen. Die sportlichen Norweger wandern wohl gerne. Wenn sie nicht grade joggen gehen,
Mountainbike fahren oder mit Inlinern oder Rollski Langlauf trainieren. StÃ¤ndig sah man sie irgendwo Sport machen.
Ich bekam bei diesem permanenten Anblick schon beinahe ein schlechtes Gewissen, weil ich gar keine Zeit hatte, mal
meine mit eingepackten Laufschuhe zu benutzen...
Etwas nÃ¶rdlich von Trondheim checkten wir in der schlechtesten aber auch fast teuersten HÃ¼tte dieser Reise ein.
Billiger PVC-Belag bedeckte den komplett schiefen Boden und die Einrichtung war nicht nur schÃ¤big sondern auch
schmutzig. Dass es keine Kaffeemaschine gab, konnte ich ja noch verschmerzen (fÃ¼r solche FÃ¤lle hatte ich Filter
und Kanne dabei), aber es gab nicht mal normale kleine FrÃ¼hstÃ¼cksteller und Ikea-Plastikbecher statt GlÃ¤sern. Die
Aussicht vor der HÃ¼tte war das Waschhaus fÃ¼r die Camper sowie der MÃ¼llplatz. Dabei war nur 150 Meter weiter
das Meer, welches eine wesentlich schÃ¶nere Sicht ergeben hÃ¤tte. Und so saÃŸ ich dann auch hÃ¤ufiger am Strand
und auf dem groÃŸen Steg an diesem.
Der Trondheimfjord wirkt so groÃŸ ist, dass er schon fast wie ein richtiges Meer wirkt. Er ist auch dementsprechend kalt!
Es kostete mich viel Ãœberwindung, hier eine winzige Runde drin zu schwimmen. Zumal die Steine um meine langsam
erfrierenden FÃ¼ÃŸe begannen, Beine auszufahren und wegzulaufen, als ich im knietiefen Wasser ein Weilchen
stehen geblieben war. oO
Ich erwÃ¤hnte wohl noch nicht die nahgelegene Bahnstrecke und die Flughafeneinflugschneise sowie die Russen, die
in den NachbarhÃ¼tten ArbeitsunterkÃ¼nfte gefunden hatten?! Obwohl Alkohol hier verdammt teuer ist, brachten sie
am zweiten Abend gleich drei Flaschen Wodka mit. Und sangen â€“ zum GlÃ¼ck aber nur kurz - sentimentale,
russische Lieder.
NatÃ¼rlich fuhren wir einen Tag nach Trondheim. Als erstes und meiner Meinung nach auch bei weitem bestes,
besuchten wir das Rockmuseum Rockheim. Eigentlich ist norwegische Rockgeschichte von 1950 bis heute nicht grade
ein Steckenpferd von mir, aber das Museum taugt wunderbar als interaktiver Spielplatz fÃ¼r alle Musikbegeisterten.
Man kann Videos und Musiker per Gestensteuerung oder Ã¼ber Laserpointer steuern, auf Touchscreentischen alte
Musikzeitungen durchblÃ¤ttern und zeitgleich die passenden Videos auf einer Leinwand schauen oder einem separaten
Heavy-Metal-Raum mit schwarzen WÃ¤nden, stimmiger Deko und einer Beschallung weit jenseits dessen, was
OhrenÃ¤rzte empfehlen wÃ¼rden. Dazu grunzende, blutbefleckte, grell geschminkte Norweger auf der Leinwand. Ich
war begeistert!!!
Noch mehr als wir eine Etage tiefer selber Musik mit echten Instrumenten machen durften, Hip-Hop zusammenmischen
konnten und wo ein interaktiver Musiker von einer Leinwand versuchte, uns (vollkommen erfolglos) E-Gitarre spielen
beizubringen. In Rockheim hÃ¤tte ich auch noch den Rest dieses Tages verbringen kÃ¶nnen!
Aber wir verlieÃŸen das schÃ¶ne Museum fÃ¼r eine fast klassische Stadtbesichtigung. Der Nidarosdom mit seiner
detailreichen Westfassade, in der unzÃ¤hlige Statuen herumstehen. Die schicken StadtbrÃ¼cken, der Stadtteil
Bakklandet mit HolzhÃ¤usern und CafÃ©s, die bunten SpeicherhÃ¤user am Fluss. Und die Maker Fair, eine Kreativ
Festival, was ich in Hannover leider verpasst hatte. In Trondheim war es zwar kleiner, dafÃ¼r konnte ich dort virtuelle
Moskitos erschieÃŸen. Die ich aber nicht sehen, nur durch die rings um mich herum aufgestellten Lautsprecher hÃ¶ren
konnte. Und das ausgerechnet nachdem mein GehÃ¶r kurz vorher noch so unter der Heavy-Metal-Beschallung gelitten
hat! Zum GlÃ¼ck jucken virtuelle Moskitostiche aber nicht.
Oslo
Der Urlaub nÃ¤herte sich dem Ende und damit seiner letzten Station: eine Nacht in Oslo, bevor unsere RÃ¼ckfÃ¤hre
uns wieder nach DÃ¤nemark bringt. Die Fahrt von Trondheim nach Oslo war gÃ¤hnend langweilig. Ging ein Teil der
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Strecke zwar wieder Ã¼ber den schÃ¶nen Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark, war alles danach nur noch eine
langweilige StraÃŸe mit wenig Abwechslung; sieht man einmal von der sehr langen Baustelle ab, wo momentan einige
Tunnel in den Berg geschlagen werden. Auf solchen Strecken ist vermutlich das GerÃ¼cht entstanden, dass sich 100
km auf norwegischen StraÃŸen wie 1000 auf deutschen anfÃ¼hlen.
Oslo, schon seit 1299 die Hauptstadt des KÃ¶nigreichs hat Ã¼ber 600.000 Einwohner und ist somit schon eine richtige
GroÃŸstadt. Das Preisniveau hier ist noch mal ein Zacken hÃ¶her als im Rest des Landes und laut â€žThe
Economistâ€œ ist Oslo seit 2006 die weltweit teuerste Stadt. Da bin ich ja schon fast ein wenig froh, in einem Hostel
eine ÃœbernachtungsmÃ¶glichkeit fÃ¼r nur wenig mehr als 100 Euro fÃ¼r alle zusammen in einem vier-Bett-Zimmer
gefunden zu haben! Sogar eine Kochgelegenheit gab es dort. Und den Supermarkt gleich nebendran. Mit dem
gÃ¼nstigsten Kaffee in ganz Norwegen! 10 Kronen kostete der Becher nur und war trotzdem noch genieÃŸbar.
Wesentlich teurer (dafÃ¼r auch schicker) war dann so ziemlich alles auf dem Karl Johans Gate, Oslos bekanntester
EinkaufsstraÃŸe. UmsÃ¤umt von CafÃ©s, Restaurants und GeschÃ¤ften fÃ¼hrt diese direkt auf den KÃ¶nigspalast zu.
Trotz Nieselregen fanden sich in dessen frei betretbaren Park noch einige Touristen und die Palastwache, die ihre
lÃ¤cherlich wirkende Choreographie aus abgehakten Bewegungen vollfÃ¼hrte. Auf einer NebenstraÃŸe fanden sich gut
bewacht diverse Botschaften. Im Vorbeigehen sah ich ein Auto, durch eine Schleusen fahren â€“ mit absenkbaren
Pollern vor und hinter dem Auto. Ich will gar nicht wissen, was passiert wÃ¤re, hÃ¤tte das Auto oder seine Insassen den
Sicherheitscheck nicht Ã¼berstanden. Ein StÃ¼ckchen weiter wurde ein Kleinlaster penibel durchsucht, bevor er auf
ein GrundstÃ¼ck einfahren konnte. Irgendwie gruselig sich dies anzusehen. Ist das nÃ¶tig und sinnvoll oder nur
fortgeschrittene Hysterie?
Vigeland-SkulpturenSo ziemlich jeder Oslo-Besucher landet frÃ¼her oder spÃ¤ter im Frognerparken und dort im
Vigeland-Skulpturenpark. Wir machten da keine Ausnahme. Leider auch nicht die busseweise abgeladenen anderen
Touristen, die TouristenfÃ¼hrern mit hochgereckten Regenschirmen hinterhertrotteten und neben den wirklich tollen
Skulpturen ihre peinliche Posen auf Fotos festhielten. Ãœberall waren Menschen mit Selfie-StÃ¶cken oder Pads mit
SchutzhÃ¼lle, die sie aufgeklappt zum Fotografieren hochhielten, als hielten sie ein Buch zum Himmel.
Dann doch lieber noch etwas auf dem weiÃŸen Marmor der Oper neben dem Hafen sitzen und auf die FÃ¤hre warten.
Wobei die Menschenmengen hier auch hergefunden haben. Kein Wunder, ist die Oper in Form eines Eisberges eine der
Touristenattraktionen.
FÃ¼r uns hieÃŸ es hier aber Abschied von Norwegen nehmen. In einer Kabine UNTERHALB des Autodecks
untergebracht, in der es nach Maschinenraum stank (ist das noch Holzklasse oder noch schlechter?) aber auf dem
Sonnendeck fotografierend durchfuhren wir den hÃ¼bschen Oslofjord. Auf jedem der kleinen Inselchen im Fjord
standen kleine HÃ¤user. Oder doch zumindest kleine LeuchttÃ¼rme. Auf denen MÃ¶wen und die allgegenwÃ¤rtigen
NebelkrÃ¤hen saÃŸen.
Das war ein schÃ¶nes Abschiedsbild eines tollen Urlaubs gewesen.
Der sehr anstrengend aber auch sehr sehenswert gewesen ist!
Und mit etwa 2500 Euro fÃ¼r vier Personen auch gar nicht so furchtbar teuer!
Ich komme bestimmt noch mal wieder. Vielleicht mit dem Motorrad. Wahrscheinlich eher nicht mit dem Fahrrad. Aber
wenn ich meine aktuellen TrÃ¤ume so anschaue, dann vielleicht zu FuÃŸ, nur mit einem Rucksack beladen?
SchÃ¶n wÃ¤r's!
Und schÃ¶n war's!
(zurÃ¼ck zu Teil 4)
Start: Teil 1

Geschrieben von Nina in Urlaub um 21:47

Norwegen - Ein Reisebericht - Teil 4
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Manche der StraÃŸen waren ihren Preis aber auch wirklich wert! Zum Beispiel die nach Geiranger, unserem Urlaubsziel
fÃ¼r die nÃ¤chsten drei Tage. Der Weg dorthin fÃ¼hrt durch und Ã¼ber Postkartenmotivberge, an Gletscherarmen
vorbei und am Ort Geiranger eine lustige Serpentine herunter. Von dieser aus hat man eine wundervolle Sicht Ã¼ber
den Ort und den nach ihm benannten Geirangerfjord.
Der Geirangerfjord ist einer der beliebtesten im ganzen Land und UNESCO Welterbe. Rechts wie links von steilen,
engen FelswÃ¤nden gesÃ¤umt, auf denen es frÃ¼her einige, wenige HÃ¶fe gegeben hat. Heute sind einige davon
Ausflugsziel fÃ¼r Wanderer, aber aus GefahrengrÃ¼nden nicht mehr stÃ¤ndig bewohnt. FÃ¼r sportliche Wanderer
ohne HÃ¶henangst bietet sich die Tour nach SkageflÃ¥ an. Man kann sich dafÃ¼r mit einem Boot unterhalb einer
Felswand absetzen lassen und wandert etwa eine Stunde auf einem anspruchsvollen Pfad hinauf. Weniger sportlich
aber sehr sehenswert ist der Blick vom 1500 m hoch gelegenen Berg Dalsnibba, den man Ã¼ber eine kostenpflichtige
PassstraÃŸe hochfahren kann.
Wer gerne mal hinter einem Wasserfall stehen mÃ¶chte, der kann hier zum StorsÃ¦terfossen StorsÃ¦terfossen wandern.
Der Parkplatz befindet sich oben im Ort Geiranger. Von dort fÃ¼hren zwei Wanderwege weiter hoch. Einer in der
norwegischen Wanderstufe 1, dieser besteht weitestgehend aus Steinstufen. Anstrengend sind die 250 HÃ¶henmeter
auf 2-3 km trotzdem. Der andere Weg hat Stufe 2, hier krabbelt und klettert man schon etwas mehr. Etwa auf der
HÃ¤lfte treffen die Wege aufeinander, ab da geht es auf Steinstufen und von Schafen beobachtet weiter bis zum
Wasserfall. Neben diesem geht einen kleiner, teils mit Kette abgesicherter Weg hinunter, bis hinter den Wasserfall. Dies
ist weniger feucht, als ich es mir vorgestellt habe, aber wirklich schÃ¶n und ziemlich laut.
Eines meiner schÃ¶nsten Urlaubserlebnisse war die Paddeltour auf dem Geirangerfjord. Mit zwei Leihkajaks fuhren wir
drei Stunden durch den Fjord bis hin zu den â€žSieben Schwesternâ€œ - einem groÃŸen, siebenarmigen Wasserfall.
Momentan wÃ¤ren es aber eher nur vier Schwestern, hatte der muskulÃ¶se, sÃ¼dlÃ¤ndisch aussehende
Bootsverleiher gesagt, bevor er uns mitsamt den Booten vom Steg ins Wasser schubste. Etwas mulmig ist mir dabei
schon gewesen, dann durfte ich aber beruhigt feststellen, dass die anfÃ¤ngergeeigneten Boote wie Bretter auf dem
Wasser liegen. Was auch ganz gut war, weil mir beim Anblick der steilen Felsen, die neben mir so weit nach oben
gingen und genauso steil im Wasser abfielen sowie der gesamten, merkwÃ¼rdig verzerrten Dimension auf dem Fjord
manchmal ein wenig schwummerig war. Auf den ersten Blick wirkt der Fjord klein und beengt. Erst wenn man genauer
hinsah und auf der anderen Seite winzige Menschenpunkte den MaÃŸstab geraderÃ¼ckten, bemerkte man, wie weit
das andere Ufer wirklich weg ist und wie hoch die Steilwand gegenÃ¼ber sein muss. Die Kreuzfahrtschiffe wirkten aber
vom Kajak aus trotzdem beÃ¤ngstigend groÃŸ. Sie fuhren dankenswerterweise sehr langsam, dadurch waren die von
ihnen erzeugten Wellen ertrÃ¤glich, obwohl sie noch von den FelswÃ¤nden reflektiert wiederkamen. Das Wasser im
Fjord schmeckte salzig und es schwammen Quallen drin. NatÃ¼rlich. Es ist ja eigentlich auch Meer, auch wenn es ganz
anders aussieht.

Einen Gletscher besuchten wir auch. Leider reichte die KÃ¼rze der Zeit nur fÃ¼r eine Stippvisite am BÃ˜YABREEN,
einem Gletscherarm, von dem vor etwa 60 Jahren ein StÃ¼ck abgebrochen ist. Dieses grauschmutzige,
tausendjÃ¤hrige Eis ist in 15 Minuten (matschiger) Wanderung vom Parkplatz aus erreichbar. Aber auch von weitem
wunderschÃ¶n!

Weiter geht es mit Teil 5
(zurÃ¼ck zu Teil 3)

Geschrieben von Nina in Urlaub um 21:47

Norwegen - Ein Reisebericht - Teil 3

Liseth / VÃ¸ringsfossen / Ejdfjord
Nach drei NÃ¤chten in Sandness brachen wir auf zum nÃ¤chsten Zwischenziel, einem kleinen Ort nahe Ejdfjord. Auf
dem Weg dorthin bestaunten wir eher zufÃ¤llig den nÃ¤chsten Wasserfall, LÃ¥tefoss, der sich praktischerweise direkt
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neben der StraÃŸe (auf der stÃ¤ndig Menschen stehen, staunen und fotografieren) einen breiten Felsenweg
hinabergieÃŸt. Rechts von ihm gibt es einen kleinen Pfad, der einige Serpentinen nach oben fÃ¼hrt. Von hier aus ist
sein Anblick fast noch schÃ¶ner und mit passender Beleuchtung malt der Wasserfall mit seiner Gischt wunderschÃ¶ne
RegenbÃ¶gen.
Auf dem Weg in Richtung Ejdfjord durchfuhren wir â€“ wie meist in diesem Land - unzÃ¤hlige Tunnel. Einer von ihnen
war erstaunliche 223 Meter tief und fÃ¼hrte auf 5 KM Strecke unter einem Fjord hindurch. Ein anderer enthielt sogar
einen Kreisel! Irgendwann in diesem Urlaub durchfuhren wir den lÃ¤ngsten mit 25 km. Manche waren noch nicht mal
ganz fertig, staubig und hatten keine Mittellinie. Die meisten stanken schrecklich und ich fragte mich immer, was man
als Motorradfahrer macht. Die Luft anhalten ist wohl keine Option...
FÃ¤hren sind trotz all der Tunnel ein noch immer hÃ¤ufig genutztes Verkehrsmittel in Norwegen. Auch auf dem Weg
nach Ejdfjord durften wir mit einer FÃ¤hre Ã¼bersetzen. Und plÃ¶tzlich war die Landschaft wie ausgewechselt. Rotes
Moos wuchs auf den Felsen, kleine Inselchen standen im Wasser und die StraÃŸe war meist so schmal, dass sie keine
Mittellinie mehr hatte. Sie fÃ¼hrte nun zwischen den hochwachsenden Bergen und allgegenwÃ¤rtigen Fjorden und
Seen entlang. Man kam nicht schnell vorwÃ¤rts, dafÃ¼r war schon die Fahrt ein sehr besonderes Erlebnis. Leitplanken
hÃ¤lt die norwegische StraÃŸenverkehrsbehÃ¶rde Ã¼brigens hÃ¤ufig fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssigen Luxus, auch wenn neben
der StraÃŸe der Abgrund und kalte Fjorde warten. Das ist vielleicht auch nur Taktik, um die klÃ¼geren Leute vom
Rasen abzuhalten. ;)

Die gebuchte Unterkunft auf einer Hochebene an der Rv7 oberhalb von Ejdfjord verzauberte schon von weitem. Wenige
rote HÃ¼tten, dazwischen viel GrÃ¼nes, ein grÃ¶ÃŸeres gelbes HÃ¤uschen mit Rezeption, Restaurant und ein paar
Hotelzimmern, wenige Autos und noch weniger Menschen. Der Besitzer des Liseth-HÃ¼ttenparks, der von Sonnenaufbis -untergang permanent anwesend zu sein schien, war angenehm freundlich und unsere HÃ¼tte riesengroÃŸ.
Eigentlich fÃ¼r 6 Personen ausgelegt, samt Doppelbett, Esszimmer und Backofen. Und eine sagenhafte Aussicht
Ã¼ber das Hochplateau und auf die BerghÃ¤nge drum herum, Ã¼ber die stÃ¤ndig die Wolken krochen.
VÃ¸ringsfossen
Hauptattraktion dieser Gegend war der Wasserfalls VÃ¸ringsfossen. 183 Meter FallhÃ¶he, davon 145 Meter am StÃ¼ck.
Auf der einen Seite des Wasserfalls kann man direkt an der Rv7 kostenlos parken. Auf der anderen Seite, am Hotel
Fossi, kostet das Parken etwas, dafÃ¼r ist die Aussicht auf den Wasserfall schÃ¶ner. Eigentlich sind es sogar zwei,
vom gegenÃ¼berliegenden Felsen fÃ¤llt ebenfalls einer herunter. Beide treffen im Tal aufeineinander und flieÃŸen
friedlich unter einer kleinen HÃ¤ngebrÃ¼cke hindurch davon. Diese BrÃ¼cke ist fast das Ende eines kleinen
Wanderpfades, der weiter unten auf einem Parkplatz an der Rv7 beginnt. Dies ist eine etwas abenteuerliche aber
Ã¼beraus reizvolle 1 km Wanderweg, mit roten Markierungen gut ausgezeichnet, auf teils matschigem und meist
felsigen Untergrund. Man muss hier mehrere GerÃ¶llhalden Ã¼berklettern, darf dann
Ã¼ber die kleine HÃ¤ngebrÃ¼cke und genieÃŸt anschlieÃŸend, auf einem GerÃ¶llfeld gegenÃ¼ber vom
VÃ¸ringsfossen sitzend, den Blick auf diesen.
Wenn man bei dieser Wanderung genau hinschaut, sieht man im Flusstal, vielleicht 50 Meter von der BrÃ¼cke entfernt,
ein groÃŸes StÃ¼ck Beton. Hier ist irgendwann einmal ein StraÃŸenstÃ¼ck abgebrochen und im Fluss gelandet.
AuÃŸerdem Ã¼berkrabbelt man auf einer der GerÃ¶llhalden Achse und Teile der LadeflÃ¤che eines Fahrzeuges, was
vielleicht sogar zeitgleich mit der StraÃŸe hinabgestÃ¼rzt ist. Bei dem Anblick war ich froh, dass die neue StraÃŸe an
diesen Berg weitestgehend durch frische Tunnel fÃ¼hrt und nur selten ganz nah an der Bergkante. Der alte Weg, der
schon vor Ã¼ber 100 Jahren Kreuzfahrt(!)Touristen zum Wasserfall gelockt hat, ist heute der Rad- und FuÃŸweg und
mit seinen kleinen Tunneln und Serpentinen durchaus einen Spaziergang wert. Wenn er nicht grade, wie bei uns,
wegen Steinschlag teilweise gesperrt ist.

FÃ¼r diesen hÃ¼bschen Ort muss man oben am Parkplatz an der Rv7 der alten StraÃŸe ein StÃ¼ckchen folgen, dann
links an dem HÃ¤uschen mit dem Warnhinweis abbiegen und dem Trampelpfad sowie dem Rauschen des Wassers
folgen:

Bergen
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Nur 60 km Luftlinie von unserer Unterbringung entfernt liegt Bergen, die zweitgrÃ¶ÃŸte Stadt Norwegens und die
regenreichste GroÃŸstadt Europas. Wir brauchten fast 3 Stunden Fahrt bis dorthin. Und kamen am Ort Voss vorbei.
Den kenne ich, seit meine andere Tochter 500 ml Voss-Wasser in gestylten Plastikflaschen fÃ¼r 2,50 Euro gekauft hat.
â€žPremium-Wasserâ€œ? Als Lifestyle-Produkt? Aus Plastikflaschen??? Ist die Welt verrÃ¼ckt geworden oder liegt's
nur an mir?
Rein und grundsÃ¤tzlich schmeckte mir norwegisches Leitungswasser allerdings tatsÃ¤chlich besser als das in
Deutschland. Irgendwie reiner, kein bisschen nach Chlor und meistens fast sÃ¼ÃŸlich. Das gilt gleichermaÃŸen fÃ¼r
die BÃ¤chlein und WasserfÃ¤lle, aus denen ich probiert habe. Einzige Ausnahme: in Oslo war das Leitungswasser
nicht trinkbar.
Als wir in Bergen ankamen, strahlte die Sonne hell Ã¼ber den Hafen und leider auch auf das dort die Aussicht und mit
den Abgasen die Luft verschandelnde, riesige Kreuzfahrtschiff. Kurze Zeit spÃ¤ter war es mit Sonne allerdings vorbei
und auch fÃ¼r uns bleibt Bergen seinem Ruf treu und mit Regen in Erinnerung. DafÃ¼r spÃ¼lte dieser die
Touristenmassen von den StraÃŸen und uns in ein reizendes BÃ¼cher-CafÃ©. Hier kÃ¶nnte ich Wochen zubringen
und die BÃ¼cherwÃ¤nde lesen, spielen oder in der mehrsprachigen GerÃ¤uschkulisse einfach nur lecker Kaffee mit
selbstgebackenem Kuchen verzehren. Sogar eine Ecke mit deutschen BÃ¼chern gab es dort und gleich neben
unserem Tisch sprang mir Walter Moers â€žEnsel und Kreteâ€œ ins Auge und erinnert mich daran, dass ich seine
Zamonien-Romane lange schon mal lesen wollte.

Vorerst besichtigten wir aber Bergen weiter. Schauten natÃ¼rlich auch in das hÃ¼bsche Hanseviertel Bryggen,
Weltkulturerbe der UNESCO, mit den kleinen HolzhÃ¤usern. Schlenderte Ã¼ber den Hafen mit seinen vielen, teuren
Yachten in denen fast Ã¼berall Menschen saÃŸen. Das ist wie Camping, nur im Wasser, oder? Mich wÃ¼rden die
vielen Menschen aber stÃ¶ren, die mir hier immer ins Vorzelt, Ã¤hm..., aufs Deck glotzen.
Vorn am Hafen gab es neben den typischen Touristen-Buden mit Norwegerpullover und Trollauslage einen Bereich, in
dem frisches Essen zubereitet wurde. Rechts und links des Durchgangs lag in glÃ¤serner Auslage gekÃ¼hlter Fisch,
schwommen arme Hummer mit gefesselten Scheren in Aquarien herum und brutzelte gut riechendes in diversen
Pfannen. Kurz wÃ¤hnte ich mich in einem asiatischen StraÃŸenkÃ¼che, zumal die Angestellten teilweise auch
derartiger Abstammung waren.
Zwei Stehpladdler stiegen mitten im Hafen auf ihre Bretter und paddelten entgegen der Voraussage der
sensationshungrigen Masse ohne in die dreckige BrÃ¼he zu fallen davon.
Wir machten es ihnen nach, aber ohne Paddel, nur mit dem Auto. Ãœber die kostspieligen StraÃŸen zurÃ¼ck in
Richtung Ejdfjord. MautgebÃ¼hren zahlt man in Norwegen nicht Ã¼berall, aber doch auf einigen StraÃŸen, BrÃ¼cken
oder Tunneln. Die alten Mautstationen mit Warteschlangen und KassenhÃ¤uschen gibt es fast nirgends mehr, dafÃ¼r
ein automatisches Mautsystem. Man kann sich im Vorfeld ein elektronisches ErfassungsgerÃ¤t besorgen und mit einem
Geldbetrag auffÃ¼llen und im Fahrzeug deponieren. Von diesem werden die GebÃ¼hren automatisch abgebucht. Hat
man das nicht, wird das Kennzeichen ausgelesen. Man zahlt dann entweder am gleichen Tag an einer der
ausgeschilderten Tankstelle oder kann man auch einfach abwarten, bis man eine Rechnung nach Hause geschickt
bekommt. In unserem Falle dÃ¼rfte diese etwas Ã¼ber 100 Euro betragen â€“ fÃ¼r etwa 1500 km, die wir in Norwegen
herumgefahren sind.
Weiter geht es mit Teil 4
(zurÃ¼ck zu Teil 2)

Geschrieben von Nina in Urlaub um 21:45

Norwegen - Ein Reisebericht - Teil 2

Stavanger/Sandness: Erste HÃ¼tte, erste EindrÃ¼cke
Endlich hatte ich norwegische StraÃŸen unter den Reifen. Was sofort auffiel war der Mangel an Ampeln zugunsten von
Kreiseln. Die allerdings angenehm entspannt durchfahren wurden. Die Fahrweise im Allgemeinen wirkt hier eher passiv
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auf mich, was sicher auch daran liegt, dass die HÃ¶chstgeschwindigkeit in diesem Land auf 80 km/h begrenzt ist. Nur
auf sehr wenigen StraÃŸen/Autobahnen darf man mit 90 km/h etwas schneller fahren. GeldbuÃŸen bei
GeschwindigkeitsÃ¼berschreitungen sind â€“ wie alles- teurer als bei uns. FÃ¼r 5-10 km/h schneller als erlaubt zahlt
man in Norwegen 80-200 Euro Strafe. DafÃ¼r werden die zahlreichen, festinstallierten Blitzer mit groÃŸen Schildern
angekÃ¼ndigt.
Stavanger KÃ¼steRein landschaftlich empfand die Gegend rund um Stavanger, in der wir die ersten Tage verbrachten,
kaum mehr als â€žnettâ€œ. Die StraÃŸen waren schmaler als aus Deutschland gewohnt, etwas hÃ¼gelig ist es hier
und natÃ¼rlich ist der hÃ¼bsche KÃ¼stenstreifen erwÃ¤hnenswert. Hin und wieder war etwas Fels rechts und links der
meist kurvigen StraÃŸe und auch ein paar kleinere Tunnel belebten die Autofahrt. Aber von wirklichen Bergen und
spektakulÃ¤rer Landschaft war zumindest in der NÃ¤he nichts zu sehen. Es gab viele kleinere Ortschaften, recht viel
Verkehr und Radwege, die von sehr vielen Mountainbikern befahren wurden. Ãœbrigens hab ich in den zwei Wochen
Norwegen nicht einen einzigen Radfahrer mit einem E-Bike gesehen. Norweger sind offensichtlich doch hÃ¤rter...
DoppelhaushÃ¼tteUnsere erste FerienhÃ¼tte befand sich in Sandness, einem Ort nahe Stavanger (ich lese bis heute
in dem Ortsnamen Sadness). Es war quasi eine DoppelhaushÃ¼tte, weiÃŸ getÃ¼ncht und mit Gras bewachsen. Die
zweite HÃ¤lfte wurde von anderen, deutschen Urlaubern bewohnt. Ãœberhaupt war der Anteil der Deutschen unter den
Urlaubern hier sehr groÃŸ.
Wir bekamen fÃ¼r 3 NÃ¤chte und 2.250 NOK (knapp 300 Euro) die gÃ¼nstigste aber keineswegs schlechteste
Unterkunft dieses Urlaubs, zumal die HÃ¼tte zwar auf einem Campingplatz, aber fern der anderen Camper und
HÃ¼tten in einem kleinen WÃ¤ldchen stand. Wir bekamen ein etwas grÃ¶ÃŸeres Wohnzimmer mit Sofa und Essecke,
eine KÃ¼chenzeile und zwei Schlafzimmern mit je einem Etagenbett! Diese sind nicht nur in Norwegen Standard bei
derartigen Unterbringungen und gehÃ¶ren mit zu den prÃ¤gendsten EindrÃ¼cken, die dieser Urlaub bei mir
hinterlassen hat. Aber gut, man kann fÃ¼r den Preis nicht allzu viel erwarten. Immerhin war es hier sauber, das Bad in
Ordnung und es gab sogar eine Kaffeemaschine.
Maxi-SadnessWir erkundeten Sandness, was aus etwas Hafen, vielen GeschÃ¤ften, kostenpflichtigen ParkplÃ¤tzen
und diversen Kreiseln bestand. Das Erste was wir kauften waren â€žBolleâ€œ, sÃ¼ÃŸe BrÃ¶tchen. Und Kaffee
natÃ¼rlich. AuÃŸerdem holten wir Bargeld von der Minibank, wie die EC-Automaten hier heiÃŸen. Ich bin trotz Besitzes
mehrerer, verschiedener EC-und Kreditkarten noch immer ein Fan von Bargeld. AuÃŸerdem machen fremde
WÃ¤hrungen mit unbekannten MÃ¼nzen und hÃ¼bschen Scheinen viel mehr BezahlspaÃŸ. Und wenn man stÃ¤ndig
umrechnen muss (zurzeit ist ein Euro etwa 8 NOK wert), hat man zum GlÃ¼ck nicht sofort den drohenden Herzinfarkt
beim Betrachten der Preise...
Gammle Stavanger Stavanger ist die viertgrÃ¶ÃŸte Stadt Norwegens. Hier nutzten wir ein kostenpflichtiges, ziemlich
teures Parkhaus (das mit dem â€žteuerâ€œ dachten wir zu dem Zeitpunkt zumindest â€“ aber wir waren ja noch ganz
frisch in Norwegen) und schlenderten durch kleine Gassen mit kleinen GeschÃ¤ften vorbei am groÃŸen Dom und
TouristenstÃ¤nden mit Norwegerpullovern/-MÃ¼tzen/-Socken und Trollfiguren. Diese StÃ¤nde gab es Ã¼berall, wo
Touristen sich hÃ¤uften und wurden meist von Menschen betrieben, die stark indianisch aussahen!
Der alten Ortskern â€žGammle Stavangerâ€œ ist eine eine Holzhaussiedlung mit weiÃŸen, meist mit vielen Blumen
hÃ¼bsch dekorierten HÃ¤uschen, Kopfsteinpflaster und einem unglaublichen Strom an Touristen. Letzteres war
sicherlich eine Folge der Kreuzfahrtschiffe, die den Hafen belagerten. Egal wo wir in Norwegen ankamen, die
Kreuzfahrtschiffe waren schon da. Sie zerstÃ¶ren allein schon durch ihre unpassende GrÃ¶ÃŸe jedes norwegische
Stadtbild und spucken einen Haufen Menschen aus, die mit einem Haufen TouristenfÃ¼hrern zu FuÃŸ oder mit Bussen
durch die nahegelegenen SehenswÃ¼rdigkeiten getrieben werden. Das kann man vielleicht mÃ¶gen, will ich aber
nicht...
Eine weitere SehenswÃ¼rdigkeit dieser Gegend ist der Solastrand: der lÃ¤ngste Sandstrand Norwegens. HÃ¤tte es an
dem Tag nicht WindbÃ¶en der StÃ¤rke 8 gehabt und wÃ¤re es vielleicht etwas wÃ¤rmer als die 15 Grad gewesen,
vermutlich hÃ¤tten wir den Strand gemocht! So hatten wir nur Angst, dass der fliegende Sand Brillen oder
Kameraobjektive abschmiergelt oder uns eine dem Sturm hilflos ausgelieferte MÃ¶we an den Kopf flieg. Immerhin
brachte der Besuch noch prÃ¤genden Eindruck: durch den Sturm war die KÃ¼stenstraÃŸe derart voller Sand, dass ein
Durchfahren nur noch mit stark angepasster Geschwindigkeit mÃ¶glich war und ein FahrgefÃ¼hl von WÃ¼ste erzeugte.
DafÃ¼r braucht man also SUVs?! ;)
Kjerak
Eines der Dinge, die ich in diesem Urlaub unbedingt machen wollte, war eine Wanderung auf das Kjerak-Felsplateau.
Dort oben entstehen diese hÃ¼bschen Bilder von Menschen, die auf einem runden Steinblock stehen, der auf 1000
Meter HÃ¶he zwischen zwei FelswÃ¤nden stecken geblieben ist. Genau DA wollte ich drauf! Ok, vielleicht nicht drauf.
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Aber hin. Zumal die Wanderung spannend und die Aussicht da oben gigantisch sein soll.
StraÃŸe zum Ã˜ygardstÃ¸lenDie Autofahrt zum Ausgangsparkplatz dieser Wanderung war schon fÃ¼r sich ein
kleineres Abenteuer, bei dem wir eine wichtige Tatsache gelernt haben: hier in Norwegen dauert eigentlich jeder Weg
lÃ¤nger als vorher geplant. DafÃ¼r verÃ¤nderte sich auf den 120 km in Richtung Landesinnere (fÃ¼r die wir mehr als 2
Stunden unterwegs waren) endlich die Landschaft in etwas sehr besonderes. Die FelswÃ¤nde wuchsen um uns herum
in die HÃ¶he, die Ortschaften wurden kleiner und weniger, die StraÃŸen schmaler (allerdings nicht die Lastwagen, die
uns auf dieser entgegen kamen...). Wollige Felsen standen plÃ¶tzlich Ã¼berall herum. Achne, Schafe! Die standen
nicht nur, die liefen auch gerne an und Ã¼ber die StraÃŸe. Die letzten 20 KM Strecke bis hoch zum Ã˜ygardstÃ¸len,
einem CafÃ© und Wanderparkplatz oberhalb des Lysebotnfjord, war die StraÃŸe nur noch wenig breiter als ein
mitteleuropÃ¤isches Auto. Teils mit Serpentinen und vielen Kurven ging es hinauf. Ausweichstellen sorgten dafÃ¼r,
dass der Gegenverkehr, der auch aus Bussen und einem LKW bestand, uns nicht in allzu viel BedrÃ¤ngnis brachte.
Dazu lenkte die atemberaubende Landschaft vom konzentrierten Autofahren ab. Der Bewuchs war nur noch auf
BodenhÃ¶he, die Baumgrenze hatten wir lÃ¤ngst hinter uns gelassen, und bestand hÃ¤ufig aus Moos, der sich
erfolgreich MÃ¼he gab, auf den sonst grauen und sehr rundengeschliffenen Felsen schÃ¶n auszusehen. Noch
hÃ¼bscher waren aber die vielen, kleinen Seen.

Wo immer es ParkmÃ¶glichkeiten in der NÃ¤he gab, standen SteinmÃ¤nnchen (eigentlich nur aufeinandergelegte
Steine) auf wirklich jedem Felsen. Was praktischen Nutzen hat, da man der Boshaftigkeit der heimischen Trolle nur
dann entkommt, wenn man bei Wanderungen auf jedes der SteinmÃ¤nnchen einen weiteren Stein legt. Da dies dem
durchschnittlichen Urlauber bei dieser schier unglaublichen Menge an Steinhaufen unmÃ¶glich ist, dÃ¼rften die Trolle in
diesem Land gut beschÃ¤ftigt sein. Gesehen habe ich in diesem Urlaub aber leider keinen einzigen Troll. Wenn man
von den Konsum-Trollen vor und in den Ã¼blichen GeschÃ¤ften einmal absieht. Aber die zÃ¤hlen ja nicht...
Am (natÃ¼rlich kostenpflichtigen) Parkplatz angekommen brauchte ich erst einmal Kaffee zur NervenstÃ¤rkung und
bekam den teuersten dieses Urlaubs. 2 Kakao und zwei Latte Macchiato fÃ¼r 150 Kronen, nur wenig weniger als 20
Euro. DafÃ¼r war die Aussicht einmalig!
Welcher Weg? Meine Tochter und ihre Freundin blieben mit etwas Geld beim CafÃ© bzw. dem Auto zurÃ¼ck,
wÃ¤hrend wir zu der 5-Stunden Kjerak-Wanderung aufbrachen. Es stapften auÃŸer uns jede Menge Menschen den
Pfad hinauf. Pfad? Welchen Pfad??? Ich sah Menschen, ich sah den Berg, der sich neben dem CafÃ© erhob und ich
sah nackten Fels auf diesem. Und Menschen auf diesem. Immer kleiner werdende Menschen! Sehr viel kleiner
werdende Menschen. ErwÃ¤hnte ich, dass der Berg hoch war?
Auf den ersten Metern hatte ich noch ganz tapfer meine Spiegelreflexkamera an meinem HÃ¼fthalter hÃ¤ngen. Nach
wenigen Metern auf sehr griffigem Fels und ich schwÃ¶re, gleich an der ersten, nur etwas rutschigen Stelle, verlor ich
den Halt und landete auf meinem Hintern. Dankenswerterweise (die Trolle waren wohl grad anderweitig beschÃ¤ftigt!)
passierte weder mir noch meiner Kamera etwas. Letztere durfte die Reise aber im Rucksack fortsetzen. Und ich
bemÃ¼hte mich um Trittsicherheit.
Es ging bergauf. Mal mehr, mal weniger steil aber definitiv schweiÃŸtreibend. Bald gab es eine an PfÃ¤hlen befestigte
Kette, an der man sich die schwierigeren Passagen hochziehen konnte. Die restliche Zeit diente sie als psychische
StÃ¼tze. Wirklich abstÃ¼rzen konnte man eigentlich nicht, dafÃ¼r ging es auf keiner Bergseite steil genug nach unten.
Mein flachlandgewohntes Hirn empfand es trotzdem als gefÃ¤hrlich.
Von oben kam Menschen wieder herunter, nicht alle mit passendem Schuhwerk und einer sogar leichtfÃ¼ÃŸig beinahe
joggend mit einem Kleinkind in einer RÃ¼ckentrage. Ich krabbelte derweil langsam weiter nach oben und fragte mich,
wie ich hier heil wieder runterkommen sollte. An einer Passage, an der es keine Kette aber einen groÃŸen, sehr runden
Fels gab, von dem gerade eine Gruppe ungeÃ¼bter langsam und sehr vorsichtig herunterrutschte, stockte ich. LieÃŸ
die Menschen hinter mir vorbeigehen. Und fragte mich, ob ich das hier wirklich machen will, wirklich schaffe und auch
wieder herunterkomme. Die Frau hinter mir versuchte mich zu motivieren und meinte auf Englisch, dass man hier gar
nicht sterben kÃ¶nne (aha...) und dass es doch immer nur Kopfsache sei. Jo, da hat sie wohl recht. Ich krabbelte auch
diese Stelle hinauf (und spÃ¤ter auch heile wieder herunter).
nur ein bisschen obenNach einer Dreiviertelstunde hatten wir endlich den ersten Gipfel erreicht. Und damit das laut
Wegbeschreibung schwierigste StÃ¼ck. Wir standen dort durchgeschwitzt im starken Wind und leichtem Nieselregen
bei maximal noch 12 Grad und genossen eine Weile die wundervolle Aussicht Ã¼ber das Plateau und herunter zum
Parkplatz und CafÃ©. Und beschlossen, dem Wetter und der fortgeschrittenen Uhrzeit wegen, abzubrechen und wieder
herunterzugehen. Ich hoffe, ich komme irgendwann noch einmal hier vorbei. Und schaffe es, bis zum, oder noch besser
bis auf den Kjerakbolten!
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Der ersten WasserfÃ¤lle
Auf dem RÃ¼ckweg mit dem Auto zurÃ¼ck zur HÃ¼tte besuchten wir noch zwei der zahlreichen, norwegischen
WasserfÃ¤lle. Dorgefossen befindet sich zwischen Tonstad und Svartevatn an der Rv468und fÃ¤llt optisch Ã¼beraus
reizvoll in einem kleinen Canyon eine hÃ¼bsche, glattgeschliffene Schlucht hinunter. Er ist durch ein ein GelÃ¤nder
gesicherten Besucherpfad und sehr nahe am Parkplatzes
MÃ¥nafossen Um den Wasserfall MÃ¥nafossen (auf der Rv45 Richtung Sirdal links abbiegend der Beschilderung
folgend) zu bestaunen, muss man sich schon etwas mehr bemÃ¼hen und eine etwa 15 minÃ¼tige Bergwanderung
samt Klettereinlagen Ã¼berwinden. DafÃ¼r ist der Anblick der tosenden Wassermassen, die eine S-Kurve beschreiben
bevor sie sich in die Tiefe stÃ¼rzen, wirklich beeindruckend! Genau wie der Abgrund, an dem man steht, um dies zu
sehen!
Weiter geht es mit Teil 3
(zurÃ¼ck zu Teil 1)

Geschrieben von Nina in Urlaub um 21:44

Norwegen - Ein Reisebericht - Teil 1

Die meisten Menschen erzÃ¤hlen ja gerne von ihren Reisen. Ich schreibe lieber. Daher hier (wen immer es auch
interessieren mag):
Reisebericht einer Urlaubsreise durch Norwegen
Wir sind im August 2014 mit vier Personen zwei Wochen lang per Auto in SÃ¼d- und Mittelnorwegen unterwegs
gewesen. Mit an Bord meines Kia Ceed Kombis waren mein LebensgefÃ¤hrte, meine 18-jÃ¤hrige Tochter sowie ihre
19-jÃ¤hrige Freundin.
Norwegen, noch immer KÃ¶nigreich und Teil der skandinavischen Halbinsel, lockte uns durch seine einzigartige
Landschaft mit den vielen Fjorden, Gebirgsketten, Hochebenen, Gletschern und unglaubliche Panoramen. AuÃŸerdem
ist es da im Sommer nicht so heiÃŸ, was fÃ¼r meine Tochter ein schlagendes Argument gewesen ist.
Vorbereitungen
HyttenNachdem wir uns entschieden hatten, welche Ecken Norwegens wir in der KÃ¼rze der Zeit bereisen mÃ¶chten,
suchten und reservierten wir uns vier HÃ¼tten. Die nach Camping gÃ¼nstigste UnterbringungsmÃ¶glichkeit, die es in
Norwegen fast Ã¼berall gibt. Privat vermietet oder als Teil eines Camping- oder reinen HÃ¼ttenplatzes. Die
Ãœbernachtungspreise unserer HÃ¼tten mit je zwei getrennten Schlafzimmern und KochmÃ¶glichkeit lagen bei etwa
750 â€“ 1000 Norwegischen Kronen (NOK) pro Nacht (das sind ca. 90-120 Euro).
Den genauen Reisezeitrahmen legten die FÃ¤hren mit ihrer sehr variablen Preisgestaltung fest. Hier lohnt es, grade
wenn man zeitlich flexibel ist, sich etwas Zeit fÃ¼r die Suche nach der gÃ¼nstigsten Ãœberfahrt zu nehmen.
MÃ¶glichkeiten gibt es ja viele. Von Deutschland oder DÃ¤nemark startend und an verschiedenen Orten Norwegens
anzulegen oder Ã¼ber Schweden reisen.
UrsprÃ¼nglich hatten wir kurze FÃ¤hrÃ¼berfahrten gewÃ¼nscht, da die Seefestigkeit bei zwei der Reisenden stark zu
wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst. Letztlich wÃ¤hlten wir das gÃ¼nstigste Angebot, was uns jeweils in der Nacht von Montag
auf Dienstag von DÃ¤nemark (Hirtshals) nach Norwegen (Stavanger) bzw. Norwegen (Oslo) nach DÃ¤nemark
(Fredrikshavn) brachte. Es kostete fÃ¼r alle zusammen je Ãœberfahrt etwas mehr als 100 Euro, wobei auf der Hinfahrt
das Schlafen nur auf Sitzen inbegriffen war, auf dem RÃ¼ckweg hatten wir eine 4-Bett-Kabine.
Da alle Preise in Norwegen beachtliche Dimensionen annehmen, haben wir das Auto inklusive seiner Dachbox bis an
seine KapazitÃ¤tsgrenze mit Nahrungsmitteln und GetrÃ¤nken bepackt. Nudeln, Reis, Ketchup, MÃ¼sli, Kaffee, Tee,
Milch, SÃ¼ÃŸigkeiten und einen Sack voller Ã„pfel. Man darf so ziemlich alles fÃ¼r den tÃ¤glichen Bedarf in Ã¼blichen
Mengen einfÃ¼hren, bis auf Kartoffeln. Alkohol und Tabak sind strenger limitiert. Die sind extrem teuer in Norwegen.
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Der Verzicht hierauf fiel uns allen aber Ã¤hnlich leicht wie der auf Kartoffeln ;).
Obwohl Norwegen auf einem Breitengrad wie Alaska, GrÃ¶nland und Sibirien liegt ist das Klima im Sommer fast mit
unserem vergleichbar. 25-30 Grad sind nicht unÃ¼blich. Und auch der Wetterbericht zeigte vor und wÃ¤hrend unseres
Aufenthalts Ã¤hnliche Temperaturen, aber weniger Regen, als in Deutschland an. Nur nachts ist es kÃ¤lter gewesen
und die KÃ¤lte zog bei Sonnenuntergang auch wesentlich schneller Ã¼ber das Land. Einen Norwegerpullover haben
wir in den zwei Wochen aber trotzdem nicht benÃ¶tigt. ;)
Anreise mit Auto und FÃ¤hre
Air-SeatsUnser Urlaub begann mit einer 700 km langen Autofahrt bis (fast) ans Ende von DÃ¤nemark, nach Hirtshals.
Hier ging es auf die FÃ¤hre, bei der wir in â€žAirseatsâ€œ, also Sessel zum Schlafen gebucht hatten. Dieser Bereich
sah aus wie ein Flugzeug von innen, nur das in den ersten Reihen die Fenster fehlten. Und die Dame des Check-ins
doch tatsÃ¤chlich die PlÃ¤tze sinnloserweise der Reihe nach vergeben hat, was unsere Vierergruppe auf zwei Reihen
und die beiden Gangseiten auf splittete. Was noch viel bekloppter wirkte, als uns nach dem Ablegen klar wurde, dass
nicht einmal ein Viertel der etwa 110 PlÃ¤tze Ã¼berhaupt vergeben worden sind. Wir wÃ¤hlten im hinteren Bereich
zwei neue, freie Reihen mit Fensterblick. Weiterer Luxus ergab sich hieraus aber nicht, da man sich nicht quer auf die
Sessel legen und diese, wie im Flugzeug, auch nur minimal herunterklappen konnte.
DrauÃŸen tobte ein Sturm, auÃŸerdem war es kurz nach der Abfahrt schon dunkel. Das Schiff selbst war schnell
erkundet. AuÃŸer einem Restaurant, einem SB-Restaurant gab es nur noch einen Shop mit in meinen Augen vÃ¶llig
Ã¼berteuerten SÃ¼ÃŸigkeiten, Alkohol, ParfÃ¼m, Schmuck und weiteren Sinnlosigkeiten. Da blieb nur der Versuch zu
schlafen. Trotz Sturm, Wellengang, Geschaukel, unbequemen Sitzen und KÃ¤lte. Da half auch die mÃ¼de machende
hohe Dosis Reisetabletten nicht viel. Von jeder grÃ¶ÃŸeren Welle wurde ich wieder wach, zumal das Schiff dabei
seltsame GerÃ¤usche von sich gab und irgendwas in nahegelegenen SchrÃ¤nken klapperte. Dazu gab es noch die
AutomatiktÃ¼r zum AuÃŸendeck, die einen Defekt aufwies und die ganze Nacht hindurch stur versucht hat, sich zu
schlieÃŸen. Nur um kurz vor ihrem Ziel wieder aufzugehen und einige Sekunden spÃ¤ter erneut einen SchlieÃŸversuch
zu unternehmen.
Erleichtert vernahm ich um 6:15 Uhr der Weckruf durch eine Lautsprecheransage und konnte mir auf dem Weg zum
Autodeck sogar noch einen (Ã¼berteuerten) Kaffee im SB-Restaurant holen. In Ermangelung von Norwegischer
WÃ¤hrung zahlte ich die wenigen Euro mit EC-Karte. Aber Norwegen ist ein Land, in dem Kartenzahlungen auch fÃ¼r
kleinere BetrÃ¤ge ganz normal sind.
Als nÃ¤chstes irritierte uns der Zollmensch, der ein Blick auf das KFZ-Kennzeichen warf und mich trotzdem auf
Norwegisch ansprach. Leider verstand ich gar nix, also wiederholte er seine Frage auf Englisch. Wir hatten allerdings
weder Alkohol noch Zigaretten fÃ¼r ihn und da wir offensichtlich harmlos genug wirkten, durften wir, im Gegensatz zu
dem groÃŸen Wohnmobil vor uns, passieren.
Weiter geht es mit Teil 2
Geschrieben von Nina in Urlaub um 21:40
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Mittwoch, 19. MÃ¤rz 2014

Mein persÃ¶nlicher Veggie-Day!
Fleisch mochte ich noch nie besonders gerne, ich war schon immer eher der Beilagenesser. Bei Schnitzeln ist mir die
Panade am Liebsten, das Faserige an Fleisch find ich eher ekelig, Fett und Knochen sowieso und wenn ich schon
Fleisch essen soll, dann eher HÃ¼hnchen oder irgendwas aus Mett.
Rein geschmacklich hab ich mich aber inzwischen sogar von gebratenem Mett entfernt. Nach einer
unvertrÃ¤glichkeitsbedingtem ErnÃ¤hrungsumstellung, bei dem eher geschmacklich streng schmeckendes
Rindfleischmett auf den Teller kam wurde, mochte ich plÃ¶tzlich nicht mal mehr meine geliebte Bolognese-SoÃŸe. Und
bei Wurst favorisiere ich, wenn Ã¼berhaupt, Salami. Ganz selten mal Leberwurst. Bin aber eher der KÃ¤se-Esser.
Gestern fuhr ich dann in Gedanken an dem Einkauf fÃ¼rs Abendessen durch Hannover, dachte an die fÃ¼r mich
inzwischen seltsam schmeckende Bolognese-SoÃŸe und die Alternativen, als neben mir ein teurer Audi mit einem
AnhÃ¤nger auf der Linksabbiegerspur hielt. Ein â€žLebendtransport-Aufkleberâ€œ mit einer symbolischen Kuh
erklÃ¤rte mir das Ziel dieser Fahrt. Der Schlachthof am Pferdeturm. Vor meinem inneren Auge materialisierten sich die
dazu passende Bilder; Blut, GedÃ¤rme und an groÃŸen Haken hÃ¤ngende Fleischklumpen, die entfernt an Tiere
erinnern.
Neben meinem Autofenster befand sich das kleine Fenster des Rindes, was dort auf dem AnhÃ¤nger seinem letzten
StÃ¼ndlein entgegen fuhr. Es guckte mich groÃŸen runden Augen an. Ich guckte zurÃ¼ck. Es blinzelte. Ich blinzelte
zurÃ¼ck. Es schnupperte aus dem Fenster und ich sah die typische Nase und den befellten Kopfbereich und hatte
schwer zu unterdrÃ¼ckende Knuddelreflexe. Kurz kam die RÃ¤ubertochter in mir durch und in meinem Kopf spielte sich
ein Rinder-Rettungsszenario ab. Aber wohin sollte ich mit einem solchen Tier, selbst wenn ich den Fahrer des Audis
betÃ¤uben und sein Rindvieh klauen, also retten kÃ¶nnte? Und was wÃ¼rde es nutzen, wenn zeitgleich auf der ganzen
Welt tausende dieser Tiere hingerichtet werden, um auf unseren Tellern zu landen?
Die Ampel wurde grÃ¼n. Das arme Rindvieh bog links ab. Seinem sicheren Ende entgegen. Ich hoffe nur, es war ein
schneller Tod und keiner von denen, von denen man gar nichts wissen will, Ã¼ber die das Fernsehen aber doch ab und
an berichtet. Rinder wÃ¤ren zu groÃŸ um sie mit einem Stromschlag sicher zu tÃ¶ten. Oft braucht es mehrere
AnlÃ¤ufe, bis das Tier voller Panik und Schmerzen endlich stirbt. Und Schweinefleisch ist deshalb so histaminbelastet
(und daher fÃ¼r mich sowieso eher unvertrÃ¤glich), weil die Tiere vor lauter Angst in ihren letzten Minuten jede Menge
davon produzieren. Ãœber die Haltungsbedingungen von HÃ¼hnern und Puten ist auch bereits mehr als genug
geschrieben, fotografiert und gefilmt worden. Alles Dinge, die wir alle wissen, aber beim Anblick des verpackten Fleischs
im Supermarkt und dem lecker gebratenen Steak auf dem Teller, verdrÃ¤ngen.
Ich mÃ¶chte das nicht mehr. Nicht mehr verdrÃ¤ngen. Und keine Tiere mehr essen! Die ich doch viel lieber knuddeln
und mit Gras am Weidezaun fÃ¼ttern oder beim Schlammsuhlen beobachten mÃ¶chte!
Ich bin mal gespannt, ob mir Fleisch auf dem Teller Ã¼berhaupt fehlen wird. Schwieriger wird das Einkaufen und
Kochen aber sowieso nicht. Meine eine Tochter ist schon vor einer lÃ¤ngere Weile plÃ¶tzlich und ganz unerwartetet
Vegetarierin geworden und dank meinen UnvertrÃ¤glichkeiten gibtâ€™s fÃ¼r mich sowieso Ã¶fter mal eine
â€žExtrawurstâ€œ. Jetzt wohl eher die Extragurke ;)
Geschrieben von Nina in privates um 06:38
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Sonntag,

1. Dezember 2013

Mein erster Where-i-go
Da ich in der jÃ¼ngeren Vergangenheit das Un-VergnÃ¼gen hatte, wegen einem Bandscheibenvorfall wochenlang viel
Zeit in RÃ¼ckenschonhaltung liegend auf dem Sofa verbringen zu mÃ¼ssen, habe ich dieses unverhoffte Mehr an Zeit
genutzt und einen lange gehegten Gedanken in die Tat umgesetzt: ich habe einen WhereIgo-Cache programmiert.
(Geo-)Caches sind GPS-gestÃ¼tzte Schnitzeljagden, Where-i-go-Caches eine Sonderform davon, bei der man das
technische Equipment nicht nur zum Finden der GPS-Koordinate benutzt, sondern sich die ganze Cachegeschichte im
GerÃ¤t befindet. Es ist beinahe ein Computerspiel Ã¤hnlich einem Textadventure, welches drauÃŸen gespielt wird. Bei
ausreichend MÃ¼he und Geschick des Cachelegers machen diese WhereIgos wirklich SpaÃŸ und verknÃ¼pfen
virtuelle und reale Welt auf eine ganz besondere Weise miteinander.
Leider ist das Potential dieser Caches in der RealitÃ¤t eher gering, da die Firma Groundspeak, welche die grÃ¶ÃŸte
Geocaching-Plattform (geocaching.com) betreibt und mit dieser auch die Heimat der WhereIgos (whereigo.com) besitzt,
die Software fÃ¼r diese Cacheart schon seit vielen Jahren in einem schlechten Betastadium belassen hat. Sie scheinen
einfach das Interesse dran verloren zu haben. Ihr eigener Builder (die Software, mit der man die Caches erstellt) hatte
sein letztes Update im Mai 2008! Dementsprechend schlecht funktioniert er. Genau wie die Softwareversion die dank
einer Partnerschaft zwischen den Firmen Garmin und Groundspeak auf manchen Garmin-GPS-GerÃ¤ten zu finden ist.
GlÃ¼cklicherweise gibt es aber lÃ¤ngst OpenSource-Alternativen, sowohl fÃ¼r die cachende Smartphonefraktion
(Android wie IPhone) als auch die Programmierer/Cacheowner. UnglÃ¼cklicherweise sollte man aber natÃ¼rlich fÃ¼r
alle mÃ¶glichen Plattformen programmieren, also schifft man momentan beim Basteln eines WhereIgo-Caches sehr
unelegant an den vielen Stolperstellen der alten, schlechten Groundspeak-Garmin-Softwarevariante herum und wenn
man mit einem Garmin-GerÃ¤t einen solchen Cache ablÃ¤uft, sollte man das regelmÃ¤ÃŸige Speichern des
Spielstands besser nicht vergessen! Genau wie ein Satz voller Akkus. Aus GrÃ¼nden, die wohl nur im mystischen
Bereichen zu erklÃ¤ren sind, laufen WhereIgo-Caches auf Garmins meist fehlerfreier, wenn die Akkus voll sind.
AuÃŸerdem sollte man sehr, sehr viel Ruhe an den Tag legen und keinesfalls hektisch auf dem Garmins herumklicken,
sonst stÃ¼rzt es garantiert ab.
Derartige Probleme gibts auf den Smartphones meist nicht mehr, da hier die Software weiterentwickelt und von vielen
Fehlern bereinigt worden ist. DafÃ¼r fehlt diesen oft die GPS-Genauigkeit. Not oder Elend? Am Besten nimmt man
beides in Kauf, spielt parallel und bei packt fÃ¼r die den akkuhungrigen Smartphones gleich noch ein Akkupack mit ein.
Trotz alledem mag ich diese Caches und der Gedanke, einen zu programmieren, hat mir gefallen. Also las ich mich in
die Thematik ein, besorgte mir einen von den Nutzern perfektionierten Builder (Urwigo), programmierte 1-2 der vielfach
vorhandenen WhereIgo-Tutorials durch und bastelte mir meinen ersten WIG: HexenschuÃŸ durch KÃ¼rbistorte.
Was jetzt doch irgendwie schneller und einfacher klingt, als es in Wahrheit gewesen ist. Das Suchen und mehrfache
Ablaufen der Cachestrecke war dank der RÃ¼ckenschmerzen eher schwierig, was aber nichts gegen den Zeitaufwand
der Programmierung war. NatÃ¼rlich dauert sowas beim ersten Mal sehr lange, immerhin muss man sich an die
Software, die Programmierart (was mit dem Urwigo-Builder eher ein wenig informatiklastiges Klick-und-Schubs ist) und
all die Hindernisse gewÃ¶hnen. So kann man zwar zum Beispiel Sounds einbauen, aber nur die Smartphones kÃ¶nnen
mit mp3s umgehen. FÃ¼r Garmins braucht man ein spezielles Sonderformat, was nur wenige QuitschtÃ¶ne erzeugen
kann. Immerhin kann man beide Soundarten gleichzeitig angeben und das jeweilige GerÃ¤t spielt nur die jeweils
passenden ab. Leider blieben bei meinen Tests allerdings einige TÃ¶ne einfach auf der Strecke. Ursache: bislang
unklar. Bestimmte Dinge wie "Speichern und Beenden" (eingebaut nach einem Tod des Spielers) wollte auf keinem
meiner TestgerÃ¤te funktionieren. Und vieles versagte einfach auf den Garmins. Mehr als 855 Zeichen in einer
MessageBox bringen dieses unwiderruflich zum Absturz, ebenso wie die Nutzung von zu vielen Zonen (Bereiche, in
denen etwas passiert), zu langen "Commands" (eine Art BefehlschaltflÃ¤che) und diversem, was an Position x
funktioniert, bei Position Y jedoch einen Absturz provoziert. Und sowas gibts dann oft auch noch mit diesem schwer
fassbaren "mal gehts, mal gehts nicht-Effekt". Von 5 Garmin Oregons kamen an einer Problemstelle meines Caches 3
weiter. Zwei blieben hÃ¤ngen. Wo ist der Unterschied? Und wie soll der Programmierer den finden und verÃ¤ndern?
Eine ausfÃ¼hrliche Liste der Dinge, die garantiert vermieden werden mÃ¼ssen, finden sich auf der auch sonst tollen
Seite das-wherigo-handbuch.de.
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Solche Hindernisse und AbstÃ¼rze sind fÃ¼r beide Seiten seeeehr unbefriedigend und auch einer der HauptgrÃ¼nde,
warum sich die WhereIgo-Caches nie wirklich durchgesetzt haben. Schade, sie haben so viel Potential! Monkey Island
im heimischen Wald oder das altbekannte Scottland Yard Brettspiel in einer GroÃŸstadt nachspielen! Oder einfach einer
armen Hexe mithilfe von Katzen, Raben und Gnomen eine Zauberzutat besorgen, damit sie von ihren
RÃ¼ckenschmerzen geheilt wird ;) .
Als ich mit dieser Geschichte endlich fertig war, sie etwa tausendmal Zuhause testete, ein paar reale AuÃŸenstationen
gebastelt und zusammen mit einem recht netten Final versteckt hatte, zwei Betatestrunden mit Freunden erfolgreich
hinter mich gebracht hatte, brauchte ich noch fast zwei Wochen Geduld, bis der Cache von den Reviewern endlich
freigeschaltet worden ist. Und musste dabei dann geduldig zusehen, wie diverse langweilige Leitplankentradis, die
spÃ¤ter erstellt wurden, meinem vorgezogen werden. *argh* Aber auch diese Geduldsprobe hab ich fast ohne
bleibende SchÃ¤den Ã¼berstanden und hoffe nun auf einen Lohn meiner MÃ¼hen: viele, freundliche LogeintrÃ¤ge und
mÃ¶glichst wenig Probleme und AbstÃ¼rze.
Ich glaube, das wird nicht mein einzige WhereIgo-Cache bleiben. Bei allem Frust hat es schon viel SpaÃŸ gemacht, auf
diese besondere Art eine Geschichte mit InteraktionsmÃ¶glichkeiten zu erzÃ¤hlen. Auch wenn meine wohl etwas
textlastig geworden ist ;) .

Geschrieben von Nina in Geschichten rund ums Dosensuchen um 16:58
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Freitag, 18. Oktober 2013

Whisk(e)y-Hype
Ich lag mit einem akuten RÃ¼ckenleiden auf dem Sofa und las auf dem Laptop einen Artikel Ã¼ber die hochprozentige
Hinterlassenschaft einer historischen SÃ¼dpolexpedition.
Vor mehr als 100 Jahren wurden 25 Kisten Whiskey in diese KÃ¤lte geschleppt und obwohl sich Alkohol als Brennstoff
hervorragend eignet, nicht vollstÃ¤ndig vertilgt. Was vor allem am Geiz (oder dem Ãœberlebensinstinkt?) eines der
Expeditionsteilnehmers lag, der ein paar Kisten und unter seiner HÃ¼tte verbuddelte. Diese sind nun wiedergefunden
wurden und, wie sollte es in diesem aktuellen Whisk(e)y-Hype sein, unter groÃŸem Interesse der sich fÃ¼r kultiviert
haltenden Alkoholiker sowie des indischen Firmeninhabers der Schottischen Whiskey-Destillerie untersucht und nach
gebaut worden.
KopfschÃ¼ttelnd las ich noch die Ã¼beraus farbigen Beschreibungen der Whiskey-VerkÃ¶stigung und fÃ¼hlte mich
mal wieder, als wÃ¤re ich auf einem falschen Planten gestrandet. Ein weiches Bouquet mit eleganten Aromen, einem
Hauch von Marmelade, Apfel, Zimt und Lagerfeuerrauch, Toffee und PekanÃ¼sse, die sich drin auflÃ¶sen...
Gehts noch? Ich hÃ¤tte echt Angst, wenn irgendwas auf dieser Welt in meinem Mund so viele unterschiedlichen
Geschmacksrichtungen entfalten wÃ¼rde! Aber WeinverkÃ¶stigungen steh ich Ã¤hnlich skeptisch gegenÃ¼ber und
seitdem ich neulich von einem Bekannten meiner Eltern hÃ¶ren musste, dass dieser Wahnsinn nun schon auf RapsÃ¶l
Ã¼bergsprungen ist, was sich manche durch die ZÃ¤hne ziehen, schlÃ¼rfen, schmatzen und ihre Aromen zu
selektieren versuchen (wohlbemerkt war das von Aldi angeblich das wohlschmeckendste!), bin ich mir sowieso nicht
mehr sicher, ob vielleicht nur mir die Geschmacksknospen fehlen, die andere zu derartigen HÃ¶hepunkten treiben.
Ich legte das Laptop vorsichtig zurÃ¼ck auf den Tisch und mich entspannt zurÃ¼ck. Aufregen tut meinem RÃ¼cken
aktuell sowieso nicht gut und was interessiert mich der BlÃ¶dsinn, den andere zu tun gedenken. Auch wenn mir ein
guter Freund diesen den Link zuschickte. Und schrieb, er wÃ¼rde das Wochenende ein paar hundert Kilometer reisen
um die VerkÃ¶stigung des SÃ¼dpol-Whiskey-Replikas zu kredenzen. Was Ã¼brigens nur eine Mischung diverser
heutiger Whiskeysorten ist.
Soso, dachte ich, und fragte mich, wie die Welt wohl aussÃ¤he, wÃ¤re Marihuana seinerzeit nicht dieser
DÃ¤monisierungskampagne zum Opfer gefallen und man wÃ¼rde diesen Drogenrausch Ã¤hnlich vorzeigen, feiern und
kultivieren. WÃ¤hrenddessen fiel ich aber selber meinen aktuellen Schmerzdrogen zum Opfer und meine Augen taten
das, was sie momentan nachts viel zu wenig tun. Sie fielen zu.
Und ich glitt langsam in andere Welten...
Es war dunkel. Nur wenige StraÃŸenlaternen schufen Lichtinseln zwischen den mehrstÃ¶ckigen HÃ¤userfronten. Autos
waren nicht unterwegs. Aus der Ferne Stimmgewirr einer Feier, sonst nur die Schritte drei Menschen, zwei MÃ¤nner
und eine Frau, alle in Jeans, Kapuzenpullis und Turnschuhen. Erwachsen waren diese schon lange, aber deswegen
wohl trotzdem nicht bereit, auf unbequeme Kleidung umzusteigen.
Sie traten in einen Torbogen, der zwei HÃ¤user miteinander verband. War die StraÃŸe schon dÃ¤mmrig gewesen,
wartete hier Dunkelheit. Die Frau tastete an der Wand, bis es klickte und Licht Ã¼ber einer Kellertreppe den weiteren
Weg wies. Die Treppe fÃ¼hrte zu einer hÃ¶lzernen TÃ¼r. Klassischerweise hatte diese natÃ¼rlich ein kleines Fenster,
was sich Ã¶ffnen lies, aber keine Blicke hinein erlaubte. Ein Blatt, unverkennbar einer Cannabispflanze zuzuordnen,
klebte auf der Scheibe die sich nun Ã¶ffnete. WeiÃŸer Rauch nutze die Chance auf Freiheit und rahmte das Gesicht auf
der anderen Seite des Fensters kÃ¼nstlerisch ein.
â€žYooo?â€œ fragte es.
â€žYo, Pete!â€œ antwortete einer der MÃ¤nner.
â€žYo man, ihr seid es!â€œ Das Fenster schloss sich zugunsten der TÃ¼r und man betrat die Ã–rtlichkeit.
DÃ¤mmriges Licht versuchte die dÃ¤mmrigen WÃ¤nde nicht allzu sehr zu belÃ¤stigen, und aus einem groÃŸen
Nebenraum drang noch mehr von diesem schweren, sÃ¼ÃŸlichen Rauch sowie leise Musik. NatÃ¼rlich Pink Floyd.
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Die drei fletzten sich auf eines der vielen Sofas, die meisten waren schon belegt, und wurden ziemlich bald vom Wirt
bedient. Zum Einstieg des Abends empfahl er eine eine Portion Haze, mit ihrem individuellen, komplexes Aroma, was
beim Rauchen aber ein sehr starkes Geschmacksempfinden auslÃ¶st. Die drei nahmen einen Haze-Joint, zÃ¼ndeten
ihn an und reichten ihn herum. Nach einem tiefen Lungenzug lehnten sie sich zurÃ¼ck in die vielen Kissen und malten,
leise kichernd, Rauchringe in die Luft. Entspannt orderten Sie die nÃ¤chsten Joints und lieÃŸen sich zwischen den
Bestellungen von den Anekdoten des Wirts Ã¼ber den Anbau, die Lieferwege, prominente Kiffer sowie Geschmack und
Wirkung unterhalten.
Zwischendurch stillte eine andere Bedienung den aufkommenden Durst sowie den Drang nach SÃ¼ÃŸem. Saftige
Hash-Brownies, Kakao mit einem ganz besonderen â€žSchussâ€œ und pappensÃ¼ÃŸe Cola wurde ihrer Rechnung
hinzugefÃ¼gt. Sie probierten Skunk mit seinem wundervoll harzigen Bud, White Widdow mit ihrem hohen THC-Gehalt
das stÃ¤rkste und beliebteste Grass, Jack Herer, eine der besten Sativa-Indica-Hybriden und die Legende unter den
prÃ¤mierten Marihuanasorte und das recht gewÃ¶hnliche Pure Power Plant mit seinem Popcorn-Aroma und einem
Hauch von Erde und verrotteten BlÃ¤ttern. Man unterhielt sich Ã¼ber den Anbau und den Konsum dieser Pflanzen,
darÃ¼ber, wo man in Wald und Flur die schÃ¶nsten BlÃ¼ten ernten kann und den kommenden, gemeinsamen Urlaub
in Nigeria, wo sie die grÃ¶ÃŸten und besten Cannabisplantagen besuchen und ihre Erzeugnisse in Rauch verwandeln
wollen.
Voller Spannung wurde endlich die Hauptattraktion des Abends angekÃ¼ndigt: die VerkÃ¶stigung des Maya-Ganjas!
Bei einer Expedition in die Tiefen des Regenwaldes hatten Historiker ein TongefÃ¤ÃŸ gefunden, welches Samen und
Pflanzenreste enthielt. Zu allem Erstaunen handelte es sich dabei um Hanfsamen, die von Liebhabern dieser
entspannenden Gemeinschaftspfanze sorgsam dna-Strang fÃ¼r dna-Strang rekonstruiert und in unserer heutigen Welt
wieder angepflanzt werden konnten.
Wonach schmeckt Grass, was vor vielen hundert Jahren den Mayas bei ihren heiligen Ritualen und der
Feierabendentspannung geholfen hat? Das Ergebnis Ã¼berraschte den Masterblender â€žYo Fred!â€œ. das Bouquet
ist weich und elegant mit delikaten Aromen von frischem Torf, zerdrÃ¼cktem Apfel, Birne und frischer Ananas. Dazu ein
Hauch von Marmelade und Zimt sowie eine Prise Rauch und Lagerfeuer. Â»Elegant und leicht â€“ wie eine
wunderschÃ¶ne FrauÂ«, urteilt der Meister.
Und die GÃ¤ste kauften auch dieses, rochen an den PflanzenstÃ¼ckchen, zerdrÃ¼ckten kleine Teile davon zÃ¤rtlich
mit Daumen und Zeigefinger bevor sie einen perfekt konisch geformten Joint damit fÃ¼llten. Dessen Rauch wurde
optisch und olfaktorisch begutachtet, vorsichtig in die Backen genommen und genÃ¼sslich im Mund hin und her
gewÃ¤lzt, sein ganz besonderes Bouquet genieÃŸend.
Von diesem ganz besonderen Abend wÃ¼rden sie ihren Freunden und Kollegen noch lange erzÃ¤hlen!
Disclaimer: ich mag Whisk(e)y und wÃ¼rde jede Haarprobe auf Marihuana negativ ausfallen lassen.
P.S.: mir ist -dem RÃ¼ckenleiden wegen - grad sehr, sehr langweilig...
Geschrieben von Nina in Alles um 22:30
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Kapitel 5.3 Musikdateianalyse
Ab und an gibtâ€™s im Listing auch was auf oder fÃ¼r die Ohren. Auch in derartigen Medien lassen sich auf
unverschÃ¤mt vielerlei Arten Koordinaten und weiterfÃ¼hrende Hinweise verbergen.
Am Einfachsten in den Metadaten, die sich in den meisten Musikplayern, bei Windows Ã¼ber den Dateiexplorer und
Eigenschaften (Rechtsklick auf die Datei) oder auch in einem Hex-Editor (z.B. HxD) zeigen. Hier lassen sich Ã¤hnlich
wie bei den exif-Informationen in JPGs Kommentare, Autoren und vieles mehr integrieren. Und Ã¤hnlich wie bei den
exif-Informationen kann man nicht alles Ã¼ber den einfachen Weg von Dateiexplorer oder Musikplayer auslesen. Es
empfiehlt sich immer mit mehreren Programmen nachzuschauen, am Besten auch Ã¼ber einen Audioeditor (z.B.
Audacity). Hiermit kann man dann gleich weitere Schritte erledigen, so diese nÃ¶tig werden sollten.
Die versteckten Informationen kÃ¶nnten sich ergeben, in dem man die Datei langsamer abspielt. Oder schneller. Oder
rÃ¼ckwÃ¤rts. Man kÃ¶nnte sie entrauschen. All dies lÃ¤sst sich in Audacity Ã¼ber das MenÃ¼ â€žEffekteâ€œ
steuern. Man kÃ¶nnte auch die beiden Stereo-KanÃ¤le jeweils einzeln abspielen. Oder die Datei an bestimmten Stellen
auseinander schneiden und wieder zusammensetzen.
Immer hilfreich ist ein Blick auf die Wellenform des akustischen Signals. Manchmal kann man dort direkt BinÃ¤rcodes
ablesen und Morse lÃ¤sst sich mit einem Blick hier drauf wesentlich einfacher abschreiben, als wenn man nur den
TÃ¶nen lauscht.

Ebenfalls mÃ¶glich ist es, die BPM, die Beats per Minute, also das Tempo des StÃ¼ckes, zur Koordinatenfindung zu
nutzen. Diese lassen sich simpel zÃ¤hlen (eine Minute lang den Takt mitschreiben), Ã¼ber eine Unzahl von kleinen
Freewareprogrammen auslesen oder Ã¼ber diese Webseite mit der Maus "zusammenklicken".
Sollten euch TÃ¶ne unterkommen, die der RufnummernÃ¼bermittlung eines Tastentelefons Ã¤hnlich klingen, habt ihr
es vermutlich mit DTMF (Dual-Tone-multi-frequenzy) zu tun. Mehrfrequenzverfahren bedeutet, jeder dieser TÃ¶ne hat
zwei Frequenzen. Anhand dieser beiden Frequenzen lassen sich Ã¼ber eine Tabelle die gesuchten Tasten ermitteln:

Finden sich zum Beispiel die Frequenzen 1336 und 770 Hz, ist die Taste 5 gedrÃ¼ckt worden.
Mit Audacity lassen sich die Frequenzen ermitteln, in dem man den gewÃ¼nschten Bereich der Sounddatei im
Wellenprofil markiert und dann oben im MenÃ¼ â€žAnalyseâ€œ und â€žFrequenzanalyseâ€œ wÃ¤hlt. Nun einfach mit
der Maus Ã¼ber die beiden â€žTÃ¼rmeâ€œ gehen und unter dem Graphen ablesen, was dieser fÃ¼r einen
Spitzenwert hat. Wer diese Stelle etwas einfacher treffen mÃ¶chte, kann vorher noch bei â€žAxisâ€œ auf â€žLog.
Darstellungâ€œ klicken

Wer es einfacher haben mÃ¶chte, kann eine solche Sounddatei auch Ã¼ber eine Webseite auslesen oder diversen
Apps fÃ¼r's Handy (beispielsweise dem "PhoneTone_Extractor") vorwerfen. Wobei man Koordinaten Ã¼ber
Frequenzen auch ohne offensichtliche TelefontÃ¶ne in einer Sounddatei verstecken kann. Ein Blick auf die verwendeten
Frequenzen schadet sicher nie.
Ebensowenig wie ein Blick in das Spektogramm einer Sounddatei. Hier ist es mÃ¶glich fÃ¼r das Ohr unhÃ¶rbar
Manipulationen, die als Grafik sichtbar ist. In Audacity findet sich das Spektogramm wenn man links neben der
geÃ¶ffneten Datei auf den kleinen, schwarzen Pfeil neben dem Dateinamen klickt (ggf. unter Spektogrammeinstellungen
den oberen Frequenzbereich auf 20.000 erhÃ¶hen). Mein bevorzugtes Alternativtool: Sonic Visualizer (Datei Ã¶ffnen, in
der MenÃ¼zeile Pane auswÃ¤hlen und "Add Spectogramm" klicken).
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Brachte dies alles noch keine Erkenntnis, handelt es sich vielleicht um software-steganographisch verstecktes? Dann
bleibt wohl nur das Ausprobieren der hierfÃ¼r in Frage kommenden Stegaongraphie-Programme, z.B. mp3stego ,
steghide , OpenPuff , Stealth Files 4.0 oder MP3Stegz. Als mÃ¶gliche PasswÃ¶rter eignen sich wie so oft der
Cachename, der Owner, der GC-Code oder irgendwas aus dem Listing, was hervorsticht.
Und wie fast immer ist das hier erklÃ¤rte nur ein winziger Teil der MÃ¶glichkeiten, wie man in Sounddateien
Informationen verbergen kann.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
Weiter mit den Browser-Spielereien

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 08:20
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Kapitel 9.2 - Geocaching-Tools fÃ¼r Zuhause und unterwegs
Diese Auswahl von Tools ist zwar sehr persÃ¶nlich, enthÃ¤lt also nur genau das, womit ich am Liebsten arbeite und soll
auch gar nicht bedeuten, daÃŸ es fÃ¼r die jeweiligen Einsatzgebiete nicht viel bessere LÃ¶sungen gibt (im Zweifel sind
das ja immer die, mit denen man selber am Besten umgehen kann), aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja
doch bei der Frage, was zu installieren sinnvoll sein kÃ¶nnte. Ich bin zwar Ã¼brigens mit Kommandozeilen
aufgewachsen ( LOAD "$",8,1 *fg*), aber seit viel zu langer Zeit windowsgeschÃ¤digt. Daher jetzt hier meine
Standard-Windows-Tools, die bei etwa 95% der Mysteries zum Einsatz kommen:
- notepad++ Ein Notepad, also ein Texteditor mit diversen EinsatzmÃ¶glichkeiten (Freeware)
- hxd Ein Hexeditor (Freeware)
- IrfanView Ein Bildbetrachter mit Exif-Ansichten, Hex und BildbearbeitungsmÃ¶glichkeiten (Freeware)
- gimp Eine sehr mÃ¤chtige Bildberbeitungssoftware (Freeware)
- winrar Ein universal Packprogramm (kostet was, lÃ¤sst sich aber unbegrenzt als Testversion einsetzen)
- google earth Gucken, peilen, Streetview und vieles mehr. Bei mir immer offen. (Freeware)
- audacity Eine Audiobearbeitungssoftware. Sehr nÃ¼tzlich zum Anzeigen und editieren von Sounddateien.
(Freeware)
- stegdetect Findet hÃ¤ufig Steganographie in JPG-Dateien (Freeware)
- bctester Erkennt Barcodes in Bildern (Freeware)
- mopsos Ein Universaltool fÃ¼r diverse GC-VerschlÃ¼sselungen und Koordinatenberechnungen
(Freeware, braucht Registrierung)
- Der Enigma Simulator von Dirk Rijmenants
Unterwegs bin ich zur Zeit mit einem Android-Handy, daher sind das hier Tools, die man auf einer solchen Plattform
zum Laufen bekommt:
- Quickmark und Neoreader (zum Einlesen von Barcodes, QRcodes etc.)
- Microsofttag (das Tool fÃ¼r die bunten Microsoft-Tags
- einen beliebigen Sudoku-Solver (gibts ja doch immer mal unterwegs und nicht immer ist Zeit und Ruhe, sie per Hand
zu lÃ¶sen)
- gcc (GeoCache Calculator 1.0.5) Ein Universaltool mit allen mÃ¶glichen und unmÃ¶glichen
VerschlÃ¼sselungsvarianten und mehr.
- eine Taschenlampenapp (braucht man durchaus hÃ¤ufiger mal, wenn auch nich unbedingt zum LÃ¶sen von Mysteries
Und last but not least: Die Codetabellen von MyGeoTools als jpgs auf Handy und meinem GPS-GerÃ¤t.
In meinem Browser (Firefox) nutze ich
- das Firefox-Addon LeetKey zum Konvertieren in/aus Rot13/L337, BASE64, Hex, Bin, Morse etc.
und habe eigentlich stÃ¤ndig die Seiten
- Rentfort (zum Umwandeln von Buchstaben in Zahlen)
- Jeffreys Exif viewer und
- PaulSchous Binary Translator offen.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 20:34
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Kapitel 8.5 Esoterische Programmiersprachen
Nein, wir verlassen jetzt nicht den Bereich der Logik und begeben uns in unseren inneren, spirituellen Erkenntnisraum.
Esoterische Programmiersprachen wÃ¤ren als â€žexotischâ€œ mÃ¶glicherweise etwas besser betitelt und beschreiben
Programmiersprachen, die nicht fÃ¼r den praktischen Einsatz, aber fÃ¼r Demonstrationszwecke, als akademische
Scherze oder aus purer Langeweile (hochbegabter Menschen) entstanden sind.
FÃ¼r Geocaching-Mysteries ist es erstmal wichtig zu wissen, dass es derartiges gibt, damit man im Fall der FÃ¤lle nach
diesen und Interpretern (Ãœbersetzern) oder doch wenigstens der Syntax suchen und das Listing so entschlÃ¼sseln
kann. Hier also ein paar der Ã¼blicheren Beispiele und hoffentlich weiterfÃ¼hrende Links.
Am hÃ¤ufigsten begegnete mir bislang die Programmiersprache mit dem wundervollen Namen: â€žBrainfuckâ€œ.
Brainfuck besteht aus nur acht Befehlen, die jeweils durch ein einziges Zeichen dargestellt werden: +-.,[] . Ein
Programm kÃ¶nnte dann zum Beispiel so aussehen:
+++++ +++[- >++++ ++++< ]>+++ +++++ +++++ +.++++ ++ +.+++
++. ------- .+ +++++.< +++++ ++++[ ->--- ------ -.++ +++++ ++ .+ +++.+++ ++.++ +++.---.- ---.< +++[- >+++< ]>+++ +. ----< ]>. ++++.++
+.- ----- -- ----- --.+ +++++ ++ +++++
+++++ +++.< +++++ ++[-> ----- -- ----- ----- ---.< +++++ ++[-> +++++
++ +++++ ++++. +++++ +++.<
Einen Online-Ãœbersetzer findet ihr zum Beispiel hier . Dieser funktioniert (was fÃ¼r ein hÃ¼bscher Ãœbergang ;))
auch mit der auf Brainfuck basierenden Sprache â€žOokâ€œ (Terry-Pratchett-Leser fÃ¼hlen sich hier sofort wie
Zuhause). Ook ist die erste Programmiersprache, die es sich zum Ziel gesetzt hat, von einem durchschnittlichen
Orang-Utan verstanden zu werden. Sie besteht nur aus drei Elementen: Ook. Ook? Und Ook!
Beispiel:
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook.
Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook?
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook. Ook? Ook! Ook!
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook! Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook?
Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook.
Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook. Ook? Ook.
Wer mal in einem Mystery auf verwirrend bunte Pixelbildchen stÃ¶ÃŸt, kÃ¶nnte sich vielleicht einmal mit Piet
beschÃ¤ftigen. Diese Sprache verbirgt ihren Code in bunten Gif-Bildern, die den Bildern des Malers Piet Mondrian
Ã¤hnlich sehen.
Hier gibtâ€™s einen Online-Interpreter:
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Und hier jede Menge Beispielprogramme, also Bilder:
Wenn ihr mal Ã¼ber einen Text stolpert, der ungewÃ¶hnlich seltsame Leerzeichen aufweist (strg-a kÃ¶nnte sie euch
zeigen), schaut euch mal â€žWhitespaceâ€œ an. Hier verbergen sich die relevanten Inhalte in allen vorhanden
Leerzeichen, Tabs und ZeilenumbrÃ¼chen! Beispiele findet ihr hier.
Ziemlich witzig finde ich den Ansatz der Programmiersprache â€žChefâ€œ : Programmcode innerhalb eines
Kochrezeptes zu Ã¼bermitteln. Hierbei sind die Zutaten die Variablen, flÃ¼ssige Zutaten stellen Unicode-Zeichen da,
alle sonstigen Zutaten sind Zahlen. AuÃŸerdem gibt es Anweisungen wie zum Beispiel Liquify zum Umwandeln und
RÃ¼hrschÃ¼sseln oder Backformen zum Speichern von Stacks.
Hallo World in â€žChefâ€œ kÃ¶nnte dann so aussehen:
Der Hallo Welt Nachtisch Ã la Nina:
Ingredients.
72 g haribo colorado
97 gummibÃ¤ren
108 g kinderschokolade
111 cups oil
32 marzipanbrot
87 ml water
101 eggs
116 g bonbons
33 kekse
Method.
Put kekse into the mixing bowl. Put bonbons into the mixing bowl.
Put kinderschokolade into the mixing bowl. Put eggs into the mixing bowl. Put water into
the mixing bowl. Put marzipanbrot into the mixing bowl. Put oil into the mixing
bowl. Put kinderschokolade into the mixing bowl. Put kinderschokolade into the mixing bowl. Put
gummibÃ¤ren into the mixing bowl. Put haribo colorado into the mixing bowl.
Liquify contents of the mixing bowl. Pour contents of the mixing bowl into
the baking dish.
Serves 1.
Auch irgendwie besonders ist die SPL (Shakespeare Programming Language) , deren Quelltext aussieht wie ein
TheaterstÃ¼ck. Extra fÃ¼r bÃ¶se (!) TotenbeschwÃ¶rer gibt es Zombie , die â€“ irgendwie logisch - Tote beschwÃ¶rt.
Und fÃ¼r die krass-coolen Netzjargonliebhaber gÃ¤be es noch den LOLCODE .
Und noch viel mehr Beispiele fÃ¼r esoterische Programmiersprachen finden sich im groÃŸen, weiten Netz:
http://esolangs.org/wiki/Language_list
http://www.99-bottles-of-beer.net/
http://www.dangermouse.net/esoteric/
Viel SpaÃŸ beim StÃ¶bern und "entmystifizieren". FÃ¼r manche dieser IT-Spielereien wird es keinen Ãœbersetzer
geben, da muss man im Zweifel die Syntax verstehen lernen und dem Programm logisch hinter sein Geheimnis
kommen.
Weiter mit Kapitel 8.6 - Geocaching.com spezifische RÃ¤tsel
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 11:26

Seite 51 / 252

Blog Export: Ninas Schmierblo(g)ck, http://www.justchaos.de/blog/

Sonntag, 14. Juli 2013

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 8.4 â€“ Steganographie

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 8.4 â€“ Steganographie
Steganographie bedeutet, eine Information in oder auf etwas so zu verstecken, dass ein nicht Eingeweihter von der
Existenz der Information nichts mitbekommt. Als TrÃ¤germedium kann so ziemlich alles in Frage kommen, sogar
Menschen: in der Antike wurde Sklaven der Kopf geschoren, auf diesem etwas tÃ¤towiert und wenn die Haare
nachgewachsen waren, wurden sie als lebende â€žDatentrÃ¤gerâ€œ losgeschickt. Aber auch so klassische
Agentenmethoden wie Geheimtinte oder der doppelte Boden in Paketen oder Koffern, hohle AbsÃ¤tze in Schuhen und
die Nutzung von Mikropunkten ist Steganographie. FÃ¼r Geocacher eher von Bedeutung ist die linguistische
Steganographie, also das Verstecken von Text in einem Text (zum Beispiel Ã¼ber SchlÃ¼sselwÃ¶rter mit besonderer
Bedeutungen) oder das von Informationen in einem Bild (optisch: zum Beispiel Ã¼ber Grashalme als Morse) oder
computergestÃ¼tzt mit entsprechender Software.
Der Nachteil dieser eigentlich hÃ¼bschen Methoden: Sender und EmpfÃ¤nger mÃ¼ssen sich Ã¼ber die Art des
Verstecke(n)s austauschen. Und das ist auch der groÃŸe Nachteil, wenn computergestÃ¼tzte Steganographie in
(Geocaching-)-RÃ¤tseln verwendet wird: der RÃ¤tselnde sollte wenigstens grob eine Ahnung haben, ob und wenn mit
welchem Tool hier etwas versteckt worden ist, weil das Durchprobieren aller Ã¼blichen oder unÃ¼blichen
VerdÃ¤chtigen, teils mit (diversen) PasswortmÃ¶glichkeiten, ergeben eine fast unendliche und vor allem recht
langweilige Suche nach der Koordinate. SchlieÃŸlich lÃ¤sst sich etwas was mit einer Steganographie-Software
verborgen worden ist, immer auch nur exakt mit dieser wieder zurÃ¼ckholen.
Solltet ihr mal Ã¼ber ein Listing stolpern, bei dem sich einfach kein Weg zu einem Koordinatenversteck ergeben
mÃ¶chte, welches aber eine Datei, meist ein Bild, aber mÃ¶glicherweise auch ein mp3-File, ein Video oder eine
unbekannte Dateiart enthÃ¤lt, die der Owner auf einem eigenen Webspace abgelegt hat, dann kÃ¶nnte eine genauere
Untersuchung dieser Datei weiterhelfen. Ist diese Datei vom Datenvolumen her grÃ¶ÃŸer, als sie typischerweise sein
sollte? Dann kÃ¶nnte eine weitere in ihr versteckt sein. Ist es ein Bild und dieses ist ungewÃ¶hnlich groÃŸ (ich meine
hier die Pixelanzahl), kÃ¶nnte optisch etwas verborgen sein, was man vielleicht nur in voller BildgrÃ¶ÃŸe erkennen
kann. Ich fand mal in einer hÃ¼bschen schwarz-weiÃŸ-Zeichnung bei voller AuflÃ¶sung seltsam wirkende Punkte an
einer TÃ¼rzarge. Eine Websuche ergab, dass das Originalbild diese nicht aufwies. Die LÃ¶sung war dann simples
AbzÃ¤hlen um die Ost- und Nordminuten zu erhalten.
Handelt es sich um ein JPG-Bild mit einer mÃ¶glicherweise vorhandenen, computergestÃ¼tzten Steganographie,
untersuche ich es immer erstmal mit der kleinen, uralten Software â€žstegdetectâ€œ. Das ist allerdings ein
Kommandozeilentool ("stegdetect -t p dateiname.jpgâ€œ). Selbst wenn stegdetect nicht erkennen kann welches Tool
hier zum Verstecken benutzt worden ist, so gibt es hÃ¤ufig wenigstens einen Hinweis darauf, ob das JGP Ã¼berhaupt
manipuliert worden ist. Ã„hnlich deutliche Hinweise hab ich aber auch schon mit anderer Steganographie-Software
erhalten. So meldete mal steghide einmal, dass an einer BMP-Datei etwas nicht stimmen wÃ¼rde, die allerdings mit
einer ganz anderen Software, nÃ¤mlich Grafik-Key, verschlÃ¼sselt worden ist. Immerhin war ich mir von da an
wenigstens sicher, auf der richtigen, nÃ¤mlich der Steganographie-Spur, zu sein.
An dieser Stelle bleibt mir nicht mehr viel zu schreiben, als das simple (und keineswegs vollstÃ¤ndige) AufzÃ¤hlen von
mehr oder minder Ã¼blichen Steganographie-Programmen und den Datentypen, die sie verschlÃ¼sseln kÃ¶nnen.
Sollte die Software die MÃ¶glichkeit von PasswÃ¶rtern bieten, ist der GC-Code des Listings, der Name des Owners,
des Caches oder etwas, was im Text deutlich heraus sticht, ein guter Kandidat. Alternativ: der Dateiname.
Viel Erfolg beim Suchen nach versteckten Informationen zum Beispiel mit:
stegano.net (JPG, PNG)
Carmouflage (eher nicht mehr aktuell, lÃ¤uft in der kostenlosen Windows-Version nur bis Windows XP)
steghide (Bild- und Audio-Dateien)
Grafik-Key (BMP)
steganog (BMP)
Openstego
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OpenPuff (Bilder, Audio, Video, Flash)
JPHS (Audio, Video, Bilder, Text)
Outguess (JPG)
data-stash
silent eye
GpgSX 0.67b
Stealth Files 4.0 (diverse Dateitypen EXE-, DLL-, OCX-, COM-, JPG-, GIF-, ART-, MP3-, AVI-, WAV-, DOC-, BMP- und
WMF-Dateien )
PGE - Pretty Good Envelope
S-Tools 4.0 (scheint es frei im Web nicht mehr zu geben?)
F5 (scheint es frei im Web nicht mehr zu geben?)
mp3stego
Snow - versteckt Daten in ASCII-Text, genauer in dessen Leerzeichen
spammimic verschlÃ¼sselt Text in etwas, was wie Spam aussieht
Sogar der momentane FreewareverschlÃ¼sselungs-MarktfÃ¼hrer TrueCrypt bietet eine Form der Steganographie. Man
kann nicht nur einfach Dateien oder Laufwerke hiermit verschlÃ¼sseln, man kann in ihnen einen
â€žhidden-Containerâ€œ anlegen, von dessen Existenz man nur erfÃ¤hrt, wenn man das richtige Passwort eingibt. Es
gibt eins fÃ¼r den â€žnormalenâ€œ Container und ein weiteres fÃ¼r den steganographisch versteckten
â€žhidden-Containerâ€œ. VerschlÃ¼sselung und Verstecken in einem. Weniger etwas fÃ¼r Geocaching-Mysteries,
aber definitiv etwas fÃ¼r Leute, die doch etwas zu verbergen haben.
(Nachtrag vom 23.12.2014: truecrypt hat inzwischen seine Dienste eingestellt. Man munkelt, dass die US-amerikanische
Regierung ein HintertÃ¼rchen in diese Software erzwungen hat. Truecrypt ist also nicht mehr sicher. Der wieder als
sicher geltende Nachfolger heiÃŸt VeraCrypt. )
Und zum Schluss noch ein Besserwisserhinweis fÃ¼r zukÃ¼nftige RÃ¤tsel-Owner: eigentlich entsprechen
computergestÃ¼tzte Steganographie-RÃ¤tsel nicht den GC-Richtlinine, da man fÃ¼r die EntschlÃ¼sselung eine
Software installieren muss.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 22:47
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Kapitel 6.2 -Polyalphabetische VerschlÃ¼sselung

Die VerschlÃ¼sselungsmaschine Enigma
Die Enigma (vom griechischen Wort "ainigma" = RÃ¤tsel) ist der unangefochtene Star unter den
VerschlÃ¼sselungsmaschinen des zweiten Weltkrieges. Nicht weil sie die Beste, sondern weil sie die mit Abstand
bekanntest ist. Wobei sie wirklich gut und beinahe nicht zu knacken gewesen ist.
Rein technisch ist Enigma eine Rotor-SchlÃ¼sselmaschine, bei der jeder Buchstabe des Klartextes mit einem anderen
SchlÃ¼sselalphabet verschlÃ¼sselt wird. Sie beherrscht also die polyalphabetische Substitution, die damit dank der
maschineller UnterstÃ¼tzung ab ca. 1920 einfach und â€“ theoretisch - fÃ¼r Jedermann sicher anwendbar war. Relativ
sicher zumindest, sofern man bestimmte Regeln beachtete und auch nur, solange es noch keine Maschinen gab, die
beim EntschlÃ¼sseln helfen.
Arthur Scherbius hat die Enigma erfunden. Etwa zeitgleich mit ihm sind in anderen LÃ¤ndern Ã¤hnliche GerÃ¤te
patentiert worden. Anfangs war sie fÃ¼r zivile Zwecke konzipiert worden. Da der erste Weltkrieg aber einen deutlichen
Mangel an sicheren und dennoch einfach zu bedienenden VerschlÃ¼sselungsmethoden deutlich gemacht hatte, zeigte
das MilitÃ¤r recht bald Interesse an den GerÃ¤ten des Herrn Scherbius. Dieser konnte den Siegeszug seiner Erfindung
leider gar nicht mehr genieÃŸen, er starb 1929 an den Folgen eines Verkehrsunfalls (mit einem Pferdefuhrwerk!).
DafÃ¼r blieb es ihm auch erspart mitzuerleben, dass sein Baby eben doch nur FAST unknackbar gewesen ist. Letztlich
schreiben viele Historiker, dass Enigma kriegsentscheidend gewesen ist. Vor allem des Umstandes wegen, dass in den
letzten Kriegsjahren viele deutsche FunksprÃ¼che vom Feind mitgelesen werden konnten. Dank dem Geschick der
Alliierten, was die Nutzung dieser Informationen anging, blieben die Deutschen bis zum Kriegsende von der Sicherheit
ihrer VerschlÃ¼sselung Ã¼berzeugt. Ein in meinen Augen sehr spannendes StÃ¼ck Zeitgeschichte, was wohl auch
den Reiz der Enigma als RÃ¤tselinhalt erklÃ¤ren dÃ¼rfte.
Ein bisschen zur Technik
Es gab im Laufe der Jahre eine FÃ¼lle an Enigmas. Die bekanntesten (und beim Geocachen auch am hÃ¤ufigsten
benutzten) sind die Enigma I, Enigma M3 und die Enigma M4. Die Zahlen drei und vier beziehen sich hier auch auf die
Anzahl der Walzen, die sich mit jedem verschlÃ¼sselten Buchstaben um eine Position weiter drehen und jeweils eine
neues VerschlÃ¼sselungsalphabet erzeugen. Die M4 war somit sicherer als ihre kleine Schwester mit nur drei Walzen
und wurde bei der Marine zur Kommunikation mit den U-Booten benutzt.

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 23:04
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Wie wir ein Dorf von einem Tupper-Schrecken befreiten
Beim Geocachen passieren einem ja ab und an mal merkwÃ¼rdige Dinge. Aber das, was wir gestern in einem kleinen
Dorf am Rande des Harzes erlebten, war noch ein bisschen seltsamer.
AuslÃ¶ser war ein sehr spezieller Cache, Jacob's moving Cache. Eine Cacheart, die fast ausgestorben ist; Dosen, die
wandern. Zu meiner groÃŸen Freude befand sich eine von diesen scheuen Gesellen in der NÃ¤he der fÃ¼r diesen
Samstag angepeilten LPC-Tour. Auch noch eine, die sich mit Vorliebe in BÃ¤umen und an Ã¤hnlichen T5-Orten zu
finden wÃ¼nscht. Klang definitiv nach einem Zwischenstop.
Gedacht, getan. Auch wenn die Regenwolken an diesem sonst sehr sonnigen Tag kurz vor Erreichen des DÃ¶rfchens
meine Vorfreude etwas zu mindern vermochten. Auf dem Parkplatz klickten wir uns durch die Wetterradarseiten.
â€žDas ist nur ein kleines Regengebiet, gucken wir trotzdem, ob die Dose Ã¼berhaupt noch da und ob sie halbwegs
gut zu erreichen ist?â€œ TÃ¼rlich guckten wir! Es waren ja nur 200 Meter und inzwischen war der Regen in Niesel
Ã¼bergegangen.
Die Bigshot (eine lange Stange mit einer Wasserbombenschleuder) und Pilotschnur (die man mit einem Wurfsack in den
Baum schieÃŸen kann um spÃ¤ter das Seil daran hochziehen zu kÃ¶nnen) nahmen wir schon mal mit. Falls wir uns
wirklich entschlieÃŸen sollten, die Dose herunterzuholen, kÃ¶nnten wir ja spÃ¤ter noch die Klettersachen aus dem
Kofferraum holen. Mit â€žkleinem GepÃ¤ckâ€œ stapften wir die wenigen Meter in den Wald hinein. TatsÃ¤chlich, eine
Dose, ziemlich weit oben in einer riesigen Buche, an einem gut treffbaren AuÃŸenast. StammnÃ¤her wÃ¤re mir zwar
lieber gewesen, aber der Ast war wirklich dick. Das Loch mitten im Baum allerdings auch. Aber bevor wir Ã¼berhaupt
beratschlagen konnten, ob wir das EinschieÃŸen probieren oder doch weiterfahren (immerhin waren zwei von uns
vieren gar keine Klettercacher), kam ein Ã¤lterer und etwas dicklicher Mann den Waldweg herunter. So wie er uns
anschaute und mit Latschen gekleidet war, war gleich klar: der ist nicht zum spazieren gehen hier. NatÃ¼rlich hielt er
genau auf uns zu und fragte gleich los. Was wir mit der Stange hier im Wald vor hÃ¤tten und warum da oben im Baum
eine Dose hinge.
Da leugnen an dieser Stelle einem durchschaubaren LÃ¼gen gleichgekommen wÃ¤re, antworteten wir
wahrheitsgemÃ¤ÃŸ aber ohne Details preiszugeben, dass es sich hierbei nur um ein harmloses Spiel handeln wÃ¼rde,
und wir gekommen sind, um die Dose - vielleicht - wieder einzusammeln.
Das wÃ¤re wohl auch besser, meinte der Mann. Man mache sich hier im Ort schon Sorgen, was das denn wohl wÃ¤re.
Man vermutete eine Kamera (mitten im Wald, in einer Tupperdose auf 20 Metern HÃ¶he???) und hÃ¤tte schon mit
vereinten KrÃ¤ften und mehreren aneinandergebastelten Leitern versucht, an die Dose heranzukommen. Und als er da
eben das Auto aus Hannover gesehen und uns mit der Stange in den Wald hat gehen sehen, habe er sich schon
gedacht, dass wir deswegen gekommen wÃ¤ren.
Mehrere Leitern, derartige HÃ¶hen, paranoide, Stasi-gewohnte Ostdeutsche? SpÃ¤testens hier wurde uns klar, wir
mÃ¼ssen die Dose retten! Nicht des Punktes, sondern der Sicherheit des armen, kleinen und vom Aussterben
bedrohten Caches wegen!
Zwei von uns holten die RucksÃ¤cke, ich schoÃŸ die Pilotschnur in den Baum. Ein SchuÃŸ, ein perfekter Treffer. Das
kann ich wohl unter dem Blick von Anwohnern und nichtkletternder Begleitung besser als sonst ;) . Leider nutzte der
erste, gute SchuÃŸ nichts, weil die Pilotschnur an der feuchten Astgabel nicht herunterrutschen wollte. Also noch
einmal. Der nÃ¤chste, perfekte SchuÃŸ. Und der nÃ¤chste Anwohner, der sich zu uns gesellte, nachdem der Ã¤ltere
kurz zurÃ¼ck zu seinem Haus gegangen war und (ich schwÃ¶re, so ist es gewesen!) eine Glocke geschlagen hat! Wie
im Mittelalter, als man sich mit derartigen, akustischen Zeichen zusammengerufen hat um Hexen zu verbrennen,
DÃ¤monen auszutreiben oder vor dem Angriff der Schweden zu warnen!
Der neue Anwohner war wesentlich jÃ¼nger und trug TÃ¤towierungen an beiden Armen. Was ich fast cool gefunden
hÃ¤tte, wenn da nicht Nazisymbolik weithin sichtbar seine Gesinnung gezeigt hÃ¤tte. Auch dieser fragte uns neugierig
aus und langsam wurde klar, dass die Anwohner durchaus mehr wussten, als ihre Fragen den Anschein machten. Sie
kannten geocaching.com, sie wussten, dass die Dose Teil eines GPS-gestÃ¼tzten Spieles war, kannten sogar das
Listing dieses Moving-Caches und das es englisch war.
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Ob dieses SchuÃŸgerÃ¤t (die Bigshot) nicht unter das Waffengesetz fallen wÃ¼rde. Der Nazi wirkte imponiert, wie
hoch man damit schieÃŸen kann. Er selbst hÃ¤tte die Dose mit den Leitern ja fast erreicht, dann wÃ¤re sie
weggewesen. Fast triumphierend blitzten seine Augen bei diesen Worten auf. So Ã¤hnlich fÃ¼hlen sich wohl auch
Kindergartenkinder, wenn sie sich gegenseitig die Sandburgen zertreten...
Inzwischen hatten wir endlich das Seil im Baum und Marko kletterte unter den prÃ¼fenden Blicken von inzwischen drei
Anwohnern und zwei Kindern das Seil hinauf. Kommentiert wurde unsere FreizeitbeschÃ¤ftigung gegenÃ¼ber den
Kindern damit, dass wir wohl keine Kartoffeln und Holz machen mÃ¼ssten und daher Zeit fÃ¼r derartiges hÃ¤tten. Tja,
dem scheint wohl so zu sein...
Marko pflÃ¼ckte das leidgeprÃ¼fte DÃ¶schen und brachte es nach unten. Umringt von den Dorfbewohnern
prÃ¤sentierten wir den harmlosen Inhalt samt der harmlosen Pilotschnur zur Befestigung, die doch kein Kabel gewesen
ist, worauf sich die Menge recht bald auflÃ¶ste. Nur der Ã¤ltere Mann blieb bei uns, bis wir alles wieder verpackt hatten
und geleitete uns zurÃ¼ck zum Auto. Wir fÃ¼hlten uns eskortiert, als wollte er sichergehen, dass wir jetzt wirklich
wieder fahren und nicht auf die furchtbare Idee kÃ¤men, die Dose einfach an einen anderen Baum in diesem Wald zu
hÃ¤ngen.
Cachen in Ostdeutschland â€“ nicht nur den tollen Lost Places wegen immer wieder ein besonderes Erlebis ;)

Geschrieben von Nina in Geschichten rund ums Dosensuchen um 23:10
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Das erste Mal Felsklettern
Vor einem Jahr stand ich vÃ¶llig ahnungslos aber begeistert in LÃ¶bejun, einem ehemaligen Steinbruch, unter den
FelswÃ¤nden und schaute den Kletterern zu. "Das will ich auch kÃ¶nnnen!" Aber wie beginnen?
Irgendwann hatte ich zwar schon mal einen 2-Stunden-Partnersicherungskurs in einer kleinen Kletterhalle gehabt, das
war mir aber zu wenig gewesen um mich so auch sicher zu fÃ¼hlen. Also machten wir Ã¼ber den Winter den
DAV-Vorstiegskurs. Nur Hallenvorstieg, schon klar, aber irgendwie muss man ja weiterkommen und im Winter bleibt
nunmal nur die Halle zum Klettern. Ein bisschen haben wir an den fÃ¼nf Abenden sogar dazugelernt gelernt, vor allem,
wie man mit den Expressen umgeht, also wie man clipt und wie man das Seil korrekt einlegt. Und das Wissen im
Partnersichern verbessert und verfestigt. Nach dem Kurs bin ich mit Marko noch ein paar Mal in Hannovers einziger
Kletterhalle gewesen, aber das ist.. naja... Schon spaÃŸig, irgendwie! Aber auch zu klein, zu voll, und mein Trainingsund Terminplan gibt nur wenig LÃ¼cken her, die ich hiermit fÃ¼llen mÃ¶chte.
Aber Felksklettern wollte ich! Also kaufte ich ein Seil, 10 Expressen, einen Sportklettergurt und Kletterschuhe (letzeres
beides schon wÃ¤hrend des DAV-Kurses) und wartete auf passendes Wetter. Das nahte nun. Mehrere Stunden
Webrecherche zum Thema AnfÃ¤ngerfelsklettern spÃ¤ter hatte ich auch ein Ziel: der Ith. Gut, das war jetzt irgendwie
auch naheliegend, ist es ein sehr grosses, nahegelegenes Klettergebiet, was auch fÃ¼r AnfÃ¤nger viel zu bieten hat.
Aber welcher der Felsen dort bietet mir das, was ich mÃ¶chte? Einfacher Vorstieg mit vielen Haken oder die
MÃ¶glichkeit, das Seil von oben einzubauen und "Toprope" zu sichern? FÃ¼r einen absoluten Neuling, der hierbei nicht
auf das Wissen von anderen zurÃ¼ckgreifen kann, ist allein schon die Recherche nach dem "wo" eine
Herausforderung. Es blieb eine gewisse PlanungsunschÃ¤rfe mit einem "Der Rest klÃ¤rt sich sicher vor Ort, da gibt es
ja genÃ¼gend FelswÃ¤nde!".
Also los. Heute. Sonntag. Wo ich doch einen fiessen Muskelkater vom Joggen gestern in den Beinen habe! Aber es war
so geplant und das Wetter war toll und die Kinder nicht da. Also auf!
Gegen 11 Uhr erreichten wir den bereits fast vollen Parkplatz, auf dem neben Hannoveranern wir uns auch Hamburger
und sehr viele HollÃ¤nder parkten. Neben uns packten grad zwei Kletterer ihre RucksÃ¤cke. Wir taten selbiges und
versuchten dabei nicht wie blutige FelskletteranfÃ¤nger auszusehen. Dabei haben wir recht viel Erfahrung im Klettern,
aber eher im Bereich Seilaufstieg/Industrieklettern. Das dafÃ¼r angeschaffte Material harmoniert aber prima zum
Sportklettern. Karabiner, Bandschlingen, Klemmknotenseil und Helme brauchten wir schon mal nicht extra zu kaufen.
Der Aufstieg zu den Kletterfelsen war verwirrend einfach, da wir mit dem Auto schon fast bis auf KammhÃ¶he gefahren
sind. Also mussten wir nur ein bisschen den Kammweg entlang und dann den ausgeschilderten Wegen zu den
durchnummerierten Felsen folgen. Ab hier wurde der Weg dann teilweise schon ziemlich haarig. Matschige, sehr steile
Wege, und das mir mit den Muskelkaterbeinen, zusÃ¤tzlich zu der mir typischen kÃ¶rperlichen Ungeschicklichkeit.
Entgegen meiner Voraussagen erreichte ich aber jeden Felsen sturzfrei. Sogar die "Steinbruchriffe", deren Zugang
Ã¼ber Wurzeln und Felsen schon selbst eine KletterÃ¼bung darstellten.
Zuerst ging es aber an den "Probierfelsen", 24a. Frisch mit vielen Haken ausgestattet, versprach mir die
Felseninformationsseite des DAV. Und mit lauter einfachen Routen fÃ¼r KletteranfÃ¤nger. Dazu nicht sehr hoch.
Perfekt!
Vor Ort waren schon drei Leute, von denen einer den anderen beiden das Klettern beibrachte. Ich hÃ¶rte neugierig zu,
wann immer es ging, wobei ich natÃ¼rlich versuchte, trotzdem unglaublich erfahren und cool zu wirken. Als erstes
plante ich, das neue, leuchtend rote Seil mal durch den Matsch zu ziehen, damit es keine Fragen wie "Das Seil ist aber
heute zum ersten Mal am Fels, oder?" erzeugt. Ups, schon zu spÃ¤t. Immerhin wirkten wir wohl nicht so leuchtend rot
und sauber, um als blutige AnfÃ¤nger eingestuft zu werden. Oder etwa doch???
Nein, das kann kaum sein, war die erste Route, die mein Kletterpartner affenÃ¤hnlich (wenn auch viel langsamer ;) ) im
Vorstieg (bei dem das Seil auf dem Weg nach oben mit den mitzunehmenden Express-Schlingen in die vorhandenen
Bohrhaken eingehÃ¤ngt werden muss) bewÃ¤ltigte, schon eine recht anspruchsvolle. Ich schaffte sie zwar auch, aber
nicht im Vorstieg, nur im dann schon eingehÃ¤ngten Seil gesichert. Das Klettern selber ist so fast genauso schwierig,
nur muss man nicht noch mit der AusrÃ¼stung hantieren und das Risiko von hÃ¶heren StÃ¼rzen (in das Seil!) ist nicht
vorhanden. Quasi die von mir eher ungewollte "MÃ¤dchenvariante" des Kletterns. Aber hey, es war das erste Mal!
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Die nÃ¤chste Route hingen wir gleich von oben ein. BÃ¤uchlings auf dem Felskopf liegend konnte ich hier die Ringe
zum Einbau des Seils erreichen. Die zweite Route war klettertechnisch anspruchsvoller (ich hoffe, das war keine von
denen, die diese lustigen SesamstraÃŸen-und-Hein-BlÃ¶d-Namen hatten! ;)) und ich war froh, dass mein
Sicherungspartner mich immer nur an der sehr kurzen Leine, sprich: einem sehr fest gezogenen Seil gesichert hat. Es
ist schon ein Unterschied, ob ich in der Kletterhalle vor Plastikknubbeln abzurutschen drohe oder an FelswÃ¤nden, die
ja eigentlich ausschlieÃŸlich aus spitzen, schmerzhaften VorsprÃ¼ngen bestehen. Noch eine einfache Route an
diesem Fels und wir hatten erstmal genug vom Probierfelsen. Die anderen Kletterer waren inzwischen bei der Lektion
"Abseilen im Doppelseil" angekommen. Wir verabschiedeten uns freundlich und bekamen noch netterweise eine
Wegbeschreibung zum nÃ¤chstgelegenen AnfÃ¤ngerfelsen.
Auf dem Wag dahin passierten wir die Steinbruchriffe, an denen aber schon den ganzen Tag hektische Betriebssamkeit
zu herschen schien. Die Frau, die grad oben auf dem Felskopf liegend ein Seil eingebaut hatte, rief uns eine freundliche
BegrÃ¼ssung zu. Erst da bemerkte ich, dass es unsere DAV-Vorstiegskursausbilderin ist. Sie war grad mit einer
Gruppe Jugendlichen zum Klettern hier und bot uns freundlicherweise ihre Seile mit an. Vorher schauten wir uns aber
noch den Nachbarfelsen (das Biwakdach) an, der ebenfalls Toprope einzubauen ging, aber zu wenig Haken und noch
weniger anfÃ¤ngergeeignete Routen hat. Die eine, die Ã¼berhaupt mÃ¶glich erschien, probierten wir. Erst ich,
versagend. Es war nach wenigen Schritten einfach kein Halt mehr zu finden. Weder fÃ¼r die HÃ¤nde, noch fÃ¼r die
FÃ¼ÃŸe. Dann probierte es Marko, mit viel MÃ¼he nicht versagend. Dann wieder ich, erneut versagend. Wenn man
nicht nur ungeschickt, schwach und zu schwer ist, sondern auch noch zu kurze Arme und Beine hat, ist klettern nicht
grade einfacher *grummel*. Marko schummelte mir mit einer Bandschlinge an einem der wenigen Haken einen
zusÃ¤tzlichen Griff. Und siehe da, so kam sogar ich nach oben! (Wie gut, dass das keiner der "richtigen Kletterer"
gesehen hat ;) ).
Zum AbschluÃŸ probierten wir dann doch noch die Kletterfelsen mit der Jugendgruppe, die Steinbruchriffe, aus. Etwas
hÃ¶her als die ersten beiden, aber ebenfalls Ã¼ber den Felskopf Toprope einzubauen. DafÃ¼r komplett ohne Haken.
Rein optisch wirkte der Felsen gut und einfach zu klettern, hatte viele VorsprÃ¼nge, Griffe und Tritte. Aber erstmal
mussten wir warten, bis sich der Trubel hier etwas legte und eine Route frei wurde. Dann gingen wir einmal hoch, und
wieder runter (tatsÃ¤chlich, eher ein einfacher Felsen), und ich merkte, dass ich fÃ¼r heute genug hatte. Die
kÃ¶rperliche ErschÃ¶pfung mischte sich mit der psychischen und obwohl ich eigentlich den ganzen Tag Ã¼ber keine
echte Angst gespÃ¼rt hatte, war die Anspannung meinem KÃ¶rper offensichtlich langsam zuviel. Beim letzten Abseilen
lassen hatte ich gleich mehrfach Angst zu fallen, obwohl mein Kletterpartner mich sicher hielt. Ich konnte mich kaum
noch in das Seil setzen, weil die Panik in mir immer wollte, dass ich mich sicherheitshalber doch am Felsen festhalten
mÃ¶ge.
Hier war fÃ¼r mich heute SchluÃŸ. Und nach einem netten Plausch mit den verbliebenen Kletterern in der warmen
FrÃ¼hlingssonne verlieÃŸen wir den Ith wieder.
Hungrig, mÃ¼de, kaputt aber irgendwie auch stolz und ein bisschen zufrieden.
Felsklettern auf absolutem AnfÃ¤ngerniveau kann ich jetzt auch. :)
Ich komme bestimmt bald wieder!
Geschrieben von Nina in sportliches um 22:31
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Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 8.3 â€“ Farben
Viele Mysteries verschlÃ¼sseln die Koordinaten mit Hilfe von Farben. Hat ja auch gleich den Vorteil, dass es das Listing
hÃ¼bsch bunt macht. ;)
Widerstandsfarbcode
Mit am HÃ¤ufigsten begegnen einem dabei der Widerstandsfarbcode. Meist ohne, manchmal aber auch mit Berechnung
der StromstÃ¤rke, die Ã¼brig bleibt. Aber auch hierfÃ¼r gibt es genÃ¼gend Rechner im Internet.

In der einfachen Variante entspricht eine Farbe einfach einer Ziffer, die dann, je nach RÃ¤tsel, weiterverwendet werden
kann.
RAL-Farben
Auch sehr hÃ¤ufig werden die normierten RAL-Farben benutzt. Entweder als benutzte Farbe oder als benutzter
Farbwert (Zitronengelb ist zum Beispiel RAL 1012 und Erdbeerrot RAL 3018 ). Die Farbwerte gibt es auch auf Englisch.
Hex-Farbcodes
Wenn diese beiden nicht zur RÃ¤tsellÃ¶sung nutzen, dann vielleicht der HEX-Farbcode. Hier ein paar Beispielfarben
und ihre Hexadezimalwerte:

Hex-Wert-Spielereien sind unter Mysteryerstellern sowieso sehr gefragt und praktischerweise kann man Farben auf
Webseiten im Hex-Code darstellen. Somit hilft mal wieder ein Blick in den HTML-Quellcode . Ist dort Text in zwei
verschiedenen Farben geschrieben, kÃ¶nnten das vielleicht schon die Nord- und Ostkoordinaten sein.
Die beiden Worte "Koordinaten " und " VerschlÃ¼sselung "
haben im Quelltext diese Farbdefinitionen:
font color="#500AEE" und font color="#E6E0E"
Die beiden verwendeten HEX-Zahlen in Dezimalzahlen umgerechnet ergibt 5245678 und 945678 . Also wunderschÃ¶ne
Koordinaten, wenn man nur ein paar PÃ¼nktchen und Gradzahlen hinzufÃ¼gt. N 52Â° 45.678 und E 9Â° 45.678 (diese
Koordinate ist natÃ¼rlich nur ein Beispiel. Falls dort oder an anderen, hier im Blo(g)ck genannten Punkten wirklich
Dosen liegen, bitte ich um einen freundlichen Hinweis, damit ich (sie loggen???? *hihi* nein! natÃ¼rlich) diese Beispiele
hier abÃ¤ndern kann.
Neben den Farbwerten kÃ¶nnen die 16 Grundfarben in HTML auch Ã¼ber ihren englischen Namen (z.B. blue oder
yellow) angesprochen werden.
RGB-Farben
Die HEX-Darstellung der Farben ist nur eine andere Darstellung der RGB-Farben. RGB bedeutet Red-Green-Blue und
beschreibt einen additiven Farbraum; also die Darstellung von Farben durch das Mischen der drei Grundfarben (rot,
grÃ¼n und blau). Dieses in Zahlen von 0 bis 255 ausgedrÃ¼ckt, ergibt die Darstellung im RGB-Farbraum. GÃ¤ngige
Bildbearbeitungsprogramme wie Gimp oder Photoshop zeigen fÃ¼r jeden Bildpixel die RGB-Farben an. Gibt es im
Listing zum Beispiel ein Bild mit nur zwei Farben, kÃ¶nnten auch deren RGB-Farbwerte ein LÃ¶sungsansatz sein.
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Und was es sonst noch alles geben kÃ¶nnte
Das waren jetzt die hÃ¤ufigeren Farbentsprechungen. Je nach Owner, seinen PrÃ¤ferenzen und dem Thema des
Listings gibt es natÃ¼rlich noch ungefÃ¤hr unendlich viele weitere MÃ¶glichkeiten. Zum Beispiel der HKS-FarbfÃ¤cher,
die Farben von TÃœV-Plaketten, Leuchtdioden, die WellenlÃ¤ngen von Licht, Hexahuhe, die Farbzahlen der
Eddingstifte, Farbfilterfolien und noch wesentlich mehr, welches einzeln zu erwÃ¤hnen, hier nicht mehr sinnvoll
erscheint.
Bunt aber auÃŸerhalb von Geocaching-Codelisten fast unbekannt: Honey-Code und Color Takki Code. Es handelt sich
hierbei schlicht um Alphabete bestehend aus bunten Rauten oder Strichen.
Auch mÃ¶glich wÃ¤re eine Durchnummerierung des Regenbogenfarbspektrums: Rot 1, orange 2, gelb 3, gruen 4, blau
5, violett 6 (Danke an Thomas aus den Kommentaren).
Nur eins noch: sind es vielleicht bis zu 10 verschiedenen Farben im RÃ¤tsel, die sich abwechselnd wiederholen? Dann
steht mÃ¶glicherweise eine Farbe fÃ¼r eine Ziffer? Sind es mehr als 20? Dann steht vielleicht eine Farbe fÃ¼r einen
Buchstaben? Da hilft mÃ¶glicherweise (neben FleiÃŸ) das Kapitel Ã¼ber BuchstabenhÃ¤ufigkeiten und manuellem
EntschlÃ¼sseln.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 15:58
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Sonntag, 21. April 2013

Der erwartete technische Ausfall ist eingetreten
Moinmoin,
gestern Abend kam ich nach einem langen und anstrengenden Tag nach Hause und durfte feststellen: mein Webserver
ist tot. Ganz unerwartet war das ja nicht (schon Ostern hatte ich mit Festplattenproblemen zu kÃ¤mpfen), unschÃ¶n ist
es dennoch.
Das Blog hier habe ich in einer Art Minimalkonfiguration wieder online gestellt.
Es fehlen die zwei neuesten BeitrÃ¤ge (danke Murphy, dass die letzten Datenbankbackups fehlerhaft waren...), die
gewohnte Optik, die Kommentare und einige Plugins der Blogsoftware, die zum Beispiel die Links wieder gradebiegen.
Bitte nicht wundern oder Ã¤rgern, ich werde sobald als mÃ¶glich hier wieder Ordnung schaffen.
FÃ¼r heute habe ich aber genug! *insBettfall*
GruÃŸ - Nina
Update, 27.4.2013
Bis auf die fehlenden Kommentare ist blogseitig alles wiederhergestellt. Und dank des neuen Servers ist nun sogar alles
ein kleines bisschen schneller als vorher. Sollte noch irgendwo etwas fehlen, wÃ¼rde ich mich Ã¼ber entsprechende
Kommentare freuen.

Geschrieben von Nina in Alles um 23:32
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Donnerstag, 18. April 2013

Cachen ist nicht mehr das, was es mal war
Ich halte mich mit Meinungsbekundungen auf diesem Blog ja eher zurÃ¼ck, aber...
Ich hab das stÃ¤ndige Gejammer langsam satt!
"Cachen ist nicht mehr das, was es mal war."
Damals! In den goldenen Zeiten. Als Mutti noch das Etrex und Pappi noch Haare hatte. Als man noch 30 km fÃ¼r eine
Dose fahren musste und die ganze Cachergemeinde einer GroÃŸstadt persÃ¶nlich kannte.
Ja, iss so. Findet euch damit ab! Kommt damit klar oder lasst dies Dosensuchspiel einfach sein.
ABER JAMMMERT NICHT PERMANENT HERUM!
Cachen ist kein geheimes Hobby mehr. Ja, iss so. LÃ¤sst sich auch nicht wieder Ã¤ndern. Und ist auch nicht die Schuld
einzelner, sondern der Lauf der Dinge. Tausende von Leuten, die das gleiche Spiel spielen und fasziniert davon in ihrem
Umfeld berichten. Von diesem Umfeld sich widerum eine Teilmenge rekrutieren lÃ¤sst, die fasziniert von diesem Spiel
ihrem Umfeld berichtet... Exponentielles Wachstum, wir sind Bewohner eines vÃ¶llig Ã¼berfÃ¼llten Kaninchenbaus
geworden. Und die Vermehrung um uns herum hat keineswegs aufgehÃ¶rt. Entweder bauen wir an oder ziehen aus...
Zum Cachen braucht man kein superteure Weltraumtechnik mehr. Ja, iss so. Das ist eine Folge des technischen
Fortschritts, den ihr in vielen Lebensbereichen mit Sicherheit zu schÃ¤tzen wisst! Ã„nderbar ist die Masse der neuen
Smartphonecacher nicht.
Die Welt Ã¤ndert sich. Nichts ist mehr so, wie es vor ein paar Jahren gewesen ist. Ihr auch nicht!
Aber es ist keineswegs alles schlecht!
Viele Cacher bedeutet viele Caches, bedeutet natÃ¼rlich auch viele schlechte Caches aber auch viele gute. Ignoriert
doch einfach, was und wen ihr doof findet!
Viele Cacher bedeuten viele Caches, bedeuten, daÃŸ auch viele, besonders sehenswerte Orte bedost worden sind.
Viele Cacher und viele Caches bedeuten auch viele Mysteries von denen viele einfach toll sind, SpaÃŸ beim LÃ¶sen
machen, meine Logik, meine Interessen und meine Anerkennung finden.
Viele Cacher bedeuten viele Ideen, auch Versteckideen, Ideen fÃ¼r Geschichten, VerschlÃ¼sselungen, Finalverstecke.
Und dank der Bewertungssysteme wie Favoriten und Gcvote kÃ¶nnen wir uns die Rosinen einfach herauspicken. Was
andere auch tun. Und wo viele Menschen sind, sind prozentual betrachtet auch viele Idioten. Iss so. Geht doch mal in
ein FuÃŸballstadion...
Viele Cacher bedeutete, daÃŸ man relativ betrachtet viel mehr Menschen in diesem Hobby findet, die so sind, wie die
Menschen, die man mag. Ignoriert den Rest, so funktioniert das problemlose Zusammenleben doch meistens! Wenn ihr
Statistikcacher, Tradisucher, 1/1-lieber, Smartphonecacher, Filmdosen-in-MÃ¼llecken-verstecker und
MysteriekoordinatenverrÃ¤ter nicht mÃ¶gt - ignoriert sie dich einfach! Und ignoriert das, was sie auslegen. Was so ist
wie das, was diese mÃ¶gen oder kennen. Ã„ndern kÃ¶nnt ihr diese Menschen kaum. Nur vielleicht auf problematische
Versteckorte und -arten hinweisen. Und legt dafÃ¼r selber tolle Caches und tolle Dosen mit tollen Listings und tollen
RÃ¤tseln um zu zeigen, wie es besser geht. Schreibt schÃ¶ne LogbeitrÃ¤ge statt dem hÃ¤ufigen "Auf der Tour mit xy
gut gefunden. DFDC".
Aber jammert nicht stÃ¤ndig, daÃŸ nichts mehr so ist wie es war und frÃ¼her ja alles sowieso viel besser war.
Wenn ich gucke, welche wirklich fantastischen Caches ich gemacht habe, dann sind das nicht die "Oldies" aus den
Anfangszeiten des Geocachings. Davon haben wir hier auch noch einige, aber von diesen ist kaum einer etwas
Besonders. Die technisch und fantasivollen MeisterstÃ¼cke sind aus den letzten 1-3 Jahren. Aus der Zeit, von der ich
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jetzt mal wieder lesen muss, daÃŸ es schon das Endzeitalter des Geocachings sein soll. Ja, klar. Aber hÃ¶chstens, weil
man die eine oder andere Cacheidee einfach nicht mehr toppen kann!
Ich cache noch immer gerne! Ich bin froh darum, auf meinen Radtouren und SpaziergÃ¤ngen Dosen einsammeln zu
kÃ¶nnen, die zu einem schÃ¶nen Multi oder einen tollen Mysterie gehÃ¶ren. Ich mag es, wenn ich fremde StÃ¤dte und
Gegenden Ã¼ber die Dosen erkunde und mir von den Einheimischen ihre Stadt aus ihrem Sichtwinkel zeigen lassen
kann! Der kleine Judenfriedhof an der Nordsee, die Whereigos in der Magdeburger (Alt-)stadt, der zweite, tote
Bahnsteig in Hannovers Unterwelten, die unglaublichen Orte, die uns auf Menorca Ã¼ber das Dosensuchspiel gezeigt
wurden, all die Lost Places, Bunker, Fabrikanlagen ... Deswegen gehe ich geocachen! Und weil ich ohne dies nie auf
die Idee gekommen wÃ¤re, mit Seilen auf BÃ¤ume zu klettern, mich von SteinbrÃ¼chen oder in alte Brunnen
abzuseilen oder mit Wathosen in irgendwelchen WasserkanÃ¤len herumzulatschen.
Und ich liebe es, sowas zu tun! Noch immer. Aber vermutlich verstehe ich das Gejammer nur nicht, weil ich nie Teil der
"absolut geheimen Neuzeit-Geocachercommunity" war. Ich kam erst 2009 aktiv dazu. Da scheint, wie ich grad mal
wieder lesen musste, ja doch schon alles vorbei gewesen zu sein.
FÃ¼r mich ist es das noch lange nicht.
Aber das Gejammer nervt!
Geschrieben von Nina in Geschichten rund ums Dosensuchen um 20:35
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Montag,

1. April 2013

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 6 - VerschlÃ¼sselungen - Geheimtexte manuell
entschlÃ¼sseln

Kapitel 6.1.2 - VerschlÃ¼sselungen - Geheimtexte manuell entschlÃ¼sseln
Einfache, monoalphabetische VerschlÃ¼sselungen, bei dem jedem Buchstaben des Alphabets einfach ein anderer
Buchstabe, ein anderes Zeichen oder eine Zahlenkette zugewiesen wird, lassen sich in relativ kurzer Zeit Mithilfe von
Zettel, Papier und einer Tabelle fÃ¼r BuchstabenhÃ¤ufigkeiten der jeweiligen Sprache sowie ein wenig Zeit
entschlÃ¼sseln.
GrundsÃ¤tzlich gilt: je lÃ¤nger der Geheimtext ist, um so einfacher ist es, ihm Ã¼ber BuchstabenhÃ¤ufigkeiten,
WorthÃ¤ufigkeiten, Wortendungen und sprachliches Geschick auf die Schliche zu kommen.
HierfÃ¼r muss man als erstes die Zeichen des Geheimtextes zÃ¤hlen und nach HÃ¤ufigkeit sortieren. Hat man (je nach
TextlÃ¤nge) etwa 20-27 unterschiedliche Zeichen, hat man mit ziemlicher Sicherheit ein einfach verschlÃ¼sseltes
Alphabet (26 Zeichen) plus Leerzeichen und mÃ¶glicherweise noch ein oder zwei Interpunktionszeichen (Punkt, Komma
und fÃ¼r die Geocacher vielleicht noch ein Gradzeichen). Sind es ungefÃ¤hr 55 Zeichen, ist mÃ¶glicherweise GroÃŸund Kleinschreibung verwendet worden, gegebenenfalls auch deutsche Umlaute. Kommen noch etwa 10 Zeichen oben
drauf, kÃ¶nnten sich auch noch Ziffern im Text befinden.
NatÃ¼rlich gibt es im Internet willige Helfer, die einem das ZÃ¤hlen und Sortieren und in vielen FÃ¤llen sogar noch das
EntschlÃ¼sseln abnehmen. Eine HÃ¤ufigkeitsverteilung kann man sehr hÃ¼bsch bei cryptool-online und kas-bc.de
erledigen lassen.
Auf der Cryptool-Seite findet sich, wie auch im Wikipedia-Artikel, die Tabelle mit BuchstabenhÃ¤ufigkeiten der
deutschen und englischen Sprache. Ebenfalls findet sich dort das â€žHÃ¤ufigkeitsgebirgeâ€œ, was sehr hilfreich ist,
wenn man Rotations-Chiffren optisch erkennen mÃ¶chte. Also die Form von BuchstabenverschlÃ¼sselungen, bei
denen das Alphabet nur um x Stellen verschoben wird. Bei Caesar und seinem Code waren es 3 (aus einem "A" wird
ein "C", aus einem "B" ein "D", ...), heute wird sehr hÃ¤ufig die 13 benutzt (ROT13), was den Charme hat, daÃŸ man
mit einem weiteren Sprung um 13 Zeichen im Alphabet wieder beim Ausgangstext angekommen ist. EntschlÃ¼sseln
und VerschlÃ¼sseln sind somit auf gleichem Wege mÃ¶glich. Wobei zu betonen ist, daÃŸ eine Rotationschiffre
keineswegs eine irgend geartete VerschlÃ¼sselung ist, also nie benutzt werden sollte, um wirklich geheimzuhaltende
Informationen zu verschleiern. Es ist eher eine Spielerei, bei der ein Text nicht sofort lesbar ist.
Ergibt die Zeichenverteilung Ã¤hnliche â€žAusschlÃ¤geâ€œ, wie die Buchstabenverteilung in den Tabellen? Es sollten
ein bis zwei Zeichen sehr hÃ¤ufig vorkommen, das Leerzeichen (sofern es Ã¼berhaupt verschlÃ¼sselt worden ist) ist
Ã¼blicherweise das hÃ¤ufigste Zeichen. Auf dieses kann aber auch verzichtet werden,
dannsinddieWÃ¶rternurnichtmehrsoleichtlesbar. Dem Leerzeichen dicht auf den Fersen ist der Buchstaben â€žEâ€œ,
der ungefÃ¤hr 17% der Buchstaben in durchschnittlichen Deutschen Texten besetzt.
Sogar in meiner sehr kleinen BeispielverschlÃ¼sselung stimmt die relative HÃ¤ufigkeit des â€žEâ€œs.
Der Geheimtext:
tuxjlaktlfckokotyfckojxkobokxlaktl
hat zwar nur 12 verschiedene Buchstaben, das liegt aber daran, dass er so kurz geraten ist. Der hÃ¤ufigste Buchstabe
ist das â€žKâ€œ mit ungefÃ¤hr 20%. Nehmen wir an, dass dies das E ist, haben wir vielleicht schon ein FÃ¼nftel des
Geheimtextes entschlÃ¼sselt und vor allem ein Ansatzpunkt fÃ¼r sprachliches Geschick und typische
Buchstabenverbindungen oder Wortendungen.
So gibt es neben den Tabellen fÃ¼r die BuchstabenhÃ¤ufigkeiten auch welche mit den hÃ¤ufigsten
Buchstabenendungen. Hier fÃ¼hren: â€žen, em, es, el und er, st, ing, sam, bar, lich, ung, heit, keitâ€œ.
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Auch interessant sind die hÃ¤ufigsten Bigramme, also zusammen auftretende Buchstabenpaare: â€žen, er, ch, ck,
(wobei c alleine fast nie vorkommt), te, de, nd, ei, ie, in, esâ€œ. Und Trigramme (die drei am HÃ¤ufigsten aufeinander
folgenden Buchstaben): â€žein, ich, nde, die, und, der, che, end, gen, schâ€œ.
Einen weiteren Blick sollte man auf die im Deutschen am HÃ¤ufigsten verwendeten WÃ¶rter werfen. Diese Hitliste
fÃ¼hren â€žder, die, und, in, den, von, zu, das, mit, sich, des, auf, fÃ¼r, ist und imâ€œ an. FÃ¼r Geocacher
verÃ¤ndert sich diese Hitliste vermutlich ein wenig, wodurch die WÃ¶rter â€žNord, Ost, Grad, Cache, Koordinaten,
Dose, suchen, Versteckâ€œ sowie die ausgeschriebenen Ziffern: â€žeins, zwei, drei, vier, fuenf/fÃ¼nf, sechs, sieben,
acht, neun und nullâ€œ weiter nach oben rutschen.
Ãœbrigens gibt es im Deutschen eigentlich keine Ein-Buchstaben-WÃ¶rter â€“ was deutsche von englischen Texten
stark unterscheidet.
Zum manuellen EntschlÃ¼sseln einfacher Geheimtexte nutze ich einen Texteditor (das kostenlose Notepad++).
Genauso gut funktioniert ein beliebiges Textverarbeitungsprogramm, wobei als Schriftart eine gewÃ¤hlt werden muss,
deren Buchstaben feste Breiten haben (zum Beispiel Courier New oder monospace). So lassen sich Geheimtext und
der EntschlÃ¼sselungsversuch direkt untereinander platzieren.
Im Beispiel von eben:
tuxjlaktlfckokotyfckojxkobokxlaktl
Davon ausgehend, daÃŸ der Text ohne Leerzeichen verschlÃ¼sselt worden ist (da es nur einen sehr hÃ¤ufigen
Buchstaben gibt) und der hÃ¤ufigste tatsÃ¤chlich das â€žEâ€œ ist, schreibe ich diese Erkenntnis unter den
Geheimtext.

Lesbar ist das leider noch nicht. Aber vielleicht funktioniert hier ja das, was schon vielen historischen Geheimtexten das
Genick gebrochen hat: vielleicht kann man hier ja raten, wie der Text anfÃ¤ngt, oder welche WÃ¶rter drin enthalten sind.
Noch im zweiten Weltkrieg sind viele, eigentlich fast sichere Chiffres geknackt worden, weil typische GruÃŸfloskeln, die
immer gleichen Phrasen und leicht zu erratende WÃ¶rter verwendet worden sind.
In unserem Fall, einem fÃ¼r Geocaching typischen VerschlÃ¼sselung, gehen wir mal davon aus, dass es sich hierbei
um eine Koordinatenangabe handelt. Diese beginnt Ã¼blicherweise mit Nord oder N. Das â€žTâ€œ, der erste
Buchstabe des Geheimtextes macht 12% von diesem aus, was mit der Ã¼blichen statistischen HÃ¤ufigkeit von etwa
10% vom â€žNâ€œ gut zusammen passt. Probieren wir es aus:

Naja, wirklich lesbar ist es noch nicht, also weiter. Aber wie? Man kÃ¶nnte jetzt weitere Buchstaben raten. Das zweit
hÃ¤ufigste im Geheimtext ist ein â€žOâ€œ, an dritter Stelle steht das â€žLâ€œ. Nehmen wir die
BuchstabenhÃ¤ufigkeitstabellen, sind die Buchstaben E N I S R und A am HÃ¤ufigsten. Somit dÃ¼rfte O und L einer
von denen sein. Da â€žEâ€œ und â€žNâ€œ vermutlich schon gefunden wurden, fehlt ja nur noch I, S, R und A.
Man kÃ¶nnte auch WÃ¶rter raten. FÃ¤ngt der Geheimtext wirklich mit Nord an? Dann wÃ¤re das â€žUâ€œ um
Geheimtext ein â€žOâ€œ und noch hilfreicher wÃ¤re das â€žXâ€œ, welches im Geheimtext gleich drei Mal vor kommt,
und einem â€žRâ€œ entsprÃ¤che.
Der Text endet mit en und einem weiteren, noch unbekannten Buchstaben. Was kÃ¶nnte hier eine plausible Endung
sein? Ist es eine ausgeschriebene Ziffer? Welche endet denn mit en und einem weiteren Buchstaben? Dann wÃ¤re
fuenf oder fÃ¼nf ein passender Kandidat. Hat der VerschlÃ¼sseler die ue-Schreibweise gewÃ¤hlt um keine deutschen
Umlaute zu chiffrieren, mÃ¼sste, wenn es wirklich die fuenf ist, der fÃ¼nfte Buchstabe von hinten dem letzten
entsprechen. Bingo! â€žlaktlâ€œ sind die letzten fÃ¼nf Buchstaben. Und das bedeutet mit Sicherheit â€žfuenfâ€œ.
Wir kÃ¶nnten aber auch den Ansatz des HÃ¤ufigkeitsgebirges wÃ¤hlen. Falls es sich bei dem Geheimtext nur um eine
ROT-Verschiebung (Alphabetsverschiebung um x Stellen) handelt, sollten AuffÃ¤lligkeiten hier vielleicht sogar mit so
wenigen Buchstaben schon sichtbar sein.

Seite 65 / 252

Blog Export: Ninas Schmierblo(g)ck, http://www.justchaos.de/blog/

Und tatsÃ¤chlich, die groÃŸen Balken scheinen sich in Ã¤hnlichem Abstand oben und unten zu wiederholen. Der E, I
und N im normalen Alphabet kÃ¶nnten den Balken K, O und T im Geheimtext entsprechen. Dieses
â€žHÃ¤ufigkeitsgebirgeâ€œ wÃ¤re wesentlich aussagekrÃ¤ftiger, wÃ¤re der Geheimtext lÃ¤nger. Aber auch bei dem
kurzen Schnipsel kÃ¶nnte es reichen und wir sehen eine Verschiebung um 6 Buchstaben. Dies ist auch der Vorschlag,
den cryptool-online uns hier machen wÃ¼rde, wenn wir auf den passenden Knopf "ROT-Check" klicken wÃ¼rden.
Und eigentlich hÃ¤tte man dies schon ein paar Schritte vorher ausprobieren kÃ¶nnen, da der Buchstabe â€žEâ€œ (im
Geheimtext â€žKâ€œ) und â€žNâ€œ (im Geheimtext â€žTâ€œ) ja schon erraten worden sind. Beide sind um 6
Buchstaben verschoben, somit kann man immerhin schon hoffen, dass alle Buchstaben um 6 verschoben worden sind.
Aber egal welchen Weg wir wÃ¤hlen, mit ein bisschen Ãœbung braucht es nur Minuten, um aus dem Geheimtext
tuxjlaktlfckokotyfckojxkobokxlaktl
den Originaltext
nordfuenfzweieinszweidreivierfuenf
zu erhalten.
Auch wenn das Alphabet komplett verwÃ¼rfelt worden sind (anstatt um x Stellen zu verschieben), dauert die
EntschlÃ¼sselung nur etwas lÃ¤nger. Hilfreich ist immer der einfache Ansatz, Ã¼ber HÃ¤ufigkeitsanalysen das
Leerzeichen und das â€žEâ€œ zu identifizieren. In lÃ¤ngeren Texten ist auch immer nach Punkt und Komma zu
suchen, die nie an einem Wortanfang stehen aber immer von einem Leerzeichen verfolgt werden. Als nÃ¤chstes sollte
man versuchen, die kurzen WÃ¶rter zu entschlÃ¼sseln (der, die, das, und, in, im, ...) und nach identischen
Textpassagen suchen, die gleiche Worte oder gleiche Wortteile bedeuten. Gleiche Geheimtextzeichen hintereinander
sind auch ein schÃ¶ner Ansatzpunkt, da im Deutschen nur bestimmte Buchstaben doppelt auftauchen und diese oft von
gleichen oder Ã¤hnlichen Buchstaben umschlossen werden. Doppelte Konsonanten haben immer Vokale, doppelte
Vokale immer Konsonanten um sich herum. Und natÃ¼rlich sollte man immer nach typischen GruÃŸformeln ("Lieber
Cacher, â€¦") und Abschiedworten ("Viel SpaÃŸ bei der Suche") schauen.
Funktioniert der Ansatz mit der HÃ¤ufigkeitsanalyse nicht, sticht also kein Zeichen des Geheimtextes auffÃ¤llig hinaus,
dann ist es keine monoalphabetische VerschlÃ¼sselung sondern mÃ¶glicherweise eine wiederholte
Buchstabenverschiebung, bei der alle x Zeichen das SchlÃ¼sselalphabet gewechselt worden ist. Auch das lÃ¤sst sich
mit etwas MÃ¼he per Hand entschlÃ¼sseln, ist aber definitiv schon wesentlich anstrengender. Wichtig ist hier Ã¼ber
gleiche Geheimtextstellen herauszufinden, nach wie vielen Buchstaben das Alphabet - und wie oft - wechselt.
Ein weiterfÃ¼hrender Link fÃ¼r das Decodieren von Geheimtexten mittels einer Tabellenkalkulation und dem
Umrechnen und Vergleichen von Ascii-Werten findet sich auf dem Mathebord.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
ZurÃ¼ck zum vorherigen Artikel - Monoalphabetische Substitution

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 20:26
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Sonntag, 31. MÃ¤rz 2013

Holperige Blogerreichbarkeit am Osterwochenende
Liebe Lesenden,
solltet ihr euch in den letzten 24 Stunden Ã¼ber Fehlermeldungen auf diesen Webseite anstatt ihres Ã¼blichen Inhaltes
geÃ¤rgert haben, so tut mir das leid. Leider scheint aber die Festplatte meiner WebprÃ¤senz (ein Rootserver bei Strato)
nach 7 Jahren anstandsloser Arbeit langsam die Pensionsgrenze erreicht zu haben. Vorerst habe ich zwar mit etwas
MÃ¼he und einem Filecheck weitere AbstÃ¼rze verhindern kÃ¶nnen, es ist aber davon auszugehen, daÃŸ die
Probleme wiederkommen und sich verstÃ¤rken werden.
UnabhÃ¤ngig dieses technischen Problemes Ã¼berlege ich schon lÃ¤nger, auf einen neuen, grÃ¶ÃŸeren und
schnelleren Server umzuziehen. MÃ¶glicherweise beschleunigt sich die diesbezÃ¼gliche Entscheidungsfindung dank
dem Festplattendefekt.
So oder so: sollte dieser Blo(g)ck in KÃ¼rze mal wieder nicht erreichbar sein, so hat dies technische GrÃ¼nde und
sollte sich auf wenige Stunden, maximal 1-2 Tage der NichtprÃ¤senz beschrÃ¤nken.
Ich komme wieder! ;)
GruÃŸ - Nina
Geschrieben von Nina in Alles um 22:34
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Sonntag,

3. MÃ¤rz 2013

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 6 - VerschlÃ¼sselungen - Teil 1: Monoalphabetische
Substitution

6.1.1VerschlÃ¼sselungen - Teil 1: Monoalphabetische Substitution
Monoalphabetische Substitution meint eine VerschlÃ¼sselung, bei der jeder Buchstabe oder jede Buchstabengruppe
durch genau einen Buchstaben, eine Buchstabengruppe oder ein Zeichen ersetzt wird. Es gibt also genau ein
SchlÃ¼sselalphabet.
Der Vorteil hier liegt in der Einfachheit des Ver- und EntschlÃ¼sselns. Der Nachteil in der MÃ¶glichkeit der
HÃ¤ufigkeitsanalyse und des "logischen" EntschlÃ¼sselns. Je lÃ¤nger der verschlÃ¼sselte Text ist, um so einfacher ist
es zu raten, welcher hÃ¤ufig vorkommende Buchstabe des Geheimtextes wohl dem zum Beispiel im Deutschen am
meisten verwendeten E entspricht. Tabellen zur BuchstabenhÃ¤ufigkeit und Tools im Internet (Crypt-Online oder
kas-bc.de oder zum Herunterladen der Code-Brecher ) machen dies sehr einfach. Und je simpler ein Text aufgebaut ist,
je wahrscheinlicher bestimmte WÃ¶rter (Nord, Ost, Cache, ausgeschriebene Zahlen, Punkt, Grad), Phrasen oder
Wortteile vorkommen, um so einfacher lassen sich monoalphabetische Chiffres auch von Laien mit einem Zettel, einem
Stift und etwas Zeit entschlÃ¼sseln.
Ceasar-Chiffre
Der erste, bis heute bekannte Nutzer einer monoalphabetischen "Geheimschrift" war Julius Caesar, der einfach das
Alphabet um drei Stellen verschoben hat. Die 3 entspricht dem Buchstabenwert von dem C aus Ceasar. Aus dem A
wurde so also ein C, aus dem B ein D, aus dem C ein E. Aus dem Wort Kryptologie wird somit das Kaudawelsch:
Nubswrorjlh.
Rot13, Rot5, RotX
NatÃ¼rlich kann man auch jede andere der 25 mÃ¶glichen Alphabetverschiebungen nehmen. Diese werden meist ROT
fÃ¼r Rotation abgekÃ¼rzt. Weiterhin lassen sich auch Zahlen und Sonderzeichen hinzunehmen, wobei dann besser
irgendwie definiert sein sollte, welche Reihenfolge dem Klartextalphabet zugrunde liegt. ROT5 nur mit Ziffern ist mir
beim Cachen aber schon hÃ¤ufiger begegnet. Aus 1 wird somit 6 oder, auf der 10er-Achse gespiegelt, aus 1 wird 9, aus
2 wird 8, aus 3 wird 7,...
Es gibt immens viele Webseiten, die einem das manuelle EntschlÃ¼sseln dieser Rotationschiffres abnehmen. Sogar
welche, auf denen alle 25 Alphabet-MÃ¶glichkeiten mit einem Klick dargestellt werden. Sehr hilfreich, wenn man nicht
weiÃŸ, um wie viele Buchstaben das Alphabet denn nun verschoben worden ist.
Ein solcher Verschiebechiffre als monoalphabetischen Substitutionschiffres ist gleich doppelt schÃ¶n fÃ¼r denjenigen,
der es entschlÃ¼sseln mÃ¶chte, da man, wenn man erstmal zwei Buchstaben sicher entschlÃ¼sselt hat, die anderen
24 gleich mitgeliefert bekommt. Nichts desto trotz galt er noch Jahrhunderte nach Ceasar als hinlÃ¤nglich sicher und
wird bis heute gern benutzt. Allerdings weitestgehend nur noch um Geschriebenes nicht auf den ersten Blick lesbar zu
machen. Im Falle von Geocaching-Hints mit dem beliebten ROT13 ein lobenswerter "Entspoiler".
MÃ¶chte man die EntschlÃ¼sselung von monoalphabetischen Substitutionen wenigstens ein bisschen erschweren, tut
man gut daran, die verrÃ¤terischen Leerzeichen und Satzzeichen, aus denen sich typische Wort- oder SatzanfÃ¤nge
oder Endungen erraten lassen, mÃ¶glichst zu entfernen und vielleicht, um einen schwierigeren
VerschlÃ¼sselungsansatz vorzutÃ¤uschen, den verschlÃ¼sselten Buchstabensalat noch in hÃ¼bsche
5-er-Buchstabengruppen aufteilen. Gegen HÃ¤ufigkeitsanalysen hilft das zwar auch nicht, aber zumindest verwirrt es
kurzzeitig den EntschlÃ¼sselnden ;).
Atbasch
Fast so einfach wie ein Verschiebechiffre ist Atbasch , wobei hier das Alphabet symmetrisch "gespiegelt" wird. Aus A
wird Z, aus B wird Y, aus C wird X, usw. Atbasch stammt aus dem hebrÃ¤ischen, daher auch ihr Name, der aus den
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ersten beiden (Aleph und Beth) und den beiden letzten Buchstaben (Taw und Schin) des hebrÃ¤ischen Alphabets
besteht.
VerwÃ¼rfelte Alphabete mit SchlÃ¼sselwÃ¶rtern
NatÃ¼rlich kann man auch jede andere AlphabetsverwÃ¼rfelung benutzen, welche dann immerhin den Vorteil hat,
nicht durch reines Verschieben entschlÃ¼sselt zu werden, sondern etwas mehr Kopf- und Hand bzw. Rechenarbeit
bedeutet. Da eine EntschlÃ¼sselung derartig verwÃ¼rfelter Alphabete immer bedeutet, dass der EmpfÃ¤nger einer
solchen Nachricht Kenntnis Ã¼ber das VerschlÃ¼sselungsalphabet haben muss, dieses aber natÃ¼rlich nicht
mitgeliefert werden darf (hÃ¶chstens auf einem anderen Wege), liegt es nahe, zum Erzeugen des Geheimalphabets
SchlÃ¼sselwÃ¶rter zu benutzen. Das funktioniert auch bei einfachen, monoalphabetischen Substitutionen. Legt man
sich zum Beispiel auf das SchlÃ¼sselwort SCHMIERBLOG fest, entfernt nun alle doppelt vorhandenen Buchstaben
(praktischerweise sind in SCHMIERBLOG derer nicht vorhanden) und stellt sie nun dem zu erzeugenden
Geheimalphabet vorne an. Buchstaben, die im normalen Alphabet abzÃ¼glich der schon mit SCHMIERBLOG
verwendeten nun noch Ã¼brig sind, werden hinten angehÃ¤ngt.
Und so wird aus dem normalen Alphabet:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Das Geheimalphabet "Schmierblog"
SCHMIERBLOGADFJKNPQTUVWXYZ
Mit diesem Geheimalphabet wird nun aus der NINA eine verschlÃ¼sselte FLFS.
Je lÃ¤nger das SchlÃ¼sselwort ist, um so besser, da weniger Buchstaben mit sich selbst "verschlÃ¼sselt" werden
mÃ¼ssen. im Beispiel Schmierblog bleiben alle Buchstaben ab dem T sie selbst. Es ist daher keineswegs unÃ¼blich,
den hinteren Teil des SchlÃ¼sselalphabets noch einmal umzudrehen, also nach dem SchlÃ¼sselwort
(SCHMIERBLOG) mit dem Z das Alphabet aufzufÃ¼llen.
Statt
SCHMIERBLOGADFJKNPQTUVWXYZ
erhÃ¤lt man:
SCHMIERBLOGZYXWVUTQPNKJFDA
Die multiplikative Substitution
Auch eine Variante der monoalphabetischen Substitution, bei der das Alphabet durchgewÃ¼rfelt statt nur verschoben
wird, ist die multiplikative Substitution. Hierbei wird jedem Buchstaben des Klartextalphabetes gemÃ¤ÃŸ seiner Position
im Alphabet die entsprechende natÃ¼rliche Zahl zugeordnet (A=0, B=1,...). Multipliziert man den Wert eines jeden
Klartextbuchstaben mit einer frei wÃ¤hlbaren Zahl und ersetzt diese Zahl nun wieder mit dem Buchstaben des
Alphabets (A=0, B=1,...), entsteht ein neues Geheimtextalphabet.
Nehme ich die 7 als Multiplikator, erhalte ich folgendes Geheimalphabet:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AHOVCJQXELSZGNUBIPWDKRYFMT
Wobei das A aus A=0, 0 mit 7 multipliziert = immer noch 0, also das A ein A bleibt (bei der ZÃ¤hlweise A=0 wird dies
immer der Fall sein).
Das B mit dem Wert 1 multipliziert mit 7 ergibt die 7, welches dem Buchstabenwert von H entspricht.
Das F mit dem Wert 5 multipliziert mit 7 ergibt 35. Bisschen zu viel fÃ¼r das 26-Zeichen-Alphabet, daher rechnet man
35 modulo 26. Es ergibt sich ein Rest von 9, was wiederum dem J entspricht.
Playfair
Ebenfalls mit einem SchlÃ¼sselwort arbeitet die Playfair-VerschlÃ¼sselung. Keine reine monoalphabetische
Substitution, sondern eine "bigraphische, monoalphabetische". Soll heiÃŸen, hierbei wird jedes Buchstabenpaar des zu
verschlÃ¼sselnden Textes durch ein anderes Buchstabenpaar ersetzt. DafÃ¼r wird das Alphabet in ein 5*5er Raster
gelegt (I=J, sonst passt es nicht), das SchlÃ¼sselwort (um doppelte Buchstaben bereinigt) vorn angestellt und mit dem
Rest des Alphabets aufgefÃ¼llt. Zum VerschlÃ¼sseln werden die Buchstaben nun in diesem Quadrat nach zwei Regeln
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vertauscht:
1. liegen die zu verschlÃ¼sselnden Buchstabenpaare in einer Zeile oder einer Spalte, wird der jeweils nÃ¤chste (untere
oder rechte) Buchstabe benutzt
2. liegen die zu verschlÃ¼sselnden Buchstabenpaare in unterschiedlichen Zeilen oder Spalten, nimmt man den
Buchstaben in der selben Zeile aber der Spalte des jeweils anderen Klartextbuchstabens.
Begegnet euch also mal ein Code wie dieser:
UE QP XY XK KE EN BC RV HL
Probiert mal euer GlÃ¼ck mit diesem Quadrat

Oder auf einer Seite wie Crypt-Tool:
Das verwendete SchlÃ¼sselwort lautet: Kryptographie.
Aber auch die Playfair-VerschlÃ¼sselung, immerhin schon eine schwieriger als eine einfache, monoalphabetische
Methode, ist noch relativ leicht zu knacken; sind doch die selben Buchstabenpaare immer durch die selben
Chiffrebuchstaben verschlÃ¼sselt.
Albertis Chiffrierscheibe
Das sich monoalphabetisch VerschlÃ¼sseltes leicht entschlÃ¼sseln lÃ¤sst, wusste man schon vor etwa 400 Jahren
und so hat der Herr Alberti den vernÃ¼nftigen Einfall gehabt, man kÃ¶nne statt eines einzigen SchlÃ¼sselalphabets
mehrere benutzen und zwischen diesen nach einer bestimmten Anzahl von Buchstaben oder WÃ¶rtern wechseln. Das
macht eine HÃ¤ufigkeitsanalyse nicht unmÃ¶glich aber, da man erstmal den SchlÃ¼ssel fÃ¼r den Alphabetswechsel
benÃ¶tigt, doch zumindest schwieriger. Und damit man diesen Alphabetswechsel schnell vollziehen kann, gab es eine
praktische Chiffrierscheibe von ihm. Wie recht der Herr Alberti mit dem Alphabetswechsel hatte, sieht man daran, dass
auch die "KÃ¶nigin" unter den VerschlÃ¼sselungsmaschinen, die Enigma, genau nach diesem Prinzip arbeitet. Sie
wechselt allerdings sogar nach jedem Buchstaben das SchlÃ¼sselalphabet.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 19:18
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Dienstag, 19. Februar 2013

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 4 - Sprache und Schrift (Teil 2)

Kapitel 4 - Sprache und Schrift (Teil 2)
Nachdem im vorherigen Artikel dieses Kapitels, Sprache und Schrift (Teil 1), schon einige eher einfache MÃ¶glichkeiten
zur VerschlÃ¼sselung von Koordinaten im Text gezeigt worden sind, geht es nun weiter.
RÃ¶mische Zahlschrift
Ein Chronogramm ist ein Satz oder Satzteil, Ã¼blicherweise in lateinischer Sprache, in dem die vorhanden
Buchstaben, die rÃ¶mische Zahlensymbole sind (I, V, X, L, C, D, M), eine Jahreszahl (meist das Baujahr des
GebÃ¤udes) ergeben. HÃ¤ufig wird dabei die Ã¼bliche, rÃ¶mische Substraktionsregel auÃŸer acht gelassen und die
Zahlenwerte einfach addiert.
Nutzt man die Substraktionsregel, soll damit vermieden werden, dass mehr als drei gleiche Zeichen nebeneinander
geschrieben werden, so dass das nÃ¤chstgrÃ¶ÃŸere Zeichen gesetzt und das jeweils kleinere davor geschrieben, und
daher von der grÃ¶ÃŸeren Zahl subtrahiert werden muss. Klingt komplizierter als es ist. Normalerweise werden
RÃ¶mische Zahlen von groÃŸ nach klein notiert. 2013 ist in rÃ¶mischen Zahlen ausgedrÃ¼ckt: MMXIII M=1000, X=10,
I=1. Alles hÃ¼bsch der GrÃ¶ÃŸe nach sortiert aufgeschrieben, also wird hier in jedem Fall nur addiert. M=1000 +
M=1000 + X=10 + I=1+ I=1+ I=1 = 2013.
I=1, II=2, III=3. IIII wÃ¤ren vier Mal ein Zeichen, und wird daher in der Substraktionsschreibweise IV ausgedrÃ¼ckt. Das
eine, kleine Zeichen vor dem groÃŸen = subtrahieren! IV bedeutet also 4, VI somit 6.
NatÃ¼rlich gibt es ne Menge Ausnahmen, auÃŸerdem ist die Subtraktionsregel auch mehr eine Richtlinie, kein Gesetz.
Und beim Chronogramm wird sowieso Ã¼berwiegend einfach nur addiert, und sogar die Reihenfolge der rÃ¶mischen
Zahlensymbole oft ignoriert.
Der letzte Absatz enthÃ¤lt die die rÃ¶mische Zahl
ALICIMAAMADMIDIAILACMIICLIIIDIMCAMMIDIIDIACADDIDADIILDMICALMLII, was dezimal 65193 ergibt.
Bei vereinfachter Umrechnung (ohne A und ohne Subtraktionsregeln) ergibt sich: 14921 (einfach errechnet durch die
Internetseite Nummerologie).
Ãœblicherweise werden in Mysteries nur die rÃ¶mischen Zahlzeichen bis 1000 benutzt, also: I=1, V=5, X=10, L=50,
C=100, D=500, M=1000.
Soviel zu den alten RÃ¶mern. Aber was machen wir mit einem Text, in dem der eine oder die andere Deutsche Stadt
genannt wird? MÃ¶glicherweise lohnt es sich ja, nach dessen Postleitzahl oder Vorwahlen zu gucken? Oder suchen wir
vielleicht Flughafencodes, Bahnhofsnummern, Autobahnen oder LÃ¤ndercodes?
Rechtschreibfehler und andere Unterscheidungen
Gibt es viele Rechtschreibfehler? Auch wenn heutzutage nicht mehr in jedem Cachemobil ein Duden dabei zu sein
scheint, kann eine FehlerhÃ¤ufung auch als VerschlÃ¼sselung funktionieren. Als SchlÃ¼ssel kÃ¶nnte hier
WÃ¶rterzÃ¤hlen funktionieren, also zum Beispiel in jedem Satz bis zum falsch geschriebenen zÃ¤hlen. Vielleicht muss
man die falschen und richtigen WÃ¶rter als 0 und 1 in einen BinÃ¤rcode Ã¼bersetzen? Vielleicht sind aber auch die
Korrekturen als Buchstabenwerte der SchlÃ¼ssel? Alternativ die falschen Buchstaben in Buchstabenwerte (A=1,
B=2,...) Ã¼bersetzt? Ebenso kÃ¶nnten bestimmte Buchstaben kursiv oder fettgedruckt sein, wie bei einer alten
Schreibmaschine leicht nach oben oder unten verrutscht, mit einem winzigen "Farbkleks" verschmiert oder (der Blick in
den Quelltext zeigt es!) in einer ganz leicht anderen Farbe geschrieben? Oder steht die LÃ¶sung einfach weiÃŸ auf
weiÃŸ zwischen dem Listingtext, der nur der Ablenkung dient? Einfach mit der Maus das Listing markieren enttarnt
derartiges.
CodewÃ¶rter / Jargon-Code
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CodewÃ¶rter waren schon frÃ¼her gern genommene aber auch leicht zu durchschauende VerschlÃ¼sselungen.
Manchmal muss man allerdings zweimal hinschauen, um sie zu enttarnen. So kann man zwar ZahlwÃ¶rter wie
ACHTung noch leicht der 8 zuordnen, aber das "nicht autorisiert" fÃ¼r die Zahl 401 stehen kÃ¶nnte
(http-Fehlermeldungen), ist schon von etwas weiter weg daher geholt . Im Zweifel hilft eine Suchmaschine oder eine
Seite wie Code-Knacker, um merkwÃ¼rdige Begrifflichkeiten zu enttarnen. Wer ein wenig mehr Ã¼ber derartige
Jargon-Codes lesen mÃ¶chte, dem kann ich Klaus Schmeh und seine BÃ¼cher wÃ¤rmstens ans Herz legen. Sie sind
spannend, witzig und informativ, quasi die Ãœberraschungseier unter derartiger deutschsprachiger Literatur.
Auch unter Nichtfunkern bekannt ist diese Sammlung von CodewÃ¶rtern, die Buchstaben nicht unbedingt
verschlÃ¼sseln, immerhin fangen sie mit diesen an. Trotzdem und der VollstÃ¤ndigkeit halber: die Buchstabiertafel.
Anton, Berta, Cesar, Dora, Emil...
Noch 'n Gedicht!
Ist der Listingtext ein bekannter Text, vielleicht sogar ein Lied oder ein Gedicht? Dann unterscheidet es sich
mÃ¶glicherweise in winzigen Details vom Original und die Unterschiede sind (als Buchstabenwerte oder Stellenwert) der
SchlÃ¼ssel?
Manchmal findet man auch unter einem irgend gearteten Text Zahlensalat wie 4-3-1, 7-3-3, 8-8-8. Meist bedeutet das
einfach nur, daÃŸ man im x-ten Absatz das x-te Wort und davon den x-ten Buchstaben benutzen soll. Und davon dann wie fast immer - natÃ¼rlich dessen Buchstabenwert.
Schreibt der Cache-Owner in merkwÃ¼rdigen Hieroglyphen, so wie: ""$%Ã‚Â§&/(()" ? Dann schaut doch mal etwas
genauer auf eure Tastatur (sofern ihr noch mit einer Standardtastatur herum surft), vor allem auf die Zeile mit den
Ziffern.
Buchstabensalat
Ist es absoluter Buchstabensalat, dann kÃ¶nnte es sich um Base64 handeln. Dies dient der Kodierung von
8-Bit-BinÃ¤rdaten in ASCII-Zeichen und enthÃ¤lt Klein- und GroÃŸbuchstaben, sowie die Ziffern 0-9 und die Zeichen +
und /. Ein naher Verwandter ist Base85, welches zusÃ¤tzlich noch diverse Sonderzeichen enthÃ¤lt. Gibt es GroÃŸ- und
Kleinbuchstaben, Ziffern von 0-9 und die Zeichen + und - dÃ¼rfte es sich um UUencode handeln.
Absoluter Buchstabensalat kann auch nur zur Verwirrung dienen. Manchmal lohnt sich konzentriertes "Lesen" dieser
Buchstabensuppe, um aus ihrem tiefsten Inneren noch Sinn entnehmen zu kÃ¶nnen.
Weiter mit Kapitel 4.3 - Tastaturen
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 22:21
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Freitag,

8. Februar 2013

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 8.2 - Noten und NotenverschlÃ¼sselungen

Kapitel 8.2 - Noten und NotenverschlÃ¼sselungen
Musik ist ein BetÃ¤tigungsfeld, mit dem sich viele Cacher in den Pausen vom Dosensuchen erholen zu scheinen.
Zumindest erklÃ¤re ich mir so die gefÃ¼hlte HÃ¤ufigkeit von Mysteries, die irgendwelche Noten enthalten. FÃ¼r mich
immer ein kleiner Horror, hab ich diese runden "Bubbel" schon zu Schulzeiten gehasst und erfolgreich mit Verachtung
gestraft. Was neben der pÃ¤dagogischen UnfÃ¤higkeit des Lehrpersonals sicher auch daran lag, dass ich in etwa so
musikalisch wie ein KÃ¼hlschrank bin. Letztlich taugt das aber nicht als Ausrede, die damals entstandenen
WissenslÃ¼cken musste ich mir nun, wo ich endlich einen sinnvollen Einsatzzweck dafÃ¼r gefunden habe (Mysteries
zu entschlÃ¼sseln ;) ), mÃ¼hsam zusammenflicken.
Die meisten Notenmysteries sind ziemlich simpel gestrickt. Irgendwie muss man den Notengnubbel ja Zahlen
gegenÃ¼berstellen, also hat irgendwer mal damit angefangen, einfach nur durchzuzÃ¤hlen. Die erste Note ist eine 1,
die nÃ¤chsthÃ¶here eine 2 und so weiter. Praktischerweise ist das ein Noteneinsatz, den sogar ich auf Anhieb
durchschauen konnte. Dummerweise ist diese ZÃ¤hlweise nicht unbedingt "genormt", so dass man vielleicht noch etwas
mit den Ziffern hin- und herjonglieren muss. Man kÃ¶nnte auch bei 0 anfangen zu zÃ¤hlen und musikalische Laien wie
ich wÃ¼rden auch eher auf den Notenzeilen beginnen zu schreiben und zu zÃ¤hlen anstatt irgendwie im Nichts
darunter ;) .
Englisch bzw. Deutsch oben, italienisch unten. Etwas schwieriger sind die FÃ¤lle, in denen die VerschlÃ¼sselung auf
die Notenbezeichnung fuÃŸt. Johann Sebastian Bach hat gerne seinen Namen, also die Noten B-A-C-H in seinen
StÃ¼cken untergebracht. Andere KÃ¼nstler taten dies ebenfalls, nur hatten die wenigsten einen von den Buchstaben
bzw. Noten her so tauglichen Namen.
Nimmt man fÃ¼r derartige Wortbildungen nun noch die HalbtÃ¶ne:
-is fÃ¼r um einen halben Ton erhÃ¶hte Noten, zum Beispiel cis, mit einem kleinen Doppelkreuz markiert
-es fÃ¼r um einen halben Ton erniedrigte Noten, zum Beispiel des, durch ein kleines b vor der Note gekennzeichnet
kann man schon beinahe sinnhafte Worte bilden. Oder mÃ¶glicherweise zumindest hÃ¼bsche Vorlagen fÃ¼r weitere
Buchstabenwertberechnungen liefern. Richtig fiese Naturen mischen noch die italienischen Notenbezeichnungen
(do-re-mi-fa-sol-la-si) dazwischen. Das braucht dann eine Menge LeseverstÃ¤ndnis oder Notenliebe zum
EntschlÃ¼sseln.
Neben den Notenbezeichnungen und der HÃ¶he auf den Notenlinien unterscheiden sich die Noten auch noch durch ihr
Aussehen. Es gibt die hier gezeigten schwarzen Noten mit Stiel dran, das sind Viertelnoten. Haben sie ein Stiel, sind
aber nicht schwarz ausgefÃ¼llt, handelt es sich um eine halbe Note. Ist die Note komplett schwarz, hat aber noch ein
kleines FÃ¤hnchen (oder sind mehrere mit einem Strich oben verbunden), gehÃ¶ren diese zu der Gattung der
Achtelnoten und fehlt der Stiel vÃ¶llig, ist es eine ganze Note. Manchmal sind Noten unten mit einem Bogen verbunden,
dann spielt man sie in der Musik zusammenhÃ¤ngend. FÃ¼r die Mysteryberechnung kÃ¶nnte es bedeuten, dass man
diese hier vielleicht addieren muss. Aus den verschiedenen Notenarten kann man sich nun allerlei lustiges ausdenken,
um den MysterylÃ¶ser zu quÃ¤len. Zum Beispiel kÃ¶nnten nur die ganzen Noten zur Koordinatenberechnung benutzt
werden, und dann ihren Zahlenstellenwert wie oben beschrieben. Man kÃ¶nnte auch Mathematik ins Spiel bringen,
immerhin bieten die BrÃ¼che (Halbnote, Achtelnote) eine gefÃ¤llige Vorlage dafÃ¼r (die Notengattungen einzeln
zÃ¤hlen und durch ihren "Bruch" teilen?). Sicher hilft es hier mal wieder, wenn man das Notenblatt versucht mÃ¶glichst
logisch zu betrachten, die Anzahl der Noten der Ã¼blichen Anzahl der Koordinatenziffern gegenÃ¼berstellt. 52Ã‚Â°
12.345 und 009Ã‚Â° 12.345 sind sieben und acht Ziffern, also 15. Hab ich praktischerweise 15 Noten (oder einzelne
Notenarten), weiÃŸ ich schon, wo die LÃ¶sung steckt und muss nur noch Ã¼ber das "wie" nachdenken.
Wem dies noch nicht zur EntschlÃ¼sselung ausreicht, kann das Alphabet durch Noten ersetzen. Francis Poulenc und
Giovanni della Porta taten dies im 16. Jahrhundert (Versteckte Botschaften von Klaus Schmeh, Seite 27 und 28). Als
"FranzÃ¶sische NotenverschlÃ¼sselung" bekannt ist eine Ã¤hnliche Variante, bei der die obere Zeile die Ã¼blichen
Notenbezeichnungen sind (das B ist im Deutschen die Note H) und diese verschiedenen Entsprechungen haben
kÃ¶nnen. Geschickt komponiert, zum Beispiel mit verschiedenen Tonlagen garniert, kann man so lustige
Notengeschichten in die Listings bringen.
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Ebenfalls mÃ¶glich wÃ¤re eine simple NotenhÃ¤ufigkeit, die dann dem Alphabet gegenÃ¼ber gestellt wird. Die
hÃ¤ufigste Note kÃ¶nnte dann dem A entsprechen, die zweit hÃ¤ufigste dem B. Alternativ kÃ¶nnte man die
NotenhÃ¤ufigkeit der Ã¼blichen BuchstabenhÃ¤ufigkeit in der deutschen Sprache gegenÃ¼berstellen. Dies hat sogar
mal jemand im groÃŸen Stil gemacht: Christiane Licht hat 40.000 Musiktitel dementsprechend untersucht und ich bin
mir sicher, irgendwer hat ihr Forschungsergebnis doch bestimmt schon in einem Mystery benutzt, oder?
Der russische Komponist Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (*1872 - 1915) verknÃ¼pfte bestimmte Tonarten bzw.
TÃ¶ne mit speziellen Farben und schuf damit den Skrjabin-Code.
Da die FingersÃ¤tze bei den verschiedenen Instrumenten meist genormt sind (also wo welcher Finger bei welcher
Tonart zu liegen hat), kÃ¶nnte auch dies ein trefflicher LÃ¶sungsansatz sein, wenn im Listing ein bestimmtes Instrument
genannt ist.
Und sollte jemand von euch einen weiteren dieser lustigen NotenverschlÃ¼sselungscaches basteln wollen, mit auf
Scorio.com kann man (und sogar ich! ;) ) hervorragend einfach Noten malen lassen.
Nachtrag: Noch eine Variante, mit Noten und dem dazugehÃ¶rigen Liedtext Koordinaten verschlÃ¼sseln: man nimmt
die Noten und legt sie Ã¼ber den Text - und nimmt die Buchstaben, die von einer Note "getroffen" wurden.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 23:38
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Sonntag, 27. Januar 2013

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 4 - Sprache und Schrift (Teil 1)

Kapitel 4 - Sprache und Schrift (Teil 1)
Die Kapitel Zahlen und Sprache und Schrift verschwimmen ein bisschen, das lÃ¤sst sich aufgrund der Thematik aber
ebenso schwer trennen wie vermeiden. Der Schwerpunkt hier liegt ein bisschen eher in mehr oder minder sinnvollem
Text, der verborgenes in sich trÃ¤gt.
Buchstabenwerte
Den Anfang machen aber trotzdem erst einmal nackte Buchstaben, die letztlich ja fast immer irgendwie Zahlen ergeben
sollen. Am hÃ¤ufigsten und einfachsten sind einfach nur die Buchstabenwerte gesucht, also die Position, die der
Buchstabe im Alphabet hat. A=1, B=2, C=3, ... Das Wort Nina hat somit die Buchstabenwerte 14-9-14-1. Manchmal
muss man das Alphabet auch bei 0 beginnend durchzÃ¤hlen, dann wÃ¤re es eben 13-8-13-0. Ggf. auch rÃ¼ckwÃ¤rts
gezÃ¤hlt, von 0 oder 1. Hiermit kann man nun so allerlei anstellen. Manchmal braucht man nun die Summe der
Buchstabenwerte (38 bei der Ã¼blichen, bei eins beginnenden ZÃ¤hlung). Manchmal braucht man die Quersumme (die
Ziffern einer Zahl addiert), mal von den einzelnen Buchstabenwerten, mal von der Gesamtsumme. Mal die einfache
Quersumme (Ziffern nur addiert), mal die iterierte (so lange die Quersumme aus dem Ergebnis der Quersummenbildung
errechnen, bis das Ergebnis einstellig ist). Manchmal muss man die ermittelten Ziffern miteinander multiplizieren oder
andere Rechenoperationen anstellen, die sich hoffentlich aus dem Listing ergeben. Manchmal braucht man nur von
bestimmten Buchstaben die Werte, zum Beispiel von allen Anfangsbuchstaben oder allen groÃŸgeschriebenen,
kurstivgeschriebenen, in einer bestimmten Farbe geschriebenen.
Stellenwert
Ist ein Buchstabe anders, als die anderen (Farbe, Stil), kann auch seine Stelle im Wort der SchlÃ¼ssel sein. Ist also im
Wort "Buchstabe" zum Beispiel das h kursiv, kÃ¶nnte die Ziffer 4 gesucht sein. Sticht mehr als nur ein Buchstabe
heraus, kÃ¶nnte mal wieder eine BinÃ¤rcodierung gesucht sein. Dieses "Testwort" ergÃ¤be zum Beispiel, wenn man
die fettgeschriebenen Buchstaben als 1 annimmt und die normalen als 0: 0110 0110. WÃ¤re es eine BinÃ¤rzahl,
ergÃ¤be es dezimal 102. Da dieses "BinÃ¤rwort" praktischerweise aus 8 Buchstaben, also auch aus acht Bits (demnach
einem Byte) besteht, wÃ¤re auch ASCII ein toller Kandidat. Da ist 01100110 / 102 mit dem Buchstaben "f" belegt.
Welches- und hier schlieÃŸt sich ein Mysterykreis - dem Buchstabenwert 6 entspricht.
Manchmal liegt des TextrÃ¤tsels LÃ¶sung auch einfach in der Anzahl der Buchstaben eines oder aller WÃ¶rter. Oder
die Anzahl der Silben. Konsonanten. Vokale. Vielleicht muss man nur bestimmte Buchstaben zÃ¤hlen? Oder welche,
die bestimmte Eigenschaften haben. Zum Beispiel Striche nach oben, wie das l und das h. Oder nach unten reichen,
wie das p und das g. Vielleicht braucht man die Anzahl von runden Bereichen, wie im O oder im d. Solch Buchstabenoder auch Zahlenbereiche, die sich ausmalen lassen, waren bereits mehrfach der SchlÃ¼ssel des einen und anderen
Mysteries, den ich von der Karte tilgen konnte. Vielleicht muss man derartiges auch wieder einer BinÃ¤rcodierung
gegenÃ¼berstellen. Hat man auf eine solche Art eine groÃŸe Anzahl von Zahlen ermittelt, wÃ¤re es auch denkbar,
dass man die gefundenen Zahlen einfach nur als gerade und ungerade Zahlen betrachten und demgemÃ¤ÃŸ in einen
BinÃ¤rcode Ã¼bersetzen muss.
Man kÃ¶nnte auch die Anzahl der Buchstaben bis zum nÃ¤chsten Leerzeichen oder Interpunktionszeichen zÃ¤hlen.
Oder nur den jeweils ersten, oder dritten oder meinethalben auch achten Buchstaben jedes Wortes zur
EntschlÃ¼sselung benutzten (um das zu probieren empfiehlt es sich, die einzelnen WÃ¶rter untereinander zu
schreiben).
Apropos erster Buchstabe: ein gewisser, aber lÃ¤ngst verstorbener John Laird McCaffrey hat in Montreal diese
wunderhÃ¼bsche Grabinschrift:
"John
Free your body and soul
Unfold your powerful wings
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Climb up the highest mountains
Kick your feet up in the air
You may now live forever
Or return to this earth
Unless you feel good where you are!
â€•Missed by your friends"
Seine Freunde scheinen keine sonderlich guten gewesen zu sein, wenn man die Anfangsbuchstaben der einzelnen
Zeilen von oben nach unten liest.
Zahlen als WÃ¶rter
Allerdings hat diese Grabinschrift keine Koordinate ergeben, wir suchen aber immer noch nach Ziffern. Oder suchen wir
doch WÃ¶rter? NatÃ¼rlich kann man Zahlen auch in Buchstaben ausdrÃ¼cken und somit verschlÃ¼sselte Texte
ordentlich in die LÃ¤nge ziehen, die damit zwangslÃ¤ufig schwieriger zu entschlÃ¼sseln werden. Eine 0-9er Reihe
habe ich mit etwas Logik oft sehr einfach und am eigentlich RÃ¤tsel vorbei gelÃ¶st. Vorausgesetzt, die gesuchte Zahl ist
die komplette Koordinate, die ja in den ersten 3-4 Stellen vorne bekannt ist (durch die Koordinate, an der das ? gelistet
ist - der Cache selber darf laut Richtlinien von geocaching.com seit einigen Jahren nur 2-3 Kilometer von diesem Punkt
entfernt sein). Handelt es sich aber um Buchstaben als Text, um "eins", "zwei", "drei" oder noch schlimmer
"zweiundfÃ¼nfzig" oder "dreiundzwanzig", wird es fÃ¼r den RÃ¤tselnden viel schwieriger.
Derartig ausgeschriebene Ziffern lassen sich auch prima in vÃ¶llig unverdÃ¤chtigen Texten unterbringen. ZWEIfelnd
beobACHTete ich die AktiVIERung der prACHTvollen VerEINscoin. Gut, um da jetzt einen hÃ¼bschen Mysterytext
draus zu basteln, brauchts wohl noch etwas Feinschliff, aber um das Prinzip darzulegen reicht mein Beispiel hoffentlich
grad so eben noch aus.
VerwÃ¼rfeln
Findet sich nur Buchstabensalat? Vielleicht ist dieser nur RÃ¼ckwÃ¤rts geschrieben und/oder die LÃ¼cken zwischen
den WÃ¶rtern sind nicht da, wo das Auge sie gern zum Lesen hÃ¤tte? MÃ¶glicherweise steht aber auch der erste
Buchstabe fÃ¼r ein Wort der Nord- der zweite fÃ¼r eines der Ostkoordinate, der nÃ¤chste dann wieder fÃ¼r Nord
usw.. Dieser Code hier: "znwuelilunnudlflÃ¼nnefuznisgeacchhstuunndddzrweainszsiiggderienihzuenhdnert" ergibt,
derartig enttÃ¼ddelt: zweiundfÃ¼nfzigachtundzwanzigdreizehn und nullnullneunsechsunddreissigeinhundert.
Der Lattenzaun- oder JÃ¤gerzaun-Chiffre funktioniert Ã¤hnlich, nur das hier der zu verschlÃ¼sselnde Text diagonal
nach unten und dann wieder nach oben geschrieben wird und am Ende zeilenweise verwendet wird. Aus
zweiundfÃ¼nfzigachtundzwanzigdreizehn wird dieser Gartenzaun

und damit dieser verschlÃ¼sselte Text: zdgnziwnfiaudniezeunzctzagrenifhwdh.
Ã„hnlich funktioniert es mit dem "PflÃ¼gen". Der zu verschlÃ¼sselnde Text wird normal aufgeschrieben, aber ein
Raster von X Zeichen pro Zeile. AnschlieÃŸend wir dieser mehrzeilige Text Zeilenweise von oben nach unten, und
dann, wenn man unten angekommen ist, von unten nach oben, genommen. Quasi wie beim PflÃ¼gen eines Feldes.
Man hÃ¤tte es auch "RasenmÃ¤hen" nennen kÃ¶nnen ;) .
Einfacher zu ent- und verschlÃ¼sseln ist der Trick, bei dem man auf der Tastatur immer nur den jeweilig links oder
rechts, oben oder unten vom abgedruckten Buchstaben drÃ¼ckt. Aus zweiundfÃ¼nfzig wird, rechts verschoben,
ueroimfg+mguoh .
Handytastaturcode (Vanity-Code)
Vielleicht ist es aber auch nur die gute, alte (und von mir viel zu oft vergessenen) Handytastatur? Hier gibt es ja zum
Beispiel fÃ¼r die Ziffer 2 a, b und c, die 3 ist mit d, e und f belegt. Der Buchstabenwust Kcbadnz steht so dann fÃ¼r die
hÃ¼bsche Nordkoordinate: 52 22.369 . Diese Form der VerschlÃ¼sselung passt in beide Richtungen. Hat man mal
einen Zifferncode, der keine 1en aufweist, aber hÃ¤ufige Ziffernwiederholungen, schadet es sicher nichts, mal eben das
Handy zu Rate zu ziehen. 69997777833777999 ergibt das Wort Mystery.
FÃ¼r fortgeschrittene Daumentipper gibt es noch die T9-Textgerkennungsvariante. Man nutzt den
Vorschlagsalgorithmus der Handys. Das ist aber eher schlecht weil selten eindeutig, das interne WÃ¶rterbuch kann vom
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Nutzer erweitert sein und damit FehlvorschlÃ¤ge bringen und nicht jedes Handy nutzt T9 (Motorola zum Beispiel kocht
ein eigenes TexterkennungssÃ¼ppchen). Trotzdem wird diese VerschlÃ¼sselung manchmal benutzt.
Weiter: Kapitel 4- Sprache und Schrift - Teil 2
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 22:35
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Montag, 14. Januar 2013

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 5 - Bilderanalyse - Teil 2: Technische Bilderverstecke

5.2 Bilderanalyse - Teil 2: Technische Bilderverstecke
Neben dem rein optischen Varianten lassen sich mit digitalen Bildern auf technische Weise eine Menge
ScheuÃŸlichkeiten anstellen. Bei Geocaching-Mysteries am Schlimmsten finde ich computergestÃ¼tzte Steganografie.
So schÃ¶n es ist, unsichtbar und fast unknackbar mit kostenlos erhÃ¤ltlichen Programmen fast alle erdenklichen Dinge
in Bildern zu verstecken, so ist es fÃ¼r den MysterylÃ¶ser eher mÃ¼hsam, da man zum EntschlÃ¼sseln genau die
Software benutzen muss, mit der auch verschlÃ¼sselt worden ist. WeiÃŸ man welche es ist, muss man
mÃ¶glicherweise nur noch ein Passwort ermitteln und ist eine Runde weiter. Kennt man die Software nicht, ist es ein
frustrierend langweiliges Durchprobieren der Ã¼blichen VerdÃ¤chtigen.

Es gibt aber viel schÃ¶nere und einfachere Methoden, Informationen in Bildern zu verstecken und wiederzufinden. So
kÃ¶nnte einfach die BildgrÃ¶ÃŸe, HÃ¶he und Breite in Pixeln, die fehlende Nord- und Ostkoordinate sein (oder doch
wenigstens deren letzte drei Ziffern). Alternativ kÃ¶nnte auch die Stelle eines relevanten Pixels die Koordinate anzeigen.

Ist das Bild ein JPEG (die Endung des Bildes .jpg), kann es EXIF-Zusatzinformationen beinhalten. Gedacht sind diese
fÃ¼r Autorenvermerke, Kommentare oder Daten zu Kameras und Fotoeinstellungen. Neuere Fotoapparate enthalten oft
schon einen GPS-EmpfÃ¤nger und speichern die Koordinate, an der das Bild gemacht wurde, gleich mit. Smartphones
kÃ¶nnen dies ebenfalls. Und so mancher Mystery verrÃ¤t seine Finalkoordinaten so schon durch unachtsame
Geocacher, die Fotos mit derart interessanten Zusatzinformationen unwissentlich in ihren Logs mit hochladen.

FÃ¼r das Sichtbarmachen dieser Zusatzinformationen (EXIF, IPTC, Comments) kann man Bildbetrachter benutzen
(das erwÃ¤hnte IrfanView oder xnview) oder das Internet bemÃ¼hen (Jeffreys Exif viewer) .
Bildbearbeitungsprogramme zeigen dieses ebenfalls an. Mein Favorit hierbei ist die Freeware Gimp, die ihrem groÃŸen
Bruder Photoshop zumindest in meinen semi-professionellen Anwendungsgebieten in nichts nachsteht. Wer Firefox
nutzt, kann auch auf einige entsprechende Add-ons zurÃ¼ckgreifen, welche das Herunterladen des Bildes
mÃ¶glicherweise Ã¼berflÃ¼ssig machen. Bei meinen Tests funktionierten diese aber eher nur mÃ¤ÃŸig gut.

Findet sich in den Bildereigenschaften nichts sinnvolles, sollte man sich das Bild mal in einem Hexeditor anschauen. Im
IrfanView kann man dies mit View -> Show hex view bzw. durch das DrÃ¼cken der Taste F3. Im IrfanView werden dann
in einem Extrafenster links die Hexadezimaldaten angezeigt, rechts der "Klartext", der bei einem Bild natÃ¼rlich
weitestgehend nicht menschenlesbar ist.
Ein normaler Hexeditor (wie z.B. HxD) tut selbiges natÃ¼rlich ebenfalls. In der Hexansicht kann man nun vielleicht
Informationen oder auch Manipulationen entdecken, die man dem Bild selber nicht ansieht. Das Format jpg ist zwar
grundsÃ¤tzlich an feste Regeln gebunden, nur kann man diese ziemlich beugen und das Bild wird noch immer fehlerfrei
angezeigt. So lÃ¤sst sich an einigen Stellen (im oberen Bereich und ganz unten) Text verbergen, den der geneigte
Leser nur in der Hexansicht zu lesen bekommt. Beim Geocaching gern benutzt ist das AnhÃ¤ngen eines Zips, also
einer gepackten Datei, an das jpeg-Bild. Ã–ffnet man dieses jpg in einem Zip-Programm (z.B. Winrar), Ã¶ffnet sich das
Archiv und man kann den Inhalt entpacken. Manchmal hat der Owner des Mysterys noch ein Passwort eingebaut, was
sich dann hoffentlich aus dem Listing ergibt (vielleicht Cachetitel, GC-Code oder Ownername?).
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Ob einem Jpeg-Bild etwas angehÃ¤ngt worden ist, lÃ¤sst sich Ã¼ber die Hex-Ansicht leicht Ã¼berprÃ¼fen. Laut den
JPEG-Spezifikationen muss ein JPEG-Bild mit dem Hexadezimal-Wert FF D8 beginnen und mit FF D9 enden. Endet es
anders, ist es manipuliert. Etwas ist wie das Gezippte ist angehÃ¤ngt worden, oder mÃ¶glicherweise einfach Text am
Ende eingefÃ¼gt. Um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, muss man - wenn die Infos nicht schon direkt
ablesbar sind - mit einem Hex-Editor alles, was nach dem eigentlichen Ende des JPEG-Bildes, also dem Hex FF D9 ,
abschneiden und in eine neue Datei packen (das FF D9 kann, beabsichtigt oder nicht, mehrfach vorkommen! Dann
mÃ¼ssen eventuell alle mÃ¶glichen "Schnittvarianten" ausprobiert werden). Dieses neue Dokument nun unter einem
passenden Namen speichern und mit sinnvollen Programmen Ã¶ffnen. Es kÃ¶nnte sich ja ebenfalls um ein Bild
handeln, dann wÃ¤re ein Bildbetrachter angebracht. Vielleicht auch ein Texteditor. Ein Video- oder Musikplayer
vielleicht? Mag mÃ¶glicherweise ein PDF-Reader Inhalte anzeigen?
Auch an PNG-Dateien lassen sich Daten anhÃ¤ngen. In HEX betrachtet fÃ¤ngt ein PNG mit den HEX-Zahlen 89 50 4E
47 an und endet mit 49 45 4E 44 AE 42 60 82 . Gibt es nach der Endung noch weiteren Hexcode, wÃ¼rde ich den per
HEX-Editor mal abschneiden, abspeichern und gucken, was es wohl sein kÃ¶nnte. Sollte es wieder mit 89 50 4E 47
beginnen, ist es ein neues PNG. Alternativ kann man unbekannte Dateien mit den typischen Programmen
(Bildbetrachter, Audioanalyser, Notepad, o.Ã¤h.) zu Ã¶ffnen versuchen. Oder das Internet bemÃ¼hen und die ersten
HEX-Zeichen einer Suchmaschine geben. Die allermeisten Dateiformate haben spezielle Startsequenzen.
Zur tieferen Analyse von PNG-Dateien kann ich das Tool tweakpng empfehlen.
Eine weitere Entzauberung fieser BilderrÃ¤tsel kann man Ã¼ber die Farb-/Kontrast-/SÃ¤ttigungs- und Gammaregler
einer geneigten Bildbetrachtungs- oder -bearbeitungssoftware durchfÃ¼hren. Einfach mal die vorhandenen Regler (im
IrfanView unter Image / Color correction zu finden, im Gimp gibt es verschiedene Fenster unter dem MenÃ¼punkt
Farben) hin und her schieben. Besonders den Gammaregler auch gern komplett mal an beide Enden bewegen, so
manches Mal taucht dann, wie von Zauberhand, etwas im Bild auf, was vorher definitiv unsichtbar gewesen ist. Nun...
eigentlich nicht ganz unsichtbar, je nach Bildart und FarbfÃ¼llung wÃ¤re man diesem Trick auch auf die Schliche
gekommen, wenn man die Bearbeitungsfunktion (zB. Im IrfanView Edit, Paint Dialog) benutzt und mit diesem schicken
Eimerchensymbol Farbe Ã¼ber diverse, optisch einfarbige Bereiche kippt (Toleranzschwelle auf so klein wie mÃ¶glich
setzen). Dieser Gegenzauber hilft aber nur bei Bildern mit wenig Details und groÃŸflÃ¤chig einfarbigen Stellen.
Alternativ kann man auch mit dem "Zauberstab" der Bildbearbeitungssoftware und einer Empfindlichkeit von "0" oder "1"
versuchen, alle exakt gleichfarbigen Stellen zu markieren und erhÃ¤lt so die, die sich vielleicht nur marginal und optisch
unsichtbar unterscheiden.
Hat man ein Bild vorliegen, was nur aus zwei Farben besteht oder besonders auffÃ¤llige Bildbereiche besitzt, kÃ¶nnten
die Farbwerte der SchlÃ¼ssel sein. Mit Gimp und der Pipette im Werkzeugfenster kann man den Farbwert "aufnehmen"
und mit einem Doppelklick auf das Quadrat, welches nun im Werkzeugfenster nun die Farbe angenommen hat, erfÃ¤hrt
man Details zu ihr. Zum Beispiel die RGB-Farbwerte, bei denen Rot, Gelb und Blau jeweils mit einer Zahl dargestellt
werden (R 52/G 12/B 33) oder der Hexadezimalwert der Farbe, wie #4fad91. Oh wie hÃ¼bsch, dezimal ist das
5221777, eine Nordkoordinate! ;) . Was man alles mit Farben in Geocaches anstellen kann, habe ich hier versucht zu
erklÃ¤ren.
Hat man eine GIF-Datei vorliegen (endet mit .gif), kann diese aus mehreren Teilen bestehen, die nach einer
vorbestimmten Zeit wie ein Daumenkino ablaufen. Das kann so schnell sein, dass es wie ein solches aussieht, oder so
langsam, dass man vermutlich gar nicht mehr hinschaut, wenn das Bild endlich mal wechselt. Daher sollte man GIFs
immer auseinandernehmen. Im Gimp geÃ¶ffnet erkennt man dann im Ebenenfenster die verschiedene Ebenen, in
xnview kann man unter Ansicht -> Frame zwischen den einzelnen hin und herspringen und sieht deren Anzahl und die
eigene Position unten links in der Statusleiste. Jeffreys Exif viewer zeigt alle Einzelbilder auch online an.
GIFs und PNGs kÃ¶nnen Informationen beinhalten, die man vor einem weiÃŸen Hintergrund nicht sieht (der sowohl bei
geocaching.com als auch bei den Ã¼blichen Bildbetrachtern Ã¼blich ist). Vor einem anders farbigen erkennt man
vielleicht, was vorher nicht zu sehen war.
Handelt es sich um ein bekanntes Bild oder ist das Bild vielleicht zwei Mal im Listing, lohnt es sich, nach Unterschieden
zu suchen. Sollten die nicht optisch offenkundig sein, kann man in einem Bildbearbeitungsprogramm, welches Ebenen
beherrscht (gimp zum Beispiel mal wieder als Vertreter der Freeware-Fraktion oder natÃ¼rlich der fast-alles-KÃ¶nner
Photoshop), diese beiden Bilder als solche Ã¼bereinander legen. Dann das oben liegende Bild durchscheinend
(transparent) machen, vielleicht noch etwas an den Kontrast- und Transparenzreglern spielen oder den Modus auf
Abziehen stellen und gucken, ob der Zauber wirkt.
Kann man auf dem Bild nichts erkennen auÃŸer einer wirren "Tapetengrafik" eines Designers unter LSD, kÃ¶nnte es
sich um ein Stereogramm handeln. Mit ausreichend Training, etwas schielen und den passenden Augen lassen sich von
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vielen Menschen nach einer Weile Dinge hier drin sehen, die ich leider nicht erkennen kann. Ich nehme, wenn ich
gerade keinen passenden "Schieler" in der NÃ¤he habe, Software, die mir die verborgene Information im Stereogramm
anzeigt. Derer gibt es inzwischen eine wahre Flut, so dass ich mir eine Empfehlung lieber spare. Wer gut mit
Bildbearbeitungssoftware umgehen kann, dem mag auch diese hierfÃ¼r reichen: das Bild in eine neue Ebene kopieren,
auf Differenzmodus stellen (in Gimp im Ebenenfenster, Modus, Abziehen). Nun hat man ein schwarzes Bild und kann
die neue Ebene so lange hin- und herschieben, bis sichtbar wird, was versteckt sein wollte. Die Verschiebung kann gut
und gern 50 Pixel betragen.
Mein vorerst letzter Bildertipp, den ich fast tÃ¤glich nutze: tineye und (meist noch ergiebiger) die Google-Bildersuche!
Will man bestimmte Informationen zu einem bestimmten Bild, weiÃŸ man nicht, wer oder was hier gerade abgebildet ist,
diese beiden Dienste leisten groÃŸartige Arbeit! Tineye gibt es als Firefox-Plugin, mein absolutes Lieblingsplugin.
DafÃ¼r kann die google-Bildersuche mehr finden, tineye findet nur, was genau den gleichen Ausschnitt hat, wie das
gesuchte Bild. Die google Bildersuche benutzt sich fÃ¼r mich am einfachsten, in dem ich die komplette URL des Bildes
bei Google ins Suchfenster packe und im folgenden Fenster oben auf "Passende Bilder finden Sie mit der Bildersuche"
klicke.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
ZurÃ¼ck zum Teil 1 der Bilderanalyse - Einleitung und optisches Verstecken

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 20:26
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Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 5 - Bilderanalyse - Teil 1: Einleitung und optisches Verstecken

5.1 Bilderanalyse - Teil 1: Einleitung und optisches
In Bildern lassen sich auf erschreckend viele Arten Informationen verbergen. Und auch die Bilder selber sind gar nicht
immer auf Anhieb zu finden. Ein komplett weiÃŸes Hintergrundbild zum Beispiel muss man erst mal aktiv suchen, um es
als vom Mystery-Ersteller integriertes Bild wahrzunehmen.
Befinden sich Bilder im Listing, sollte man immer - am sichersten per Quelltext * nachschauen, ob nicht noch weitere
Bilder hinter diesem sichtbaren verlinkt worden sind. Man kann einen Link hinter ein Bild legen oder ein weiteres Bild.
Gern auch das gleiche Bild in grÃ¶ÃŸerer AuflÃ¶sung. MÃ¶glicherweise soll das grÃ¶ÃŸere Bild aber auch nur den
Anschein wecken, genau gleich zu sein und enthÃ¤lt in Wirklichkeit den gesuchten Hinweis?
Etwas nervig sind die Bilder, bei denen nur ein winziger Bildpunkt mit einem Link versehen ist, was den RÃ¤tselnden
dazu bringt, Ewigkeiten mit der Maus hin und her zu fahren, bis er diesen gefunden hat. Schneller erledigt man die
Suche auch hier Ã¼ber den Quelltext. Hierzu beispielsweise mit dem Firefox den Bereich mit dem Bild markieren, mit
der rechten Maustaste auf das Listing klicken, View Selection Source / Quelltext anzeigen klicken und nun den blau
hervorgehobenen Bereich untersuchen. Ein Bild beginnt im HTML-Code mit < img src = " dargestellt, Links mit href = ".
Folgen dem Bild Eintragungen wie: < area shape = " rect" coords="0,0,603,105 " href = " befinden sich diese
Verweis-sensitive Grafiken (Image Maps) hinter dem Bild. Die Links kann man nun Ã¼ber das Quelltextfenster direkt
Ã¶ffnen oder kopieren.
Liegen die verlinkten Bilder auf einem anderen Webspace, sind also nicht bei Geocaching.com hochgeladen, sind sie
gleich ein StÃ¼ckchen verdÃ¤chtiger. Wo die Bilder im Internet liegen sieht man zum Beispiel im Firefox, in dem man
mit der rechten Maustaste auf das Bild klickt und "view Image" oder "Bild anzeigen" wÃ¤hlt. Der Pfad, in dem das Bild
zu finden ist, steht nun oben in der Adresszeile. Alternativ lÃ¤sst sich diese Information auch Ã¼ber Eigenschaften
(auch in anderen Browsern, sogar im Internet Explorer 10) anzeigen.
Wenn man Bilder bei geocaching.com oder Bilderhostern wie z.B. Imagehack hoch lÃ¤dt, kann man den Dateinamen
nicht beeinflussen. Anders bei eigenem Webspace. Findet man gar keinen Einstieg in das RÃ¤tsel, kÃ¶nnte hier dann
auch der Bildername von Bedeutung sein. Rot13? Hex? Base64? Irgendwas, was man mit google entzaubern kann?
Liegt das Bild auf einem privaten Webspace, wÃ¤re es auch mÃ¶glich, dass sich das im Listing verlinkte Bild zu
bestimmten Uhrzeiten verÃ¤ndert, dann also ein ganz anderes zu finden ist. Gibt es im Listing oder im Bild einen
Hinweis darauf, dann sollte man zur passenden Uhrzeit mal die ganze Seite neu laden. Dies am Sichersten, in dem man
den in den Webbrowsern normalerweise verwendete Cache (gemeint ist hier der Zwischenspeicher vom Browser, keine
Dosensuche ;) ) umgeht, sonst wÃ¼rde ein verÃ¤ndertes Bild gar nicht neu geladen werden. DrÃ¼ckt man (bei allen
typischen Windowsbrowsern) die Taste Strg und F5 wird der Cache umgangen, die gesamte Seite neu geladen und ein
eventuell verÃ¤ndertes Bild auch angezeigt.
Optisches Versteckspiel
Die einfachste Art, in einem Bild weitere Informationen zu verstecken, ist es, diese deutlich sichtbar einfach drauf zu
schreiben. Hat dieses Bild eine sehr groÃŸe AuflÃ¶sung und wird daher auf dem Bildschirm stark verkleinert dargestellt,
kann derartige Beschriftung - je nach Untergrund - fast unsichtbar sein. Sehr groÃŸe Bilder sollten daher immer ganz
besonders unter die - wortwÃ¶rtliche - Lupe genommen werden, also in einem Bildbetrachter geÃ¶ffnet und
vergrÃ¶ÃŸert angeschaut werden. Mein Lieblingsbildbetrachter ist seit einer digitalen Ewigkeit die Freeware IrfanView.
Ebenfalls aus meiner kleinen Weltsicht empfehlenswert ist xnview. Von diesen beiden abgesehen gibt es aber eine
HÃ¼lle und FÃ¼lle an weiteren, nÃ¼tzlichen Tools, die als Bildbetrachter gute Dienste leisten.
Eine durchaus klassische, optische Methode, Informationen in Bildern zu verbergen, die schon lange vor
Geocachingspielereien genutzt worden, ist, ist das Anbringen von kleinen Details in einem Bild, die sich, wenn man den
Code kennt, entschlÃ¼sseln lassen. Ein Beispiel ist dieses Bild mit den Grashalmen am Bachlauf (wegen unklaren
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BesitzverhÃ¤ltnissen an den Rechten hab ich es nur verlinkt und nicht selbst im Blog dargestellt).
Die kurzen und langen Grashalme sind Morsecode und ergeben den Text: "Compliments of CSPA MA to our chief Col.
Harold R.Shaw on his visit to San Antonio May 11th 1945."
Einen GruÃŸ an den damaligen Chef der US ZensurbehÃ¶rde, die sich viel MÃ¼he gegeben hat, die Post auf
AuffÃ¤lligkeiten zu untersuchen. Ãœberliefert sind so nette Geschichten wie die, dass man bei einer Lieferung von
Uhren alle Zeiger verstellt hat, da man fÃ¼rchtete, in der voreingestellten Uhrzeit wÃ¤re einen Code verborgen. In
einem anderen Brief fand man ein Strickmuster und lieferte diesen erst aus, nachdem eine Mitarbeiterin dieses
nachstrickte und somit bewies, dass es wirklich einen Pullover ergibt. Niemand geringerer als Charles Dickens hat eben
diese VerschlÃ¼sselungsform in einem seiner Romane, "Eine Geschichte aus zwei StÃ¤dten" benutzt und damit
vermutlich auch erfunden. Umgekehrt wurden im zweiten Weltkrieg von deutschen Agenten in England Pullover
verschickt, die, beim Geheimdienst wieder aufgeribbelt, FÃ¤den ergaben, in denen in bestimmten AbstÃ¤nden
angebrachte Knoten einen Code enthielten.
Punktchiffres sind historisch belegt und wurden schon vor 400 Jahren benutzt. Hierbei wird ein Achsenkreuz benutzt,
wobei eine Achse die Buchstaben und eine die Reihenfolge dieser Buchstaben im Text ist. Als Punkte kÃ¶nnen dann
zum Beispiel Sterne wie in Blaise de Vigeneres Buch "Traicte des Chiffres, ou Secretes Manires d Escrire" oder Bienen
wie in der franzÃ¶sischen Zeitschrift Spirou benutzt und mit ausreichend Tarnung zu einem Bild verknÃ¼pft werden.
Man kann von den Geheimdienstmethoden der Zeit und die beiden Weltkriege und den kalten Krieg viel lernen, waren
computerbezogene VerschlÃ¼sselungen ja noch unbekannt und mussten Informationen gut verborgen und
verschlÃ¼sselt Ã¼bertragen werden. So ist es geheimdiensttechnisch klassisch, bestimmte Buchstaben oder WÃ¶rter
eines Textes unauffÃ¤llig zu markieren. Mit einem fast unsichtbaren Punkt Ã¼ber bestimmten Zeichen oder einem
verrutschten Schreibmaschinenbuchstaben, einer fast zufÃ¤llig angebrachten Verschmierung auf dem Papier.
Irgendwas, was Teile des Textes von anderen unterscheidet. Das Verstecken von Informationen in irgend gearteten
Containern (zum Beispiel Bildern oder Texten) nennt man Steganographie. Eine Unterart davon, das Verstecken in
Details dieser Texte und Bilder hat den schÃ¶nen Namen Semagramm.
Hat man das VerschlÃ¼sselte gefunden, oder weiÃŸt das Bild sowieso sehr deutlich darauf hin, wo es die fÃ¼r die
Koordinatenermittlung benÃ¶tigten Informationen enthÃ¤lt, muss man diese ja "nur noch" entschlÃ¼sseln. Am
Einfachsten, in dem man erst mal die bekanntesten Techniken und Codelisten dagegen hÃ¤lt. Wie viel unterschiedliche
Codezeichen gibt es denn? Zwei? Dann vielleicht Dualzahlen, Morse, Braille, (siehe BinÃ¤rcodes). Oder muss man
etwas bestimmtes Recherchieren und hierbei benutzten? Dann ergibt das Listing, der Titel oder der Hint hoffentlich
einen kleinen Stubser in die richtige Richtung.
Hat man nichts gefunden, kann man es ja mal mit dem folgenden Beitrag, der technischen Bilderanalyse versuchen
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
Weiter mit Teil 2, technische Bilderverstecke
Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 22:48
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Freitag,

4. Januar 2013

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 3 - Zahlen, Zahlen, Zahlen (3) - BinÃ¤rcodes

Kapitel 3.3 BinÃ¤rcodes
Beim Mystery EntrÃ¤tseln begegnen einem ziemlich hÃ¤ufig Nullen und Eisen. Oder etwas, was verschlÃ¼sselt auf
zwei ZustÃ¤nde herunter gebrochen werden kann: zwei verschiedene Farben oder TÃ¶ne, etwas ist wahr oder falsch,
etwas ist da oder weg, lang oder kurz. Oder zum Beispiel GroSsBucHstaben, wo sie nich hingehÃ¶ren
(GroSsBucHstaben kÃ¶nnte, wenn das GroÃŸgeschriebene die 1 symbolisiert, die BinÃ¤rzahl 100101001000000
ergeben).
Und dann steht man vor den Nullen und Einsen, die keineswegs immer nur Dualzahlen sein mÃ¼ssen. Das Beispiel
oben ergÃ¤be immerhin eine 19008, was da, wo ich wohne, eine schlÃ¼ssige Nordkoordinate ergibt- wenn man sich
vorn noch ein 52Â° herandenkt und nach der 19 einen Punkt setzt. Die VerschlÃ¼sselung kann aber auch an einem
anderen BinÃ¤r-Code erfolgt sein, als dem der Dualzahlen. Ich bemÃ¼he mich hier, einige der Ã¼blicheren
BinÃ¤rcodes vorzustellen.
Hilfreich bei der Suche nach dem passenden BinÃ¤rcode, ist die LÃ¤nge der BinÃ¤rzahl. Ist sie 5 Stellen lang, oder
durch 5 teilbar, kÃ¶nnte sie Baudot bzw. Baudot -Murray-Code sein (ITA-1 und ITA-2, bzw. CCITT-2) . Dieser stammt
aus der Zeit der Telegraphie und ist im Original geteilt in einen Bereich mit 2 Bits und einen mit 3 Bits. Hiermit lassen
sich Zahlen und Buchstaben, sowie einige Sonderzeichen darstellen, HÃ¤ufig finden sich in den Listings derartiger
Caches Bilder von Lochstreifen, die Baudot-Code darstellen. Die grÃ¶ÃŸte Schwierigkeit hier ist es, herauszufinden,
von welcher Seite des Lochstreifens gelesen wird und welcher Baudot/ITA benutzt worden ist.
Nicht so richtig Nullen und Einsen, sondern die Buchstaben A und B benutzte der Herr Bacon fÃ¼r seine Bacon-Chiffre
. Er hat einfach jedem Buchstaben im Alphabet einen fÃ¼nfstelligen Code, bestehend aus den beiden Buchstaben A
und B, zugewiesen. Das Wort Mysterie in Bacon-Chiffre lautet demnach: ababb babba baaab baaba aabaa baaaa
babba
Diese Codierung kann durchaus unauffÃ¤llig im Text versteckt sein. Man kÃ¶nnte, auch wenn es etwas MÃ¼he kostet,
einen Text zusammenschreiben, bei dem die vorhandenen Buchstaben A und B Bacons Chiffre ergeben. Oder wieder
die GroÃŸ- und kLeinSchReibUNG benutzen, und den GROSSGESCHRIEBENEN Buchstaben zum Beispiel das A
zuweisen, den kleinen das B. Die Buchstaben kÃ¶nnten auch teilweise fett oder kursiv geschrieben werden, um die
zwei ZustÃ¤nde, hier a oder b darzustellen. MÃ¶glichkeiten gibt es genug, und Mystery-Owner auch trickreich genug,
beinahe unendlich viele davon zu erfinden ;) .
ASCII ist wohl der bekannteste Vertreter der binÃ¤r-Codes, von den Dualzahlen mal abgesehen. Die "American
Standard Code for Information Interchange" ist eine von Computern benutzte 7-Bit-Zeichenkodierung, die schon 1963
als Standard verÃ¶ffentlich wurde. Sie kann 128 Zeichen darstellen (das lateinische Alphabet, arabische Ziffern, einige
Satzzeichen) und wird von einer unzÃ¤hligen Masse von GerÃ¤ten und Programmen verstanden und unterstÃ¼tzt. Das
Ã¼berzÃ¤hlige achte Bit (ein Ascii-Zeichen wird Ã¼blicherweise in einem Byte gespeichert, hÃ¤tte also Platz fÃ¼r acht
Bits) wird entweder als PrÃ¼fziffer missbraucht, oder um lÃ¤nderspezifische ASCII-ZeichensÃ¤tze darzustellen. Die
deutschen Umlaute zum Beispiel. Mit dem ASCII-Zeichensatz kann man hervorragend Caches verschlÃ¼sseln, zumal
man ihn nicht nur direkt in binÃ¤r, sondern auch in HEX oder Oktal darstellen kann.
BCD (Binary Coded Decimal ) ist ein weiterer, bekannter BinÃ¤r-Code. Es gibt ihn als 4- und als 6-Bit-Code. Der 4er ist
ein 8-4-2-1-Code. Also ein nummerischer Code, dessen Wertigkeit dem bekannten Dualsystem entspricht. Es lassen
sich Ziffern von 0-9 darstellen. Theoretisch kÃ¶nnte man 16 statt 10 Dezimalzahlen mit einem derartigen "Halbbyte"
darstellen, man hat sich aber drauf geeinigt, dass man derartiges per BCD nicht tut. Ein Byte sind ja 8 Bits, also 8
Stellen, der 4-Bit-BCD-Code ist somit ein halbes Byte lang. Man nennt dieses Halbbyte auch Nibble. Diesem bin ich bei
einem Nachtcache tatsÃ¤chlich schon begegnet.
BCD gibt es auch als 6-Bit-Code . Dieser kann neben Ziffern auch Buchstaben und einige Sonderzeichen darstellen.
Der BCD-ZÃ¤hlcode ist 10 Bits lang, wobei jedes Bit die Wertigkeit 1 im Dezimalsystem hat. Man bekommt die
gesuchte Zahl durch plumpes addieren der Einsen. Dieses simple addieren der Einsen, anstatt kompliziert nach
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Codierungen zu suchen, ist etwas, was man beim Mystery-EntschlÃ¼sseln auch mal probieren kÃ¶nnte.
Selten aber mÃ¶glich ist auch der 1-aus-n-Code, bei dem es 10 bits gibt, von denen 9 immer 0 sind und die 1 als
ZÃ¤hler dient. Steht sie auf der 7. Position von rechts (0001000000 ), steht sie fÃ¼r eine dezimale 6, steht sie auf der 2.
Position von rechts (0000000010), ist sie Eins wert, ganz rechts (0000000001) ist es eine dezimale Null.
Weitere 4-Bit-Sonderformen: der Aiken-Code, bei dem die vierte Stelle von links nicht 8 wert ist, wie bei 4-Bit-BCD,
sondern 2. Es ist also ein 2-4-2-1-Code. Oder der Gray-Code http://de.wikipedia.org/wiki/Gray-Code, den es auch als
2-Bit, 3-Bit, 4-Bit, 5-Bit und 6-Bit-Code gibt. Er zeichnet sich dadurch aus, das benachbarte CodewÃ¶rter sich nur in
einer einzigen dualen Ziffer unterscheiden und ist entwickelt worden, um Ablesefehler zu minimieren.
Braille, die Blindenschrift mit den kleinen Punkten, ist ebenfalls binÃ¤r, also hat zwei ZustÃ¤nde. Es gibt 'nen Hubbel
oder es gibt keinen Hubbel. Hiermit haben mich schon mehrere Mysteries geÃ¤rgert, weil ich viel zu spÃ¤t und von all
den Computercodierungen geblendet auf das im Format 3-hoch-2-breit geguckt hab um an das Braille-System zu
denken.
Morse ist auch ein Kandidat, der eigentlich nicht so wirklich und dann wieder doch binÃ¤ren Codes. Es gibt zwei
ZustÃ¤nde, nur heiÃŸen die bei Morse eigentlich lang und kurz, Punkt und Strich. Prinzipiell ist es hier aber das gleiche,
irgendwo finden wir die binÃ¤re VerschlÃ¼sselung und der SchlÃ¼ssel hierzu kÃ¶nnte das Morsealphabet sein.
Allerdings hat Morse einen gravierenden Nachteil, der beim Erkennen helfen kÃ¶nnte: die einzelnen Zeichen sind
unterschiedlich lang. HÃ¤ufig benutzte Buchstaben, wie zum Beispiel das E haben kurze Morsezeichen (ein . ), lange
Morsezeichen haben fÃ¼nf Striche und Punkte (Sonderzeichen oft sogar sechs). Um Morse sicher Ã¼bersetzen zu
kÃ¶nnen, benÃ¶tigt die verschlÃ¼sselte Botschaft Leerzeichen zwischen den einzelnen Zeichen. Ziffern hingegen sind
bei Morse immer fÃ¼nf Morsezeichen lang und dank ihres symmetrischen Aufbaus sogar relativ leicht zu erlernen.

ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
Weiter: Kapitel 3.4 - Malen von Zahlen

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 00:57
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Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 8.1 Barcodes - Strichcodes - Balkencodes - Datamatrix

Kapitel 8.1 - Barcodes
Strichcodes kennen wir alle. Schon seit einigen Jahrzehnten prangen die Balkencodes auf allen Waren um an der
piependen Kasse zu verraten, was genau gekauft werden will. Mit der Verbreitung von Smartphones bekamen wir mit
den quadratischen, schwarz-weiÃŸen Data-Matrix-KÃ¤stchen einen weiteren Barcode in unserem Alltag, der
inzwischen allerorts auf Werbetafeln und in Zeitungen weiterfÃ¼hrende Links und Informationen verspricht (aber dieses
Versprechen aber leider oft nicht einlÃ¶st - meist verpassen die Ersteller dieser Codes es, mehr als nur einen simplen
Link zu hinterlegen).
Neben diesen beiden bekannten Barcode-Varianten gibt es noch eine FÃ¼lle weiterer, vor denen natÃ¼rlich auch die
technikgebeisterten Cacher nicht halt machen um ihre Informationen mÃ¶glichst menschenunlesbar anzubringen.
Wirklich verschlÃ¼sselt sind diese Inhalte aber nicht, nur braucht man in aller Regel eine passende Software auf
Smartphone oder PC um den Strichinformationen menschenlesbare zu entlocken. NatÃ¼rlich geht dies meist auch mit
Hirn und Wissen, wenn man nur weiÃŸ, wie ein bestimmter Strichcode aufgebaut ist und welchen man gerade zu
entschlÃ¼sseln versucht. Die Codeliste, aus der Code 39 aufgebaut ist, kann man bei Wikipedia - Code 39 bewundern.
Diesen gibts auch als ttf-Schriftart.
Hat man das weltweite Netz zur VerfÃ¼gung, erschlÃ¤gt es einen beinahe mit dem Angebot von Webseite, um
zumindest die Standardcodes zu Ã¼bersetzen. Wird es etwas komplizierter, der Code schlechter lesbar, nutze ich gern
die Software bcTester. Unterwegs hab ich die Erfahrung gemacht, dass mehrere Barcodeleser im Smartphone die
bessere Wahl sind. Mehrere Smartphones die Beste. Im schlimmsten Fall kann man das Gefundene auch
abfotografieren und mit einem weiteren GerÃ¤t - hoffentlich - lesen und entschlÃ¼sseln.
Entstanden sind Barcodes aus der Anforderung, maschinenlesbare und mÃ¶glichst eindeutige Informationen anbringen
zu kÃ¶nnen. Aus diesem Grund enthalten die bekannten EAN-Warencodes PrÃ¼fsummen, eine Fehllesung ist somit
fast ausgeschlossen. Ansonsten enthÃ¤lt dieser Code nur Ziffern, dargestellt in unterschiedlich breiten Strichen und
LÃ¼cken. Andere Codes kÃ¶nnen auch Ascii-Zeichen oder erweiterte ZeichensÃ¤tze darstellen. Am meisten Inhalt
bekommt man in die zweidimensionalen Codes, die Datamatrixen.
Hier eine kleine und keineswegs vollstÃ¤ndige Ãœbersicht bekannterer Barcodes:
"EAN - Nummerischer Code 0-9, Striche und LÃ¼cken enthalten Information, 8 oder 13 Zeichen "
Code 39: Alphanumerischer Code, 0 - 9, 26 Buchstaben, 7 Sonderzeichen. Jedes Zeichen besteht aus 9 Elementen (5
Strichen und 4 LÃ¼cken, 3 breit, 6 schmal).
Code 128: voller ASCII-Zeichensatz mit Hilfe von 3 ZeichensÃ¤tzen, die Ã¼ber ein Startzeichen gewÃ¤hlt werden.
Besteht aus 11 Zeichen, aufgeteilt in 3 Striche und 3 LÃ¼cken.
Code 2/5 Interleaved: Nummerischer Code 0-9, besteht aus breiten und schmalen Strichen und LÃ¼cken.
Deutsche Post Identcode: Nummerischer Code, 0-9, 12 Zeichen lang, PrÃ¼fziffer.
Code Postnet: Code des US Post Office, nummerischer Code, 0-9 darstellbar. PrÃ¼fsumme, Start und Stoppzeichen.
Code Royalmail: enthÃ¤lt Ziffern 0-9 und 26 lateinischen Buchstaben. Code "kix" sieht diesem hier sehr Ã¤hnlich.
Zielcode: wird von der Deutschen Post benutzt.
Code PDF417: Stapelcode mit starker Fehlerkorrektur. Besteht aus einzelnen Elementen, den "CodewÃ¶rtern", welche
aus je 17 Modulen aufgeteilt in 4 Striche und 4 LÃ¼cken bestehen.
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Codablock: gestapelter Code39/128. Jede Zeile hat einen Zeilenindikator (gleicher Start) und PrÃ¼fsumme.
Datamatrix: variable, rechteckige GrÃ¶ÃŸe zwischen 10x10 und 144x144 Zeichen. EnthÃ¤lt den erweiterten Asciicode.
Waagerechte und senkrechte Umrandung beschreibt eine Ecke zur Orientierung des LesegerÃ¤tes.
QR-Code: Markierung in 3 von 4 Ecken zur Orientierung des LesegerÃ¤tes. GroÃŸe Fehlertoleranz. Ascii-Zeichen.
Aztec: Ziffern und Buchstaben, kreisfÃ¶rmig um den Mittelpunkt angeordnet.
Maxicode: sechseckige Zeichen um runden Mittelpunkt. enthÃ¤lt bis zu 93 alphanummerische oder 138 nummerische
Zeichen. GroÃŸe Fehlertoleranz. Ã„hnlich beetag-Code.
Microsoft Tag: einziger farbiger Code, kann sehr verschiedenartig aussehen, auch in Bilder integrierbar. Closed Code,
generieren und lesen nur Ã¼ber von Microsoft bereitgestellte Wege http://tag.microsoft.com/home.aspx.
Weitere Microsoft-Tag Beispiele
Weitere Codebeispiele:
http://www.logicalconcepts.eu/wDeutsch/autoid/barcodetypen/index.html?navid=21
http://www.activebarcode.de/codes/
Wer gerne selber Barcodes unter Windows erstellen mÃ¶chte, dem kann ich (Stand: Erstellung dieses Blogbeitrages)
den Zint Barcode Generator empfehlen. Simpel, selbsterklÃ¤rend und erstellt Ã¼ber 50 verschiedene Barcodes.
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 19:28
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Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 3 - Zahlen, Zahlen, Zahlen (2) - BinÃ¤r-, Oktal- und
Hexadezimalzahlen

Kapitel 3 - Zahlen, Zahlen, Zahlen (2)
Teil 2: BinÃ¤r-, Oktal- und Hexadezimalzahlen
"Es gibt 10 Sorten von Menschen. Die, die BinÃ¤rcode verstehen und die, die es nicht verstehen."
Ein anderes, wesentlich bekanntere Stellenwertsystem ist das BinÃ¤rsystem. Ein Stellenwertsystem mit der Basis zwei.
Es gibt nur zwei ZustÃ¤nde, Null und Eins, an oder aus, Punkt oder Strich, da oder weg, wahr oder falsch. Computer
arbeiten so, weil Schaltkreise so arbeiten. Weil Strom nur diese beiden ZustÃ¤nde annehmen kann. Er ist da oder er ist
weg.
Das gibt gerade beim VerschlÃ¼sseln von Botschaften immens viele MÃ¶glichkeiten, die oft binÃ¤r (also auf zwei
ZustÃ¤nden beruhen), aber nicht unbedingt im Dualsystem (also mit Null und Eins) geschrieben sind. Sehr vieles kann
zwei ZustÃ¤nde haben. GroÃŸ- und Kleinbuchstaben zum Beispiel. Striche und Punkte (auch vÃ¶llig "unbinÃ¤res", wie
z.B. Morse). Etwas kann wahr oder falsch sein, zum Beispiel im Text versteckt. Was die binÃ¤re des
Koordinatenversteckens zu den mit am HÃ¤ufigsten, aber auch mit am kreativsten genutzten
Geocaching-VerschlÃ¼sselungsarten macht.
Die Dechiffrierung von Dualzahlen, also BinÃ¤rcode aus Null und Eins, ist sehr einfach. Dualzahlen werden
hintereinander weg geschrieben. Die erste Stelle ganz rechts zÃ¤hlt 2^0, also eins (in unserem Dezimalsystem) , sofern
sie mit einer 1 (Strom da) besetzt worden ist. Steht dort eine 0 zÃ¤hlt sie auch Null, also nix. Die nÃ¤chste Stelle, links
neben der ersten, hat den Wert 2^1, also zwei. Ist sie mit einer 0 besetzt, hat sie den Wert Null, ist sie mit einer 1
besetzt, besitzt sie - dezimal - den Wert zwei. Weiter geht es mit der dritten Stelle (2^2), einer, also vier, dann kommt die
acht (2^3) , und so geht es dann immer so weiter:

Derartige Dualzahlen lassen sich zwar leicht in unser gewohntes Dezimalsystem Ã¼bertragen (zumindest bis zu einer
gewissen LÃ¤nge auch im Kopf), haben aber den Nachteil, dass sie extrem lang werden kÃ¶nnen. Eine in der Form
dargestellte Koordinate, beispielsweise 52 45 123, einfach als groÃŸe Zahl zusammengeschrieben, hat in Nullen und
Einsen ausgedrÃ¼ckt schon eine beeindruckende LÃ¤nge:
10100000000100011000011
Aus diesem Grund ist man im Bereich der Datenverarbeitung auf die Hexadezimaldarstellung gekommen. Hexa = aus
dem griechischen fÃ¼r die 6, dezimal aus dem Lateinischen fÃ¼r 10. Also ein gemischtes Stellenwertsystem auf der
Basis 16, wobei neben den Ziffern von 0 bis 9 auch die Buchstaben A bis F benutzt werden. Man zÃ¤hlt hier ganz
normal mit den Dezimalziffern bis 9 und nutzt dann, wenn es im Dezimalsystem einen Sprung auf die nÃ¤chste
Stellenwertebene (zehn) gibt, statt diesen die Buchstaben. A (hexadezimal) ist somit eine 10 (dezimal), F eine 15. Erst
bei der 16 gibt es einen Sprung auf die zweite "Dimension", eine zweite Stelle, nur das diese nicht zehn wert ist, wie in
unserem Dezimalsystem, sondern eben 16.

So weit, so klar? Auswendig lernen muss man das aber natÃ¼rlich nicht, es gibt diverse Umwandlungstools im Internet
und sogar der sonst eher verpÃ¶nte Windows-Taschenrechner schafft die Umrechnung von Hex/Dual/Dezimal und
sogar Oktal in der Programmieransicht (im TaschenrechnermenÃ¼ unter Ansicht -> Programmierer). Ja, jetzt hab ich
mich als Windowsnutzer geoutet, aber ich bin mir sicher, andere Betriebssysteme haben Ã¤hnliche Taschenrechner
dabei. Und Smartphones passende Apps.
Die eben erwÃ¤hnte Oktaldarstellung ist ein weiteres Stellenwertsystem, diesmal zur Basis 8. Es wird von 0 bis 7
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gezÃ¤hlt, dann folgt ein Stellenwertsprung auf die 10, die dezimal acht wert ist!

Zusammenfassung :
- Findet sich in einem RÃ¤tsel 0+1 oder eine irgend geartete "binÃ¤re", zweistufige Darstellung? Vielleicht BinÃ¤rcode?
- Codes, die Ziffern von 0-9 und Buchstaben von A-F beinhalten, kÃ¶nnten hexadezimal verschlÃ¼sselt sein.
- Zahlen, die nur Ziffern von 0-7 enthalten, "riechen" stark nach oktal...
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
Weiter mit Kapitel 3 - Zahlen, Zahlen, Zahlen (3) - BinÃ¤rcodes

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 19:31
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Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 3 - Zahlen, Zahlen, Zahlen (1) - Einleitung, Fremdsprachen und
das Zahlensystem der Maya

Kapitel 3 - Zahlen, Zahlen, Zahlen,...
Teil 1: Einleitung, Fremdsprachen und das Zahlensystem der Maya
Zahlen sind in aller Regel das, wonach wir suchen. Koordinaten. Ein PÃ¤rchen, Nord und Ost. Manchmal auch eine
Peilung, wobei man hier dann noch einen Punkt braucht, von dem aus gepeilt werden muss. Meist ist das die
Koordinate, an der das Listing platziert wurde.
Ist eine Koordinate versteckt, dann entweder in GÃ¤nze und der bei uns Ã¼blichen Grad-Dezimalminutenschreibweise
(z.B. N 52Â° 12.345 E 009Â° 59.876). Oder als Teilmenge davon. Vielleicht nur die letzten 3 Ziffern von Nord und Ost
(wobei dann, wenn es nich anders angegeben worden ist, die Listingkoordinate die fehlenden Koordinatenteile
beinhaltet), oft sind es die letzten 5 Ziffern.
Wer die RÃ¤tselnden verwirren mÃ¶chte, nutzt andere Koordinatenformate, z.B. die Dezimaldarstellung. Wodurch aus
dem obigen Beispiel nun diese Schreibweise werden wÃ¼rde: 52.20575 9.997933. In Grad, Minuten und Sekunden
ausgedrÃ¼ckt: N52Â° 12' 20.7" E9Â° 59' 52.56" . Taugt prima zur Verwirrung, wenn der MysterylÃ¶ser seinen
Blickwinkel zu sehr auf die vermeintliche Koordinate in Ã¼blicher Schreibweise eingestellt hat. Umrechner zu den
Koordinatenformaten hierzu finden sich im Internet und in nahezu jeder grÃ¶ÃŸeren Geocaching-App fÃ¼r unterwegs.
Soviel zu dem, was wir suchen. Jetzt dazu, wie wir es finden kÃ¶nnen. Die Kapitel hierzu werden sich zwangslÃ¤ufig
stÃ¤ndig Ã¼berschneiden, also bitte nicht wundern. Somit beginnt dieser Bereich mit einem Thema, was hervorragend
auch in den Bereich der "Sprache und Schrift" gepasst hÃ¤tte:
Zahlen lassen sich schÃ¶n verstecken, in dem man sie in fremden Sprachen darstellt. One, two, three werden wir ja alle
noch frei Ã¼bersetzt bekommen, aber was ist mit aon, M?t trÃ oder hai, ba? GlÃ¼cklicherweise gibt es
Suchmaschinen, die uns aus solchen Schwierigkeiten heraushelfen. Gemeiner wird es, wenn der Owner sich die
MÃ¼he gemacht hat und seine eigene ZÃ¤hlsprache entwickelt hat. Sofern diese nur aus den ersten 10 Ziffern besteht,
hat man oft noch eine gewisse Chance, allein Ã¼ber Logik und den ungefÃ¤hren Koordinatenbereich im
Ausschlussverfahren weiter zu kommen.
Man sollte den Gedanken im Hinterkopf behalten, dass ein Mystery-Fragezeichen nur 2-3 KM von seinem Versteck
(oder dem Startpunkt des Caches) liegen darf. Die gesuchte Koordinate lÃ¤sst so schon mal ein wenig einkreisen.
Neben den Ziffern kÃ¶nnen natÃ¼rlich auch 10er, 100er oder 1.000er Zahlworte in Fremdsprachen benutzt werden.
Diese finden sich oft nicht mehr ganz so einfach Ã¼ber Wikipedia und co und erfordern im schlimmsten Fall etwas
Kombinationsgabe. Erst einmal um herauszufinden in welcher Sprache man sich befindet und dann, wie dort gezÃ¤hlt
wird. Oft ist es ja wie im Deutschen, wo der Aufbau der ZahlwÃ¶rter sich auf eine logische Art Ã¤hnelt (zumindest hinter
der zwÃ¶lf, Ã¼brigens ein Ãœberbleibsel aus der Zeit, als das Dezimalsystem nicht die einzige ZÃ¤hlweise war und
man sich gerne ZÃ¤hlsystemen bis 12, bis zum Dutzend bediente. ). Zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig,
dreiÃŸig, einunddreiÃŸig, zweiunddreiÃŸig. Auch ein AuslÃ¤nder, der der deutschen Sprache nicht mÃ¤chtig ist, wird
hier die Ã„hnlichkeiten erkennen und mÃ¶glicherweise Schlussfolgern kÃ¶nnen, dass zweiundfÃ¼nfzig in lateinischen
Zahlen eben 52 ist. Die 3 zum Beispiel ist egal ob nun dree, drie, tre, tri, thrie, tres oder trais geschrieben, in fast allen
bei Wikipedia aufgefÃ¼hrten Beispielen fÃ¼r ZahlwÃ¶rter
(http://de.wikipedia.org/wiki/Zahlen_in_unterschiedlichen_Sprachen) leicht zu identifizieren.
Was aber, wenn wir die uns bekannten reinen Zahlen und ZahlenwÃ¶rter verlassen und uns in andere
Stellenwertsysteme begeben? Wenn wir nicht mehr wie in unserem Dezimalsystem bis 10 zÃ¤hlen (was nicht zufÃ¤llig
mit der Anzahl unserer Finger harmoniert), sondern vielleicht bis zwanzig, wie im Vigesimalsystem. Eine bei Cachern
hÃ¤ufig benutzte Variante davon sind die Maya-Ziffern:
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Vielleicht zÃ¤hlten die Maya mit Fingern und Zehen. Auf jeden Fall teilten sie in vier BlÃ¶cke zu je fÃ¼nf Ziffern, wobei
ein Punkt 1 zÃ¤hlt und ein Strich 5. Alles war hÃ¼bsch sortiert, die Striche, also die 5er unten, die Punkte, also die
Einer oben. So kommt man bis 19. Alle Zahlen, die grÃ¶ÃŸer waren, wurden einfach hÃ¶her, also oben drÃ¼ber Ã¼ber
die ZahlenblÃ¶cke bis 19 geschrieben. Sowas nennt man Stellenwertsystem, wobei der zweite Block von unten mit 20
multipliziert wird, der darÃ¼ber dann mit 400, dann kommt 8000, ...

ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
Weiter mit Kapitel 3 - Zahlen, Zahlen, Zahlen (2)
Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 21:57
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Sonntag,

9. Dezember 2012

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 2 - Listinganalyse

Kapitel 2 - Listinganalyse
Womit fÃ¤ngt man an, wenn man einen Mystery lÃ¶sen mÃ¶chte? NatÃ¼rlich mit dem Listing und seiner Analyse.
Daher hier nun kurz, wie und womit man beginnen kann, wenn der Ansatz des RÃ¤tsels nicht sofort erkennbar ist.
1. Der Titel. Klingt trivial, aber sehr oft ist dieser ein mehr als nur dezenter Hinweis auf die Art, wie man an die LÃ¶sung
kommen kann. Manchmal direkt, manchmal verschlÃ¼sselt (dazu spÃ¤ter mehr), manchmal als Anagramm (es gibt
viele, mal mehr und mal weniger nÃ¼tzliche Anagramm-Generatoren im Internet). Manchmal muss man den Titel erst
mal einer Suchmaschine vor die FÃ¼ÃŸe werfen, um seinen tieferen Sinn zu verstehen.
2. Der Listingtext. Wenn es Ã¼berhaupt einen gibt. Wie oft hab ich erst beim zweiten, dritten oder vierzehnten Mal lesen
die hier schwarz auf weiÃŸ aufgeschriebenen Hinweise Ã¼berhaupt erst als solche wahrgenommen. HÃ¤ufig ist aber
auch mit weiÃŸer Schrift auf weiÃŸem Grund Text zwischen dem sichtbaren Listingtext verborgen. Dies kann man
sichtbar machen, in dem man den gesamten Text markiert (meist mit strg-A). Detaillierte Worte zur Analyse von Text
folgen im Kapitel "Sprache und Schrift" .
3. Bilder. Gibt es welche im Listing? Oder der Image-Gallery? Gibt es ein Hintergrundbild? Sind hinter den sichtbaren
Bildern weitere/andere verlinkt (zeigt der Browser vielleicht unten in der Info-Zeile an, sonst sieht man es im Quelltext,
siehe weiter unten in diesem Blogbeitrag). Ist der Bildername ein sprechender, oder nur das
Zahlen-Buchstaben-Kuddelmuddel, was z.B. geocaching.com benutzt, wenn man dort die Bilder hoch lÃ¤dt?
Unterscheiden sich optisch Ã¤hnliche Bilder? Liegen die Bilder auf einem anderen Webspace? Kann man hier Ã¼ber
den Webbrowser in das Verzeichnis oder ein weiter oben liegendes gucken? HÃ¤tte jemand zum Beispiel dieses Bild
im Listing verwendet:
http://www.justchaos.de/img/7grad/IMG_2392.JPG
wÃ¼rde ich schauen, ob ich unter
http://www.justchaos.de/img/7grad/
oder http://www.justchaos.de/img/
oder eben http://www.justchaos.de/
etwas hilfreiches zu sehen bekomme. Hilft dies alles nicht, mÃ¼ssen die Bilder mÃ¶glicherweise nÃ¤her analysiert
werden, hierzu mehr im Kapitel "Bilderanalyse".
Sehr hilfreich sind Bildersuchmaschinen wie z.B. http://tineye.com/ oder die Google-Bildersuche. Werft diesen mal die
im Cache verlinkten Bilder vor und schaut, ob sie diese kennen und mit welchen Schlagworten oder Informationen diese
verbunden sind.
4. Hint. Gibt es einen? Nutzt er auch? Oder ist er nur ein Findehelfer fÃ¼r drauÃŸen? Bei der Gelegenheit: ich wÃ¼rde
mir wÃ¼nschen, daÃŸ alle Hints auch wirklich welche wÃ¤ren. Dies ist kein Zwangsfeld fÃ¼r FÃ¼lltext, man bekommt
den Cache auch freigeschaltet, wenn man keinen angibt. Der leider viel zu hÃ¤ufig benutzte BlÃ¶dsinn ("hier ist nix",
"wer das liest ist doof" und Ã¤hnliches) ist nervig, sinnlos und schon seit etwa einer Millionen Mal Verwendung auch
nicht mal mehr ein bisschen witzig.
5.Der Quelltext. Selbst ohne tief greifende html-Kenntnisse kann man hier leicht verborgene Hinweise, versteckte Links,
unbeachtete Tooltips (der Text, der erschienen kann, wen man mit der Maus Ã¼ber einen Link fÃ¤hrt), oder das Ziel der
nervigen kleinen Mouseovers (wenn man mit der Maus Ã¼ber ein Bild fahren muss um an einem bestimmten, winzigen
Punkt einen Link zu bekommen) erkennen.
Am Beispiel des Firefox und einem geocaching.com-Listing: Markiere den Text zwischen den Notes und dem Hint,
klicke mit der rechten Maustaste darauf und wÃ¤hle "View Selection Source" ("Auswahlquelltext anzeigen"). Es Ã¶ffnet
sich ein weiteres Fenster, in dem Quelltext blau markiert ist. Findet sich hier etwas UngewÃ¶hnliches? Links zum
Beispiel beginnen mit < a href=" und enthalten den eigentlichen Link sowie den Linktext. Sehen beide aus wie eine
URL, unterscheiden sich aber, sollte man beiden einen Besuch abstatten.
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Bilder beginnen mit < img src=" ) . Innerhalb dieser spitzen Klammern kÃ¶nnte hinter "alt = " versteckter Text " etwas
verborgen worden sein, was aber, je nach Browser, auch schon im Listing sichtbar sein kÃ¶nnte.
Text, der nicht auf der Webseite angezeigt wird, also nur im Quelltext zu sehen ist, wird mit diesen Sonderzeichen
umschlossen: < ! -- hier ist der "Geheimtext" -- ! > .
(Ich musste bei den HTML-Code-Beispielen leider zusÃ¤tzliche Leerzeichen einfÃ¼gen, sonst hÃ¤tte das Blog diese
als html-Code interpretiert und nicht hier als Text dargestellt.)
6. Die Waypoints. Wer guckt schon genauer auf die Waypoints? Manchmal lohnt es sich aber. Haben sie einen
Beschreibungstext? Liegen die Koordinaten in der NÃ¤he des Myterypunktes? Wenn sie komplett woanders sind,
kÃ¶nnte es vielleicht schon reichen, nur die Minuten der Koordinaten (die letzten 3 Ziffern von Nord und Ost) mit denen
des Mystery-Fragezeichens zu vertauschen? Oder einmal zu schauen, was an dem Koordinatenort zu finden ist (z.B.
mit Google Earth). Ich habe auch schon Caches gesehen, bei denen es eine wahre Flut von Waypoints gab, die dann,
geschickt miteinander verbunden, ein X auf der Karte gemalt haben oder einen Text bzw. Ziffern auf einer Karte
ergaben.
7. Der GC-Code. Bei Geocaching.com haben die Caches eindeutige Namen, die mit GC anfangen. Das, was dahinter
folgt, ist zwar vom Cacheowner nicht zu beeinflussen, aber nutzen kann er es natÃ¼rlich trotzdem. MÃ¶glicherweise als
SchlÃ¼ssel um eine andere Information im Listing zu verbergen. Oder simpel als Passwort fÃ¼r ein verschlÃ¼sseltes
Archiv oder eine Webseite.
8. Das Legedatum: Stimmt es ungefÃ¤hr mit dem VerÃ¶ffentlichungsdatum Ã¼berein? Wenn nicht, ist es ein recht
deutlicher Hinweis, dass hier eine Information verborgen worden ist. Aber auch sonst kann man Ã¼ber das Datum
etwas verschlÃ¼sseln, sei es als Passwort, oder weil man z.B. die Zahl des Tages (Monat, Jahr) nehmen, und mit der
Ziffer die Worte (Absatz, Zeile, Wort, Buchstabe) im Text abzuzÃ¤hlen.
9. Der Geochecker: Gibt es einen Geochecker? Dann versÃ¤umt nicht, diesen mal anzuklicken. MÃ¶glicherweise
verbirgt sich hier noch ein weiterer Hinweis. Manchmal sogar mit den Koordinaten des Listings.
10. Trackables: Wird zum Finden des Caches vielleicht ein Travelbug/Coin benÃ¶tigt? Schaut mal in die Liste der "View
past Trackables" - ist hier als erstes vom Owner ein TB/Coin hinterlegt und gleich wieder herausgenommen worden?
Stimmt die Liste der Cachefinder "zufÃ¤llig" mit denen Ã¼berein, die diesen Trackable "discovert" haben? Dann beginnt
hier die Jagd ;)
11. Codelexikon: Sind Informationen im Listing, ihr kÃ¶nnt sie aber nicht zuordnen? Dann legt mal ein Codelexikon (z.B.
von www.geocaching-franken.de ) daneben und schaut, an welcher Stelle euch vielleicht ein Licht aufgeht.
12. Related Web Page: Man kann einen externen Link mit dem Listing zu verknÃ¼pfen. Der wird oben im Kopf des
Listings unterhalb der D-T-Sterne als "Related Web Page" angegeben (von mir sehr gern Ã¼bersehen...).
13. Weiteres: Es nutzt alles nix? Dann werft den Cache und all seine Informationen einer Suchmaschine vor die
FÃ¼ÃŸe. Vergesst nicht, dem Owner etwas hinterher zu stalken, auf seine Profilseite zu gucken, ggf. weiteren Links zu
folgen (Mailadresse? Homepage? Facebook o.Ã¤h.). In archivierte Caches, vielleicht hat er noch eine Notiz dort
hinterlassen. Sucht nach einem Geocaching-Fake-Account oder TravelBug, dessen Name sich irgendwie aus dem
Listing ergibt. Passen eure GedankengÃ¤nge Ã¼berhaupt zur Difficult-Wertung? Allzu hÃ¤ufig Ã¼bersieht man ja das
Naheliegendste und stochert unnÃ¶tig in der Tiefe.
Und als letzter Tipp auf dieser Seite: fehlt vielleicht der klassische Satz, dass die Mysterykoordinate frei gewÃ¤hlt
worden ist und nichts zur Sache tut? Dann liegt die gesuchte Koordinate vielleicht genau da, wo auch das Fragezeichen
platziert worden ist?
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
Kapitel 2.2 Geocachingspezifische Kryptoanalyse

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 22:15

Geocaching Mysteries lÃ¶sen - Kapitel 1 - Einleitung
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Geocaching Mysterys lÃ¶sen
Einleitung - Warum schreib ich dies?
Ich mag Geocachen, diese "digitale Schnitzeljagd", bei der jemand eine Dose versteckt und die Hinweise, wie diese zu
finden ist, im Internet verÃ¶ffentlicht. Man hat dadurch immer einen Grund, sich drauÃŸen zu bewegen und besucht
Orte, die man ohne Geocaching nie beucht hÃ¤tte. Im besten Fall ganz besondere.
Eines der Dinge, die mir hierbei am besten gefallen, sind die RÃ¤tsel. Seien es die Mystery-Caches, fÃ¼r die man
schon Zuhause eine Koordinate errÃ¤tseln muss oder Station eines Multis, also eines Mehrstationencaches, bei denen
eine Denksportaufgabe am Weitergehen hindert. Manche dieser Aufgaben folgen bestimmten wiederkehrenden
Mustern. Vieles ist zwar unterschiedlich verpackt, Ã¤hnelt sich aber doch in den GrundzÃ¼gen. Manchmal bei den
VerschlÃ¼sselungen (z.B. binÃ¤r oder Morse) oder bei den Techniken, zum Beispiel um in Bildern oder Musikdateien
weitere Informationen zu verbergen.
Will man nun einen derartigen Mystery selber lÃ¶sen, muss man zwangslÃ¤ufig erst einmal herausfinden wie so etwas
funktioniert, was alles ist. Und Jeder, der so etwas schon einmal gehÃ¶rt, gelesen oder angewandt hat, muss sich in
dem betreffenden Moment auch wieder daran erinnern.
FÃ¼r derartige Situationen und Personen (ich mich selber ;) ) hab ich diese Blogrubrik angefangen und werde sie im
Lauf der Zeit immer wieder erweitern.
Ihr findet diese Blog-Idee verwerflich? Ein MysterylÃ¶sungsblog fÃ¼r all die Abschreiber, Mysterykoordinatentauscher,
Telefonjokernutzer und Ã¤hnlich unliebsame Personen? Ihr mÃ¼sst noch immer alles selber lÃ¶sen und findet dieses
Geschriebene daher furchtbar unfair? Nein, das ist es gar nicht, fast gar nicht. Alles was hier so steht, findet sich auch
im Netz auf diversen Foren, Blogs, bei Twitter, Facebook und Ã¼ber diverse Suchmaschinen, und wird spÃ¤testens auf
Events wie die berÃ¼hmten Panini-Bilder getauscht. Ãœbrigens genau wie man hÃ¤ufig auch detaillierte
LÃ¶sungsansÃ¤tze zu speziellen Caches findet. Oder auch gleich die Final-Koordinaten.
Ich werde hier keine einzelnen Caches vorstellen und anhand derer die LÃ¶sungswege beschreiben. Und auch mit dem
Wissen und der Nutzung der hier erklÃ¤rten Ideen und Strategien ist das LÃ¶sen eines Mysterys noch immer Hand- und
vor allem Kopfarbeit. Man muss die Mystery-Idee selber verstehen und umsetzen, die RÃ¤tsel sind hÃ¤ufig ineinander
verschachtelt, man muss die Koordinaten erkennen, wenn sie vor einem liegen. Und man muss, wie bei allem im Leben,
viel Ã¼ben. Eine Menge abstruser Gedanken verfolgen, wobei die LÃ¶sung oft viel einfacher ist, als die eigenen
Gedanken. Viele Mysteries lassen sich sowieso nicht in ein LÃ¶sungsschema pressen, jeder einzelne Cacheowner hat
andere, teils wirre, teils geniale, oft einmalige Ideen, auf welche Art man Koordinaten, Hinweise oder Text verstecken
kann. Und bei vielen Mysteries ist der LÃ¶sungsweg sowieso klar und es erfordert nur etwas MÃ¼he, ihn zu erarbeiten.
Durch Webrecherche, durch das zeitraubende AusfÃ¼llen bestimmter Matrizen, durch das LÃ¶sen von LogikrÃ¤tseln,
fÃ¼r die es oft nicht mal ein Online-LÃ¶setool im groÃŸen, bÃ¶sen Internet zu geben scheint. Oder durch das Finden
eines anderen Caches oder Travelbugs.
Somit darf nun jeder der hoffte, nach der LektÃ¼re dieses Blogs jeden Mystery mit wenigen Klicks von der Karte putzen
zu kÃ¶nnen, enttÃ¤uscht die Webseite schlieÃŸen. Nur weil man weiÃŸ, wie ein Sudoku funktioniert, ist man noch
lange nicht in der Lage, ein solches auch zu lÃ¶sen. Geschweige denn schnell.
In dem Sinne wÃ¼nsche ich euch viel SpaÃŸ und hoffentlich geistreiche Erkenntnisse auf meinem Blog.
Nina
ZurÃ¼ck zum Inhaltsverzeichnis
Weiter mit Kapitel 2 - Die Listinganalyse

Geschrieben von Nina in Mysteries lÃ¶sen um 22:14
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Samstag, 10. November 2012

Gladdy
Einfach nur zwei schÃ¶ne Fotos von meiner ganz besonderen Katze Gladdy. Sie hat geschnurrt bei der Fotosession
und sich wohlig auf der Box gewÃ¤lzt. Und das nur, weil ich mit der Kamera dort stand und mit ihr gesprochen hab.
Dieses Tier liebt Aufmerksamkeit. Und Futter ;) .

Geschrieben von Nina in privates um 22:39
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Montag, 30. Juli 2012

Projekt X - Eine Radtour durch Deutschland
Man sollte sich seine TrÃ¤ume erfÃ¼llen!
"Solange man noch kann", erweiterte der Pessimist in mir diese Aussage und wies mich irgendwann im FrÃ¼hjahr
darauf hin, dass ich bald mal wieder Geburtstag hÃ¤tte. Auch noch einer, bei dem sich die vordere Stelle der
Altersangabe hÃ¤sslich verÃ¤ndert. HÃ¶chste Zeit endlich mal, wie schon so lange gewÃ¼nscht, mit dem Fahrrad
durch Deutschland zu radeln!
Gesagt, geplant, getan. Sieben Tage, 617 Kilometer, von Hannover bis nach Bad Ems. Mit dem Mountainbike und
einem Einrad-FahrradanhÃ¤nger. Einfach nur so. Weil ich so etwas schon immer mal wollte. Weil ich gerne Rad fahre.
Weil ich immer schon mal testen wollte, wie weit ich mit dieser Art der Fortbewegung wohl komme. Zumal wenn ich
mich noch mit GepÃ¤ck belade. Und wie lange ich wohl brauchen werde, um das geliebte Fahrradfahren endlich mal
satt zu haben.
Nun, beides dÃ¼rfte ich geschafft habe. Meine kÃ¶rperlichen Grenzen habe ich an zwei der sechs Fahrtage definitiv
erreicht und nach dem Ende der Tour hatte ich Ã¼ber Wochen keinen gesteigerten Bedarf empfunden, meinen
maltrÃ¤tierten Hintern fÃ¼r lÃ¤ngere Strecken auf einen Fahrradsattel zu hieven.
Die Streckenplanung hatte ich im Vorfeld mit der Freeware "Tyre" erledigt. Die hierbei erzeugten Tagesstrecken (ca
80-130 km pro Tag) auf mein GPS-GerÃ¤t Ã¼bertragen, welches wÃ¤hrend der Fahrt an meinem Fahrradlenker
steckte. Die Ãœbernachtungen hatte ich weitestgehend in Jugendherbergen gebucht, nur zu meinem Geburtstag schlief
ich umstÃ¤ndebedingt in einer Ferienwohnung und die allerletzte Nacht hab ich mir in Ermangelung eines
Jugendherbergsplatzes ein recht teures Hotelzimmer gegÃ¶nnt.
Ein paar Tage vor meinem runden Geburtstag mitten im Mai ging es los. Mit etwa 15 Kilo GepÃ¤ck im HÃ¤nger. Nur
das NÃ¶tigste! Kurze Wechselradkleidung (gewaschen wurde diese abends in der Dusche), lange Radkleidung fÃ¼r
kalte Tage, Regensachen, "Zivilkleidung" fÃ¼r die Abende, ein mÃ¶glichst sparsam gepackter "Kulturbeutel"
(angebrochene Shampoo und Duschgelpackungen, fast leere Zahnpasta ). AuÃŸerdem dabei: etwas Technik wie
LadegerÃ¤te fÃ¼r Lampe und Handy, Ersatzakkus fÃ¼rs GPS und die Kamera, etwas Fahrradwerkzeug und
ErsatzschlÃ¤uche fÃ¼r die meisten EventualitÃ¤ten. Und natÃ¼rlich Essen und Trinken.
FÃ¼r die erste Etappe hatte ich mir eine kleinere Strecke gewÃ¤hlt, etwa 80 km, kaum bergig. Und doch war gleich die
erste Teilstrecke eine der schlimmsten. Gegenwind in WindstÃ¤rke 4-5. Und das bei strahlendem Sonnenschein, der
recht bald einen seltsamen Kontrast zu meiner Stimmung bildete. Ich kam gegen den Wind und mit dem HÃ¤nger kaum
vorwÃ¤rts. Nach nur 90 Minuten hatte ich schon das erste Mal die Schnauze von dieser Form von "Urlaub" voll. Mein
KÃ¶rper brauchte die erste Pause, ich fÃ¼hlte mich schlaff, zittrig, kaputt, alle, und das JETZT SCHON! Nach gerade
mal 30 Kilometern! Von mehr als 600! "Das schaff ich nie!" So dachte ich wenigstens einige Minuten, bis mich ein paar
Pommes, Salat, Kaffee und etwas zuckerhaltige Limonade eines schottischen Fastfood-Tempels wieder etwas
aufrichteten.
Der Rest dieses Tourtages wurde nicht unbedingt leichter aber doch noch besser und natÃ¼rlich kam ich an diesem,
wie an allen folgenden Tagen am geplanten Ziel an. Immer pÃ¼nktlich genug um noch einzuchecken, meist so frÃ¼h,
dass ich nach einem Abendessen noch etwas von der Gegend sehen konnte. Wobei ich mit zunehmender Tourdauer
immer weniger Interesse, Kraft und Lust hier zu verspÃ¼rte.
Bei meinen Tagestouren sammelte ich den einen und anderen Geocache ein, hatte meine Zwischenziele oft auf
gutbewertete oder interessante Caches gelegt, welche die sich schnell und ohne AusrÃ¼stung bzw. Kletterei auch
finden lassen. So waren dann viele meiner kleinen (und sowieso notwendigen) Pausen auch noch von sehenswerten
Orten, spannenden LostPlaces oder witzigen Dosensuchen geschmÃ¼ckt. Ansonsten blieb mir bei 6-8 Stunden
Fahrzeit tÃ¤glich leider wenig Zeit um mir die SehenswÃ¼rdigkeiten und StÃ¤dte nÃ¤her anzuschauen. Aber das war
auch nicht primÃ¤res Ziel meiner Radtour gewesen.
Die Einsamkeit wÃ¤hrend der vielen Stunden auf dem Fahrradsattel empfand ich als sehr angenehm. Kein "muss",
auÃŸer dem Ankommen, niemand, dem ich zuhÃ¶ren, niemand, mit dem ich sprechen muss. Endlich mal kein
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permanent klingelndes Telefon! Nur ich, mein Rad, meine schmerzenden Muskeln, der permanente Hunger (aÃŸ ich zu
wenig, bekam ich sehr hÃ¤ssliche Kopfschmerzen!) und der immerwÃ¤hrende Durst. Wenn mir zu langweilig wurde,
hÃ¶rte ich Musik oder HÃ¶rbÃ¼cher. Ganz besonders gefallen hat mir Harpe Kerkeling "Jakobsweg", der mir einen
ganzen, langen, sonnigen Fahrradtag sehr bildreich und lustig von seiner "Tour" erzÃ¤hlt hat.
Meine NÃ¤chte waren meist zu kurz. Ich stand frÃ¼h auf um mÃ¶glichst ohne zusÃ¤tzlichen Zeitdruck fahren zu
kÃ¶nnen. Ich schlief allerdings auch hÃ¤ufig eher schlecht. Teils sicher der Anstrengungen wegen, teils einfach weil die
Betten schlecht waren oder die NebengerÃ¤usche stÃ¶rten. Auf der optisch sehr eindrucksvollen Wewelsburg bekam
ich kaum ein Auge zu, da die einzigen anderen GÃ¤ste, eine Klasse Jugendlicher, die ganze Nacht hindurch lÃ¤rmten und diese genau neben meinem Zimmer untergebracht waren. Und als ob das noch nicht schlimm genug gewesen
wÃ¤re, gab es dann morgens im FrÃ¼hstÃ¼cksraum ein munteres Liedchen dieser Klasse, natÃ¼rlich im Kanon.
Dieses Erlebnis hatte ich gleich in zwei Jugendherbergen und so ist der Kanon und die Tatsache, dass
Jugendherbergen offensichtlich fast immer ganz oben auf einem Berg abgestellt werden, das, was ich nun am meisten
mit Jugendherbergen in Verbindung bringe.
Eindrucksvoll war auch die Nacht in der Oerlinghausener Jugendherberge. Nach einem langen, heiÃŸen Fahrradtag
hatte ich mich hier den zwangslÃ¤ufigen SchluÃŸspurt-Berg hoch gekÃ¤mpft, wÃ¼nschte mir nichts mehr als eine
Dusche, etwas zu essen (ganz egal was! Aber davon viel!) und ganz viel Schlaf, und stand vor verschlossenen TÃ¼ren.
An diesen ein Zettel mit einer Handynummer. Verwirrt rief ich an und eine frÃ¶hliche Frauenstimmer erzÃ¤hlte mir, sie
sei auf dem Weg nach oben. Ich wÃ¤re hier in dieser Nacht der einzige Gast. Durfte mein Rad samt AnhÃ¤nger im Flur
parken, bekam einen SchlÃ¼ssel fÃ¼r die EingangstÃ¼r und fÃ¼hlte mich wie in Stephen Kings "Shining". Immerhin
war diese Nacht sehr ruhig, ich schlief trotzdem schlecht. Und wie jeden Abend begann mein KÃ¶rper beim Einschlafen
zu frieren. Das Energiedefizit. So viel konnte ich gar nicht essen, wie ich verbrannt hatte.
An jedem Tourtag, egal wie lang und schÃ¶n er gewesen war, fÃ¼hlten sich die letzten 10-20 km furchtbar an. Mein
KÃ¶rper wollte nicht mehr, der Kopf auch nicht, die Muskeln taten bei jeder Tretbewegung, der Hintern sowieso, die
HÃ¤nde wollten sich nicht mehr auf den Lenker stÃ¼tzen und mein ganzes Denken zielte nur noch auf diesen einen
Punkt: das Tagesziel. Endlich anzukommen. FÃ¼r diesen Tag fertig zu werden. Ich suchte hÃ¤nderingend nach
Ablenkung und MotivationsmÃ¶glichkeiten und zÃ¤hlte irgendwann meine Reststrecke in
"15-km-Arbeitsfahrten-Etappen". SchlieÃŸlich sind diese im Alltag total langweilig und strengen mich gar nicht an. Ob es
genutzt hat?
Das Fahren mit einem EinradanhÃ¤nger gestaltete sich als angenehm und einfach. Und hatte den Vorteil, dass der
motorisierte Verkehr mich wesentlich ernster als Hindernis wahrnahm, als ich das auf normalen Fahrten ohne HÃ¤nger
erlebe. Meist hielten die Autofahrer artig Abstand und warteten mit dem Ãœberholvorgang auf ausreichend groÃŸe
LÃ¼cken. Es gab natÃ¼rlich auch wenige Ausnahmen, aber auf 600 km Strecke waren das meiner Fahrraderfahrung
nach Ã¼berraschend wenig derartige Gefahrensituationen.
Wann immer es mÃ¶glich war, benutzte ich Radwege. HÃ¤ufig war ich aber auf NebenstraÃŸen unterwegs, auf denen
es sowieso keine Alternative zur Fahrbahn gab. Allerdings auch weniger Verkehr, was das Fahren sowieso viel
schÃ¶ner macht. Der schÃ¶nste Radweg auf meiner Tour war der Lahnradweg. Zumindest die erste HÃ¤lfte bei
Marburg und Giessen. Er war toll ausgeschildert, fÃ¼hrte durch eine sehenswerte Landschaft, blieb angenehm eben,
da er dem Flussbett folgte und war nur vielleicht etwas zu bevÃ¶lkert - an dem sonnigen Himmelfahrtstag, an dem ich
ihn benutzte.
Der vierte Tag war mein erster Regentag und der erste, an dem ich ernsthaft Ã¼ber einen Abbruch nachdachte. Ich war
schon im Regen gestartet, wie an jedem Tourtag war die gefahrene Strecke schlussendlich 10-20 km lÃ¤nger als
geplant, ich war nass, kalt, hungrig, und mÃ¼de. Irgendwann spielte auch mein Kreislauf nicht mehr mit, mir wurde
Ã¼bel und zu allem Ãœberfluss kam ich in ein heftiges Gewitter mit Hagelschauer. Dankenswerterweise konnte ich
mich in einem BushÃ¤uschen unterstellen. Zog mir dort erst mal eine weitere Schicht trockene Kleidung Ã¼ber, zitterte
aber weiterhin und blickte sehnsÃ¼chtig auf das gegenÃ¼berliegende Haus in der Hoffnung, da wÃ¼rden liebe
Menschen wohnen, die mich hereinbitten, mir einen Kaffee anbieten und bei denen ich mich etwas aufwÃ¤rmen
kÃ¶nnte. Menschen gab es dort. Aber denen war ich frierendes HÃ¤ufchen Elend in der Bushaltestelle offensichtlich
vollkommen egal. Ich begann Ã¼ber ein Taxi nachzudenken, was mich die letzten 20 KM zu meiner Unterkunft fahren
kÃ¶nnte. Oder gleich einen kompletten Abbruch der Tour - ein Anruf, und man wÃ¼rde mich abholen! So war es als
Notfallszenario abgesprochen. Allerdings wÃ¤re das ja aufgeben. Versagen! Nein, so was hatte ich Ã¼berhaupt nicht
eingeplant *kopfschÃ¼ttel*. Also weiter.... Mit "Zaubertrank" in Form von Cola. Die wirkt fantastisch in solchen
Momenten, der Zuckerspiegel steigt, mir war sofort etwas weniger Ã¼bel. ZusÃ¤tzlich hatte ich das groÃŸe GlÃ¼ck,
dass die StraÃŸe die letzten 20 km leicht bergab verlief und so rollte ich im Schneckentempo meinem Tagesziel
entgegen. Dort kam mein Rad und ich schlammig und nass und ich vÃ¶llig erledigt an. Ab unter die warme Dusche,
dann erst mal ins Bett. Psychisch und kÃ¶rperlich total am Ende. Es dauerte sehr lange, bis ich Ã¼berhaupt die Kraft
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fand, mir etwas zu essen aus meinem GepÃ¤ck herauszusuchen.
Der folgende Tag war mein Geburtstag und ein sportlicher Ruhetag. Ich hatte Gelegenheit meine kÃ¶rpereigenen
Kohlehydratspeicher nicht nur an meinem Geburtstagskuchen aufzufÃ¼llen und meine Muskeln konnten sich ein wenig
regenerieren. Sollte ich eine derartige Tour noch einmal planen, werde ich nie mehr als zwei, maximal drei Tage am
StÃ¼ck fahren und dann meinen KÃ¶rper einen zur Erholung geben.
Nach dem Ruhetag folgten die beiden anstrengendsten Tage. Sowohl von der Kilometerzahl als auch den zu leistenden
HÃ¶henmetern her. Bergfahren mit HÃ¤nger ist unglaublich anstrengend, ich bin sehr oft abgestiegen und habe mein
Gespann kraftsparend hochgeschoben um dann an den starken GefÃ¤llstrecken auch noch abbremsen zu mÃ¼ssen.
Der vor zwei Tagen noch hochgelobte Lahnradweg wurde immer schlechter, war Ã¼berhaupt nicht mehr flach und
verschwand zwischendurch vollkommen. Statt dessen wurde der Radfahrer auf eine der wenigen, vielbefahren, engen
StraÃŸen iin der zerklÃ¼fteten Schiefergebirgsgegend gelotst. Optisch durchaus reizvoll, aber ich war inzwischen
weniger an den Landschaften interessiert, als denn dann daran, mÃ¶glichst bald diese letzten zwei harten Etappen
hinter mich zu bringen.
Die letzte Ãœbernachtung hatte ich in einem Hotel gebucht (was - natÃ¼rlich - ebenfalls auf einem Berg lag), da die
Jugendherbergen des BrÃ¼ckentages Himmelfahrt wegen ausgebucht waren. Damit hatte ich ungewohnt groÃŸen
Luxus. Dazu ein Abendessen, mit Blumen (!) dekoriert, welchse mir von einem Ã¼bereifrigen Kellner serviert wurde.
Nach einer fantastischen Nacht in dem guten Hotelbett bekam ich ein himmlisches FrÃ¼hstÃ¼ck mit einer Kanne Kaffe,
einer Zeitung und glutenfreiem Brot. Endlich mal keine Reiskekse...
So startete ich ausgeruht und satt in den letzten Tag, schnallte meine gelbe Reisetasche wieder in den HÃ¤nger, fÃ¼llte
meine drei Trinkflaschen auf und packte mir noch einen Hotelapfel in den Rucksack. Muskeln und Hintern muckten wie
immer am Start, gaben aber schnell auf, weil ich sie sowieso nicht beachtete. Nach einigen Kilometern Fahrt begann es
leicht zu nieseln. Ich rang mit mir, ob es sich lohnt, wegen dem bisschen Feuchtigkeit anzuhalten, den HÃ¤nger nach
den Regensachen abzusuchen und sie anzuziehen, aber das Wetter half bei der Entscheidungsfindung. Der Regen
wurde stÃ¤rker. Und hielt die ganzen, letzten einhundert Kilometer an. Von der HelmmÃ¼tze bis zu den Ãœberschuhen
war ich mit einer wasserabweisender Schicht bedeckt, die aber nach kurzer Zeit ihre Aufgabe nicht mehr zuverlÃ¤ssig
erfÃ¼llte. Ich wurde immer feuchter, kÃ¤lter und genervter. Irgendwann gab mein Tacho den Wassermassen wegen
auf, das GPS war aber glÃ¼cklicherweise ausreichend wasserfest. Irgendwann am spÃ¤ten Nachmittag saÃŸ in ich
zitternd in einer Tankstelle in Bad Ems. Vor mir ein XXL-Kaffee mit vier (!) Portionen Zucker, weiterhin Marzipan,
GummibÃ¤rchen und eine zuckerhaltige Limonade. Bis hierhin und nicht weiter! Ich rief meinen "Besenwagen" an. Der
wollte mich, so war es von vornherein geplant gewesen, in Lahnstein einsammeln. Nun musste er mir noch ganze 8 km
weiter entgegenkommen. Leider ein eher hÃ¤ssliches Ende dieser tollen Tour!
617 km in sieben Tagen.
Ich werde es wieder tun!
Geschrieben von Nina in privates um 12:10
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Dienstag, 15. November 2011

Twitter?
Vor kurzem wurde versucht, mir den Dienst "Twitter" schmackhaft zu machen. TatsÃ¤chlich war die Argumentation so
stichhaltig, daÃŸ ich mir entgegen meiner Abneigung testweise einen Account zugelegt habe. Zwei Wochen nach Start
dieses Experiment stelle ich fest:
Ich brauch das nicht!
Im Bereich von Nachrichten und Informationen (so etwas wie haz.de, heise.de, netzpolitik.de, piratenpartei, udo vetter
etc.) ersetzt mir Twitter zwar den RSS-Feed und die Newsletter, dafÃ¼r muss ich einem einzelnen Dienst gegenÃ¼ber
offenlegen, was mich so alles interessiert. Mag ich gar nicht! Nicht mal mit einem mehr oder minder anonymen
Pseudonym.
FÃ¼r Informationen zum Geocaching (aus der Ecke kam das "schmackhaft machen") sind die abonnierbaren Listen und
Accounts zwar zwar ganz interessant (neue Caches, deaktivierte, archivierte, sogar wer welche gefunden hat), aber hier
habe ich mit einem Premium-Account auf der Geocaching-Webseite und Mailbenachrichtigungen andere
MÃ¶glichkeiten, die sich auch wesentlich feiner steuern lassen. Der Rest ist Informationsrauschen, was manchmal ein
leichtes Interesse bei mir weckt, fÃ¼r das mir meine Zeit dauerhaft aber zu schade ist.
Im Bereich des "Sozialen Netzwerkes" finde ich es zwar spannend zu sehen, wer da mit wem intensiv herumzwitschert,
allerdings ist mein eigenes Kommunikationsverhalten offensichtlich nicht twitterkompatibel. Ich weiÃŸ nicht, warum es
irgendeine grÃ¶ÃŸere Masse da drauÃŸen interessieren oder gar belustigen sollte, das z.B.: mein Kater in meine
Schuhe gekotzt hat (dieses Beispiel stammt von obiger Bekannter, die es sehr lustig gefunden hat, dies von einer ihrer
Follower zu lesen). Und ich werde auch bestimmt nicht in die Welt herausschreien, das ich mich jetzt grade im
Fitnesstudio oder im Bahnhof Kassel befinde (weil es bis auf sehr wenige Menschen, die es dann sowieso schon
wissen, auch niemanden interessieren wird!). AuÃŸerdem mag ich es gar nicht, dass meine PrivatsphÃ¤re genau auf
eine FiltermÃ¶glichkeit zu beschrÃ¤nken ist: Follower. Erlaube ich jemandem, mir zu "folgen", sieht der/die-jenige alles
von mir. Wem ich folge, wer mir folgt, also alles was mich interessiert und alle die mich interessieren und dazu noch all
mein Geschriebenes.
Da ist mir persÃ¶nliche Kommunikation (gern auch Ã¼bers Netz, gern per Mail, ICQ o.Ã¤h.) dann doch wesentlich
lieber. Und wenn es an einen grÃ¶ÃŸeren Kreis gehen soll, dann in einem themen- und damit auch
benutzergruppenbezogenen Forum. Aber doch nicht per GieÃŸkanne auf alle da drauÃŸen. Und wie immer im Web: im
Zweifel gespeichert fÃ¼r alle Zeiten. Bei einem einzelnen Anbieter!
Weiterhin ist mir die Twitterseite auch noch viel zu unkomfortabel. Ich kann zum gezielteren Lesen zwar Follower-Listen
anlegen, das aber nur Ã¼ber eine Klickorgie und ich sehe nicht mal vor dem zweifachen Klicken, ob ein Account schon
in einer Liste eingetÃ¼tet ist oder nicht. Den einzelnen UnterhaltungsfÃ¤den zu folgen ist Ã¼ber die reine Twitterseite
auch ein echter Krampf. MÃ¶glicherweise gibt es dafÃ¼r ja Clients, die es besser kÃ¶nnen. Aber so tief mÃ¶chte ich
hier dann wohl doch nicht einsteigen. Ich hab jetzt schon genug von der nur sehr marginal sinnvollen
InformationsÃ¼berflutung.
Und wie man hier deutlich liest, mag ich mich auch nicht auf 160 Zeichen beschrÃ¤nken mÃ¼ssen. ;)
Letztendlich hat mir mein Selbstversuch bestÃ¤tigt, was ich schon seit Jahren von Twitter denke. Irgendwie brauch ich
das nicht und mir erschlieÃŸt sich der wahnsinnige "Hype" nur ganz am Rande...
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 06:50
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Montag, 10. Oktober 2011

Wie therapiert man HÃ¶henangst?
Wie jede andere Angst auch, man stellt sich ihr. Etwas Therapie fÃ¼r mich war schon sehr hÃ¤ufig der Besuch der
verschiedenen Kletterparks und SeilgÃ¤rten gewesen. Gut angeseilt hatte die Angst fast keine Kontrolle Ã¼ber mich,
auch wenn sie durchaus vorhanden war und leise wimmerte. Nun hatte ich noch eine weitere Motivation den Kampf
gegen rationale Ã„ngste mit irrationalen AusprÃ¤gungen aufzunehmen: ich wollte auch endlich (Geocaching-) Dosen
aus BÃ¤umen und anderen hÃ¶her oder auch tiefer gelegenen Ã–rtlichkeiten pflÃ¼cken kÃ¶nnen!
Da traf es sich sehr gut, daÃŸ ich im September kurzfristig zwei PlÃ¤tze in einem Seilkletterkurs beim
Erlebnis-Projekt.de ergattern konnte. Samstag den Einsteigerkurs, Sonntag den Fortgeschrittenenteil. Anfangs war ich
ja etwas skeptisch, ob ein Aneinanderreihen der beiden Kurse nicht etwas zu anstrengend werden wÃ¼rde, und
natÃ¼rlich hatte ich damit absolut recht (was mir der anschlieÃŸend tagelang anhaltende Muskelkater bewiesen hat),
allerdings war es trotzdem genau das Richtige, weil das am Samstag gelernte am Sonntag unter prÃ¼fenden Blicken
gleich wiederholt werden konnte und sich somit wesentlich besser festigte. Ãœbrigens hat sich das Gelernte so gut
gefestigt, daÃŸ ich heute, Wochen spÃ¤ter, noch immer die Worte und die Stimme von dem Trainer im Ohr habe und
Ã¤hnlich penetrant wie er es bei uns tat, meinen Kindern die Seilzugangstechnikhandgriffe beigebracht habe.
Beim Samstagskurs, dem Einsteigerteil, waren wir zu sechst, Marko und ich sowie vier befreundete Cacher (drei
MÃ¤nner, eine Frau), die einfach mal in die T5-Klettertechnik reinschnuppern wollten. Im Gegensatz zu uns war bei
ihnen erst mal kein weiteres Kursinteresse und auch kein gesteigertes Kaufinteresse an SeiltechnikzuberhÃ¶r
vorhanden. Was fÃ¼r uns den Vorteil hatte, daÃŸ wir den Fortgeschrittenenkurs am Folgetag "allein" zu zweit machen
konnten.
Vor Kursbeginn war ich schon extrem nervÃ¶s. Beim Autofahren brachte jeder Kilometer NÃ¤herung an das Ziel eine
Steigerung meiner Atemnot und dem zerdrÃ¼ckenden GefÃ¼hl im Magen, der Ãœbelkeit und dem Wunsch, schon
wieder ein Klo zu suchen. Dabei habe ICH den Kurs gewollt! Und ich weiÃŸ und wusste, daÃŸ ich gut angeseilt in aller
Regel nur wenig Angst habe. Aber ob mein RÃ¼cken das durchsteht? Ob ich das durchstehe? Was wenn ich umfalle?
Was wenn ich nich mehr kann? Psychisch, kÃ¶rperlich, kÃ¶rperchemisch? Ã„ngste lassen sich prima durch Ã„ngste
fÃ¼ttern und wachsen und gedeihen dabei prÃ¤chtig...
Der Seilkletterkurs mit dem spannenden Namen "Geocaching-T5" fand in einer alten Fabrikhalle in NRW statt. "Ein
erlaubter Lost Place!" war mein erster Gedanke als wir das alte Kesselhaus der ehemaligen Textilfabrik betraten. An
den Decken hingen Seile, teils lÃ¤ngs, teils quer, eine Seilbahn war aufgebaut, ansonsten war wenig Platz im unteren
Bereich, aber oben auf dem alten Kessel standen Tische, BÃ¤nke, Kaffeemaschinen und Regale. Hier war unsere
"Zentrale". Hier hatten wir nun erstmal eine zweistÃ¼ndige Einweisung, ein Kennenlernen, etwas Theorie. Und Kaffee!
Meine MÃ¼digkeit freute sich sehr Ã¼ber diesen, meine angespannten Nerven und die hyperaktive Blase nicht so.
Andy, der Trainer, ist ein ziemlich grosser, etwas zerknitterter, leicht angegrauter RuhrpÃ¶ttler. Ein menschenoffener,
kommunikativer Mensch, der sehr gern redet. "Lehrer" ist tatsÃ¤chlich ein guter Job fÃ¼r ihn (gelernter Erzieher und
gelernter Polizist).
Unser "Drillinspector Andy" redete nun erstmal stundenlang. Ãœber die Kletterhalle, seine Projekte, Ã¼ber sich, Jobs,
Kinder, achja, und Ã¼ber Seilzugangstechniken. Wir wÃ¼rden nÃ¤mlich gar nicht klettern, sagte er. Jaja, .... Dann gab
es noch eine Vorstellungsrunde von uns. Ich war bei meiner Vorstellung sehr ehrlich, also sprach davon, daÃŸ ich viel
HÃ¶henangst habe, angeseilt diese meist unter Kontrolle ist und das ich diesen Kurs u.a. als Therapie betrachte.
Dann gab es eine Einweisung in den Gurt. Ich wollte eigentlich lieber raus, meine Blase entleeren (was eher schwierig
war, weil es kein Klo gab. Aber GebÃ¼sch und hey, wir sind doch Cacher unter uns *g*), wollte aber nix verpassen und
schon gar nich als erste zum Klo (MÃ¤dchen!). Worauf ich plÃ¶tzlich VorfÃ¼hrpuppe wurde. Diese VorfÃ¼hrung
irgendwann aber wegen extremer NervositÃ¤t gepaart mit einer Ã¼bervollen Kaffeeblase unterbrechen musste und
meine Pinkelpause das andere MÃ¤del gleich dazu brachte mit rauszugehen. Danach war ich wieder Anziehpuppe,
lieÃŸ mich von Andy in den Gurt zwÃ¤ngen und erklÃ¤ren. Den Gurt, nicht mich! ;)
Danach bekamen alle anderen auch einen Gurt und einen Helm und wir gingen runter an die Seile. Andy erklÃ¤rte die
Technik. Er sagte, man solle die GerÃ¤te immer auf die gleiche Weise festhalten und benutzen, weil man sich nur so
eine wirklich sicherer und richtige Handhabung aneignet, die auch in Paniksituationen noch funktioniert. Inzwischen war
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ich zwar immer noch nervÃ¶s, aber nicht mehr so schlimm wie noch einige Stunden zuvor. Ich bemÃ¼hte mich alles
richtig zu machen und war viel zu sehr mit der Technik beschÃ¤ftigt um mir ernsthaft Sorgen darÃ¼ber zu machen,
daÃŸ ich auf dem Boden aufschlagen kÃ¶nnte, wenn ich jetzt an einem, nein zwei 11 mm Seilen hochsteige.
Das erste Mal am Seil hoch war psychisch recht entspannt - ich war als eine der ersten oben, nachdem ich noch kurz
versuchte, hÃ¶henangstbedingte Spezialregeln durchzusetzen:"MÃ¼ssen wir wirklich bis nach ganz oben?" "SAGTE
ICH GANZ HOCH???") Ok, dann gibtÃ¢â‚¬â„¢s wohl kein Kneifen, dann ganz hoch....
Oben angekommen schaute runter und dachte: "hmm... das ist hoch!" Es waren bestimmt wahnsinnige 3-4 Meter *g*
Angst war nicht da und der Gurt war tatsÃ¤chlich ein bisschen bequem. Bis eben war mir noch sehr kalt gewesen
(NervositÃ¤t!), nun wurde mir langsam warm, spÃ¤ter meist sogar viel zu heiÃŸ.
Die nÃ¤chsten Stunden spielten wir einbauen, ausbauen, hochgehen, runtergehen. Mal an der einen, mal an der
anderen Seilstrecke. Mal am runden Schornstein, mal an der Wand gegenÃ¼ber, die auf das Podest fÃ¼hrte. Dort
mussten wir hoch und uns ausbauen, nachdem wir uns vorher in die Sicherungsleine oben eingebaut hatten. Dann
wieder einbauen und und wieder nach unten abseilen. Beim ersten Mal dieses Ã¼ber die Kante abseilen hatte ich
vorher noch Sorge vor der Angst, die mich sicher fressen wÃ¼rde, wenn ich Ã¼ber die Kante trete. Dabei war es nichts
schlimmes, eher lustig. Ich hatte volles Vertrauen in die Technik! Doppelt gesichert...
Wir spielten - nach einer Mittagspause - den Rest des Tages weiter ein- und ausbauen, Seilwechseln, Partner-Check.
Irgendwann war das andere MÃ¤del kÃ¶rperlich fertig und wollte nicht mehr. Ich war bedingt fertig, arg verschwitzt,
aber ich wollte weitermachen, auch wenn das immer gleiche rauf und runter dann doch mal langweilig wurde! FÃ¼r
Knotenkunde blieb am Ende des Tages leider keine Zeit mehr. Im AbschlussgesprÃ¤ch erwÃ¤hnte Andy noch, was
man seiner Meinung nach an AusrÃ¼stung brauchen wÃ¼rde. Seine Rechnung war hÃ¶her als meine, sogar als meine
pessimistische. Wobei ich auch nie von doppelten Sicherungen und Sicherungssystemen ausgegangen bin, die hier in
diesem Kurs - gehalten von Industriekletterern - Arbeitsstandard und bei nÃ¤herer Betrachtung auch sinnvoll sind.
Dann musste Andy weg, er hatte abends einen Auftrag und wir hatten endlich Feierabend! Inzwischen war es weit nach
17 Uhr, wir hatten den Kurs um 1,5 Stunden Ã¼berzogen! Ich war hungrig, mÃ¼de, fertig, wollte nur noch essen (viel
essen!) und schlafen!
Nach einer traumlosen Nacht voll tiefstem Schlaf ging der Drill weiter, im Fortgeschrittenenkurs. Diesmal nur wir zwei
und Andy natÃ¼rlich.. Wenn man nur noch zu zweit lernt, bekommt man auch mehr Aufmerksamkeit ab, was nicht
immer gut ist. Wir haben viel Kritik abbekommen ( leider oft auch berechtigt!).
Eine der Aufgaben nach dem Warmklettern (rein, rauf, raus, rein, runter, raus, rein, Ã¢â‚¬Â¦ und immer den Arm unter
die Lockersling! Das Seil nich zwischen die Beine! Wie fasst man in Hannover einen Stift an?), sollten wir ein Seil an
einem StahltrÃ¤ger einbauen. Andy schmiss uns einen Haufen Kram vor die FÃ¼ÃŸe (Seile, Bandschlingen, Karabiner
aber auch sowas wie eine Schwimmnudel, MetallstÃ¤be, Holzlatten) und meinte, wir sollten damit nun ein Seil oben am
StahltrÃ¤ger einbauen. Taten wir, wobei wir erst spÃ¤t merkten, daÃŸ 1/3 des Krams einfach nur zur Verwirrung
aufgeworfen worden war. Andy saÃŸ derweil entspannt in seinem Sitz in einem Gurt am Seil und schaute uns zu. Marko
und ich grÃ¼belten, testeten und bekamen irgendwie (ich hab die Details echt vergessen) das Seil oben eingebaut.
Einer von uns musste an den Seilen hoch und die oben richtig befestigen. Ich tat dies und hatte dabei dabei leichte
grÃ¶ssenbedingte Probleme, kam oben nicht gut an den StahltrÃ¤ger, die Bandschlingen und Karabiner. Ich musste
mich an meinem Seil hochzerren, gleichzeitig an dem eigentlich zu weit entfernten Rohr der Wand abstÃ¼tzen. Sehr
kraftraubend. Aber ich habs geschafft! Unter den kritischen Augen von Andy..Eigentlich keine schÃ¶ne Situation, aber
ich wollte ja was lernen! Was dann auch gleichzeitig lustig, anstrengend, cool und furchtbar war *g*. Marko meinte
hinterher, ich hÃ¤tte ihm da leid getan, aber ich habs gar nich schlimm gefunden. Es war eine Herausforderung, ich
habs geschafft!
Dann durften / mussten wir Seilbahn fahren. Fast problemlos, auch wenn Marko ewig brauchte um drÃ¼ben
anzukommen. Und ich ebensolche Ewigkeiten um mich am Seilbahnende umzubauen. Mir fehlte es immernoch an
LÃ¤nge (genau an der Stelle hatte ich grade die Seile eingebaut, mit denen wir uns nun ablassen wollten) und so
musste ich mich erneut hochziehen um mich aus der Zwischensicherung auszubauen. Leider war meine Kraft schon am
Vortag quasi alle gewesen und so war es alles arg mÃ¼hsam. Bis Andy meinte, ich hÃ¤tte doch eine Trittleiter dabei.
Die Handsteigklemme mit Fusschlinge! Jepp, das ging! Total einfach und gut! *puh* (spÃ¤ter erfuhr ich, daÃŸ an dieser
Stelle des Kurses mindestens einer schon mal so versagt hatte, daÃŸ ihn jemand retten musste). Wie gut, daÃŸ mir
das nicht passiert ist.
Die nÃ¤chste Lektion war "Rettung". Andy rettete einen zufÃ¤llig anwesenden Bekannten aus dem Seil. Das sah easy
aus! Dann waren wir dran. Ich lieÃŸ mich zuerst von Marko retten und anschlieÃŸend rettete ich ihn, auch das war
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technisch nicht wirklich schwierig! Am Seil hochgehen, ein bisschen hÃ¶her als die HiLoPe (die hilflose Person). Diese
mit den Beinen umgreifen (mit dem polnischen Klammerhaken, den man bei jeder beliebigen Bahnhofsnutte lernen kann
*g*), die "Exe" (also ein StÃ¼ck Bandschlinge mit zwei Karabinern) mit seinem Gurt verbinden, das "Ypsilon-Dingens"
(eine Art Seil mit Karabinern) mit seinem Gurt verbinden, dann ihn langsam aus seinem SeilaufstiegsgerÃ¤t
herausfahren und ausbauen und uns zusammen mit meinem GerÃ¤t herunterlassen. Unten den Verletzten vorsichtig
aufsetzen, keinesfalls legen!
Das Retten war mehr lustig und weniger schwierig und es ist sehr gut zu wissen, daÃŸ wir uns notfalls gegenseitig aus
dem Baum pflÃ¼cken kÃ¶nnen! Wobei es kÃ¶rperlich durchaus anstrengend war. Unten angekommen war ich
kÃ¶rperlich dann dermaÃŸen fertig, daÃŸ ich mein SeilaufstiegsgerÃ¤t anstarrte und kurze Zeit nicht wusste, wie man
es bedient! (Soviel zu der Lektion es immer gleich zu benutzen, damit man es in jeder Situation sicher benutzen kann!).
Die letzte Aktion, die wir noch hatten, war das "Traversieren". Wir sind gefragt worden, ich wollte es machen. Oben war
lÃ¤ngs der Halle eine Seilstrecke eingebaut. Da muss man lang und sich an 4-5 Punkten umhÃ¤ngen. Jeweils auf
unglaublich dÃ¼nnen Rohren stehend, aber natÃ¼rlich auch noch im Seil gesichert. Immer zweifach gesichert! IMMER!
Marko ging zuerst, ich ging als zweites in die Seilstrecke, stand aber lange, seeeeehr lange unschlÃ¼ssig am Start. Ich
war lÃ¤ngst total kaputt. Und hier hatte ich dann doch mal wirklich Angst! Und noch mehr als die Angst vor der HÃ¶he
und dem Versagen hatte ich Sorge, dass ich es kÃ¶rperlich einfach nicht mehr schaffen kÃ¶nnte. AuÃŸerdem war Andy
mit Marko beschÃ¤ftigt, was wenn ich mich falsch ein- bzw. umhÃ¤nge? Eine dumme und unberechtigte Sorge, klar.
Aber es ging mir hier wahrlich nicht mehr gut. Es wirkte so hoch, da oben auf dem StahltrÃ¤ger - auch wenn ich im Fall
eines Absturzes ja gar nicht bis Bodenniveau gefallen wÃ¤re, ich wÃ¤re auf das hÃ¶her gelegene Podest geknallt. Mein
Angstmechanismus peilte aber den tiefsten Punkt, den Boden an, der aus dieser Perspektive wirklich tief unten zu sein
schien. Andy bemerkte mein ZÃ¶gern, fragte nach und ich antwortete, ich wÃ¼sste grad nich, ob ich das hier schaffen
kÃ¶nnte. Er meinte, dochdoch, da wÃ¤re er sich sicher, das schaffe ich. Auch kÃ¶rperlich? Ã¢â‚¬Â¦
Ich weiÃŸ nicht, wie lange ich da stand, aber irgendwann war mir das Warten zu doof, ich wusste ja, was ich zu tun
hatte, war auch schon lÃ¤ngst eingehÃ¤ngt gewesen, lieÃŸ endlich los und zog mich rÃ¼ber zum ersten
UmhÃ¤ngepunkt Es war recht einfach, nicht so anstrengend wie befÃ¼rchtet (ich hing ja entspannt in meinem Gurt,
diesmal nur eben in der Waagerechten) und natÃ¼rlich kam ich prima und ohne ein Rettungsszenario zu inszenieren
drÃ¼ben an. Die HÃ¶henangst hatte ich im Griff, auch wenn es doch ein sehr eigentÃ¼mliches GefÃ¼hl gewesen ist,
da oben rumzuhÃ¤ngen bzw. an den UmhÃ¤ngepunkten auf gefÃ¼hlt streichholzdÃ¼nnen Rohren herumzustehen. Da
ich aber sowieso zu sehr mit der Technik beschÃ¤ftigt war, hatte ich gar keine Ressourcen fÃ¼r Panik Ã¼ber. Teilweise
war es wieder etwas schwieriger mit meinen kurzen Armen und Beinen, letztendlich kam ich aber auf der anderen Seite
an. Breit grinsend!
fast fertig!
UngefÃ¤hr hier war dann aber bei mir kÃ¶rperlich und psychisch Feierabend. Mir tat alles weh, also alle Muskeln - mein
RÃ¼cken hat dieses Wochenende erschreckend gut Ã¼berstanden!
Es gab noch eine Endbesprechung und noch etwas Knotenkunde sowie Seilbahnbautheorie bzw. eine ErklÃ¤rung, wie
man ein Seil unten um eine BrÃ¼cke herum gebaut bekommt. Andy hat mich gelobt fÃ¼r den schwierigen Anbau der
Seile bzw. mir an der Seilbahn und dafÃ¼r, daÃŸ ich mich nicht wie ein "MÃ¤dchen" aufgefÃ¼hrt hab *g*.
Den coolen Schornstein haben wir leider nicht beklettert. Ich weiÃŸ gar nicht, ob ich ihn geschafft hÃ¤tte - aber dank
dem Regen und der Tatsache, dass wir keine Zeit mehr Ã¼brig hatten, ging es leider sowieso nicht. Schade, schade :(
(Dann muss ich wohl noch mal da hin fahren ;) ).
Gegen 21 Uhr machten wir uns, mit dem Kofferraum voller frisch gekaufter Kletterutensilien, endlich auf den Heimweg
nach Hannover.
Ich hatte anschlieÃŸend zwei Tage lang einen der schlimmsten Muskelkater meines Lebens!
Als der abgeklungen war machten wir unseren ersten eigenen Baumkletter-Cache. 16 Meter, ein simpler Baum. Alles
ging prima :) . Seit dem sind noch 9 weiterer Klettereien in immer grÃ¶sseren HÃ¶hen gefolgt und ich freu mich schon
auf den nÃ¤chsten. Auch wenn ich oben in den BÃ¤umen immernoch ein sehr flaues GefÃ¼hl im Magen habe und mich
sehr hÃ¤ufig frage, ob es wirklich not tut, was ich da tue. Den Rest der Zeit grinse ich, wenn ich ans Klettern denke,
trÃ¤ume davon und freue mich auf den nÃ¤chste Kick. Morgen vielleicht wieder? ;)

Seite 101 / 252

Blog Export: Ninas Schmierblo(g)ck, http://www.justchaos.de/blog/
Drillinspektor Andy ist auch Wochen spÃ¤ter immer noch in meinem Ohr und ich spreche im Geiste noch immer sein
"Gebet" mit der Reihenfolge der Handgriffe, die wir beim Umbau von "hoch" nach "runter" durchfÃ¼hren mÃ¼ssen.
Der Kurs war sein Geld definitiv wert gewesen! Das Wissen, all die kleinen und groÃŸen Dinge und das
Selbstbewusstsein, das Vertrauen in die Technik und das Vertrauen in mein Wissen - ich weiÃŸ, was ich tue, wenn ich
mit den technischen Hilfsmitteln BÃ¤ume und Ã¤hnliches erklimme.... Das war es definitiv wert gewesen!
Geschrieben von Nina in sportliches um 22:50
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Dienstag, 26. Oktober 2010

Spielbericht ArcaniA - Gothic 4
Als eingefleischter Rollenspielfan habe ich die bisherigen drei Gothic-Teile mit sehr viel VergnÃ¼gen gespielt und daher
lies ich mich auch nicht davon abbringen, die neue Gothic-Version kurz nach ihrer VerÃ¶ffentlichung zu kaufen. Obwohl
es durchaus GrÃ¼nde gab, diesen Kauf zu Ã¼berdenken, haben sich doch Jowood (der Inhaber der Rechte an Gothic)
und Piranha Bytes (die eigentlichen Macher von Gothic) getrennt und brachten jeweils ein eigenes Rollenspiel heraus.
Risen, aus der Schmiede von Piranha Bytes, ist der inoffizielle "echte" Nachfolger von Gothic, auch wenn weder die
Welt noch die dort vorhandenen Charaktere mit der bisherigen Gothic-Story verbunden sind. Gothic 4 - Arcania knÃ¼pft
zwar irgendwie an die bisherigen Gothic-Teile an, dafÃ¼r fehlt es bei Jowood an handwerklichem Geschick um ein
fantasievolles und spannendes Rollenspiel zu entwerfen.
Nach etwa 20 Stunden in Jowoods Gothic 4 - Arcania muss ich leider feststellen, daÃŸ ich die 40 Euro hierfÃ¼r auch
besser hÃ¤tte investieren kÃ¶nnen...
Optisch wirkt Gothic 4 auf meiner keineswegs topaktuellen Hardware eigentlich ganz nett, lÃ¤uft (dank dem ersten
Patch) halbwegs flÃ¼ssig, verursacht allerdings recht hÃ¤ufig kleinere Grafikfehler (MÃ¼nder, die von innen beleuchtet
sind, Lichtflecken irgendwo in der Landschaft). Weit entfernte Gegner bewegen sich sehr ruckartig, ebenso die Lichtund Schatteneffekte von der sich bewegenden Sonne. DafÃ¼r gibt es stimmungsvolle Tag- und Nachtwechsel und
wechselhaftes Wetter mit viel Regen (den wir in einer Quest beenden kÃ¶nnen). Die Gewitterblitze und das Wasser
sehen wirklich toll aus, auch wenn die Brandung etwas sehr hÃ¤ufig an Land schwappt und die Baumwipfel zu schnell
(und dazu noch lautlos) im Wind schwanken. Die Landschaften wirken grundsÃ¤tzlich eher unbelebt und langweilig,
fÃ¼r die Einwohner gilt meistens Ã¤hnliches. Nur wenige NPCs sind ansprechbar, und diese sehen sich auch noch viel
zu oft viel zu Ã¤hnlich - Arcania ist bewohnt von Klonen. Dies gilt ebenfalls fÃ¼r die HÃ¤user und Dungeons, die viel zu
oft viel zu gleich gebaut worden sind. Die KÃ¶pfe der NPCs wirken, als wÃ¤ren sie von zwei verschiedenen Teams
erstellt worden. Manche sind voller eindrucksvoller und einzigartiger Details, andere wirken, als hÃ¤tte man ein paar von
Madame Tussauds Wachspuppen nach Arcania gestellt. Die Augen aller NPC sind zu starr um lebendig zu wirken.
Den Dialogen fehlt meist der von Gothic bekannte Witz und Tiefe. Die AuswahlmÃ¶glichkeiten beschrÃ¤nken sich sehr
oft nur darauf, schneller oder langsamer zum GesprÃ¤chsziel zu kommen. Verschiedene HandlungsstrÃ¤nge suchte ich
hier bislang fast vÃ¶llig vergeblich, statt dessen folgt man einer eher gradlinigen Story, fÃ¼r die es sich sehr oft nicht
mal lohnt, vom Weg abzukommen und die RÃ¤nder der Welt zu erforschen. Belohnt wird man dafÃ¼r viel zu selten,
auch wenn es gleich 4 Quests gibt, fÃ¼r die man das Spiel hindurch GegenstÃ¤nde sammeln muss. Was dann auch
gleich den GroÃŸteil aller Quests gut beschreibt: sammle 5 Hirschgeweihe, 6 BienenstÃ¶cke, bring mir Met oder eine
Pfeilspitze, trag diesen Brief von A nach B, oder erledige X, worauf du erfÃ¤hrst, daÃŸ man fÃ¼r X erstmal Y machen
muss, fÃ¼r das man dann aber erst Z zu erledigen istÃ¢â‚¬Â¦ es wirkt alles oft ziemlich gleichfÃ¶rmig, vorhersehbar und
ohne Tiefe zusammengestrickt.
Selbiges gilt auch fÃ¼r die rollenspieltypischen FÃ¤higkeiten und deren Aufstieg. Mit jedem Stufenaufstieg kann man 3
Punkte auf grade mal 8 FÃ¤higkeiten aufteilen. Drei davon im direkt kÃ¤mpferischen angesiedelt, zwei
Fernkampf/Bogentechnik und drei (in Worten DREI!!! ) verschiedene Zauber (Innos Ã¢â€ â€™ Feuer, Adanos
Ã¢â€ â€™ Eis und Beliar ->Blitze) kann man erlernen und verbessern. Das war's! Ok, fast. Es gibt noch Spruchrollen,
durch die man TrÃ¤nke bzw. AusrÃ¼stungsgegenstÃ¤nde herzustellen lernt. Die man dann jederzeit und Ã¼berall
bauen und brauen kann. Ohne ein Lagerfeuer zu benÃ¶tigen um den leckeren Fleischwanzeneintopf zu kochen oder
einen Amboss fÃ¼r das Vulkanglasschwert. Das geht immer und einfach auf Knopfdruck ohne eine irgend geartete
grafische Zwischensequenz. Diverse andere Spielsequenzen sind dagegen zwar vorhanden aber vÃ¶llig nutzlos. Die
Goblintrommeln, SchweinespieÃŸ am Feuer drehen, Alchemietische, Wetzsteine, am Lagerfeuer sitzen, oder
Ã¼berhaupt sitzen oder ins Bett legen. Das geht zwar (falls man diese sinnlosen Funktionen in den Optionen
Ã¼berhaupt einschaltet), bringt aber nix. Schlafen erhÃ¶ht keinen einzigen Lebens- oder Manapunkt, es ist nur eine
grafische Spielerei!
Aber apropos einschalten: in den Optionen sind einige Dinge ein- und ausschaltbar. So kann man sich z.B. die Welt
"amerikanisch bunt" oder "europÃ¤isch dÃ¼ster" wÃ¤hlen, Schadensanzeigen in den KÃ¤mpfen einschalten,
nicht-nutzbare GegenstÃ¤nde effektlos aber benutzbar machen. Sehr schÃ¶n!
Man hat bei Gothic keine automatische Lebensregeneration, nur wenn man AusrÃ¼stungsgegenstÃ¤nde benutzt, die
dieses mitbringen. Oder man nimmt einfach eine Hanfbandage. Nein, nicht essen oder rauchen, nur anlegen (denke ich
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zumindest. Was der Held damit macht, wenn ich rechts auf die Hanfbandage klicke, wird mir leider nicht gezeigt). Das
Icon der Bandage ist eher schlecht gezeichnet, ich dachte erst: "WofÃ¼r braucht man hier Klopapier?" *g*. Von diesem,
Ã¤hm, den Hanfbandagen, liegen Ã¼berreichlich in dieser Spielwelt (ich hab inzwischen schon weit Ã¼ber 100
eingesammelt), sie kosten auch fast nix, lassen sich aber nur auÃŸerhalb eines Kampfes benutzen. Im Kampf kann
man jederzeit diverse Dinge vertilgen, die einem etwas Lebensenergie zurÃ¼ckgeben. Vom Apfel Ã¼ber Fleisch bis hin
zu HeiltrÃ¤nken und andere TrÃ¤nke. KampfverzÃ¶gerungen entstehen dadurch fast nicht.
Wobei die Super-TrÃ¤nke im Kampf selten nÃ¶tig sind. Bislang waren meine Gegner meist recht einfach und das
Kampfsystem erklÃ¤rt sich am einfachsten mit "totklicken", auch wenn sich im Laufe der Zeit einige, wenige
SonderschlÃ¤ge und Kombinationen lernen lassen. Es gibt vier Schwierigkeitsstufen, die sich auch im Spiel jederzeit
umschalten lassen (definitiv ein Pluspunkt). Ich spielte - wie eigentlich fast immer - erstmal auf "normal", die
dritteschwerste bzw. zweitleichteste Stufe. Nach einigen Stunden Langeweile (Wildschweine lieÃŸen sich mit einem
stumpfen Holzgegenstand in drei Hieben tÃ¶ten, Ã¢â‚¬Â¦) hab ich die Schwierigkeit hochgesetzt auf die
zweitschwerste. Nun muss ich manchmal tatsÃ¤chlich taktisch agieren, dem Gegner ausweichen (geht prima mit einem
Hechtsprung) oder mich vor sehr wenigen der harten KÃ¤mpfe mit einem passenden Trank dopen. Alternativ kann man
einer Ã¼bermÃ¤chtigen Gegnerschar auch immer weglaufen, diese folgt einem nur kurze Zeit und dreht an internen
Levelgrenzen einfach gelangweilt ab (Bug oder Feature? Solche Gegner schlurfen zurÃ¼ck zu ihrem zugewiesenen Ort
und lassen sich auf dem Weg zurÃ¼ck manchmal nicht mehr treffen, man schlÃ¤gt einfach durch sie hindurch). Gegner
kann man auch loswerden, indem man auf einen der erklimmbaren Felsbrocken krabbelt. Meistens geht der Gegner
einfach wieder, wenn er mich nicht mehr erreichen kÃ¶nnen (auch Blutfliegen!). Eigentlich eine gute Funktion, sonst
wÃ¤re es mal wieder zu einfach, mit Fernwaffen oder Zauber den unten beiÃŸenden, grollenden und fauchenden, mich
aber nicht erreichenden Gegner langsam zu tÃ¶ten. Immerhin agieren die Gegner allzu gerne intelligent in Gruppen. Es
ist oft nicht mÃ¶glich, nur einen Gegner aus einer Gruppe heraus anzulocken und einzeln zu tÃ¶ten.
Gothic-Fans werden vieles wiedererkennen. Alte Kumpel wie Diego oder Lieblingsgegner wie die Scavenger,
Blutfliegen, Wildscheine (hier nicht mehr so bÃ¶sartig wie im dritten Teil) und sogar Fleischwanzen (bislang hab ich
aber kein Fleischwanzenragout-Rezept).
Dies entschÃ¤digt aber eingefleischte Fans eher nicht, die sich durch eine eher triste, langweilige Rollenspielwelt
schleppen, in der man nicht mal schwimmen oder klettern kann und in der das Bestehlen der NPCs keinerlei negative
Effekte hat. In der die wenigen Teleporter immer nur zwei Orte miteinander verbinden, wobei es eh nur wenig GrÃ¼nde
gibt, noch einmal in die schon abgegrasten Gebiete zurÃ¼ck zu kehren. In der man viel zu selten fÃ¼r ausdauerndes
Eckenabsuchen oder der Gebrauch von FÃ¤higkeiten belohnt wird. In dem die meisten Charaktere farb- und gesichtslos
bleiben, viel zu oft geklont sind und in dem der Schwierigkeitsgrad auch auf "hart" oft doch eher lÃ¤cherlich wirkt.
Immerhin ist das Spiel bis auf ein paar grafische Probleme erstaunlich bugfrei. Ich hatte noch keinen Absturz, die
Quests waren bislang alle lÃ¶sbar und sogar die Ladezeiten sind erstaunlich kurz. Allerdings muss man den kurz nach
der VerÃ¶ffentlichung erschienen Hotfix einspielen, sonst ist Gothic 4 auch auf Hochleistungsrechnern unglaublich
trÃ¤ge.
Arcania verwendet Securom als Kopierschutz und benÃ¶tigt einen Internetzugang zur Aktivierung.
Ich kauf mir als nÃ¤chstes Risen und schaue mal, ob mir das besser gefÃ¤llt.
Geschrieben von Nina in Alles um 12:34
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Freitag,

2. Juli 2010

Ich schule um! Auf Hightech-Taschendieb!
Ich werde jetzt Hightech-Taschendieb!!! Einfach eine ausreichend fette Antenne in den Rucksack und Ã¼berall lustig 20
Euro abbuchen! Immerhin ist das Geldkartensystem nicht so ausgelegt, daÃŸ man Belege bekommen oder gegen
Abbuchungen auf der Geldkarte Einspruch einlegen kann.
QUOTE:
Ab Mitte 2011 werden die Chips auf den 45 Millionen Bankkarten der Sparkassen-Kunden auÃŸerdem nach und nach
mit NFC-Technik fÃ¼r kontaktloses Bezahlen ausgestattet. Das soll den Zahlvorgang fÃ¼r kleine BetrÃ¤ge
beschleunigen, da die Eingabe einer PIN oder das Unterschreiben eines Belegs entfÃ¤llt. FÃ¼r das Auslesen der Daten
darf die Karte hÃ¶chstens 10 Zentimeter vom Terminal entfernt sein, und jede Transaktion ist auf 20 Euro begrenzt.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sparkassen-tragen-den-Magnetstreifen-zu-Grabe-1031718.html
Wer bitte denkt sich sowas aus???

Geschrieben von Nina in Alles um 09:00
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Sonntag, 27. Juni 2010

Velo Challange - mein erstes (Jedermann-) Rennen
Nina VeloHeute war die Velo Challange, das erste Jedermannrennen in Hannover. FÃ¼hrte genau Ã¼ber meine "Hausund Hofstrecke" zweimal durch das DÃ¶rfchen (STADT!), in dem ich jetzt wohne und genau Ã¼ber meine klassische
Trainingstrecke zwischen Hannover und dem Deister (ein kleiner HÃ¶henzug). Es gab eine groÃŸe (110 km) und eine
kleine (60 km) Runde. Die groÃŸe ging zweimal Ã¼ber den Deister, ich hab es vorgezogen meine erste Rennsituation
besser auf der kleinen Runde zu bestreiten. Ich musste mir fÃ¼r das Rennen sogar noch ein neues Rad kaufen, mein
altes hat einen Triathlonlenker, die sind fÃ¼r Rennen (auÃŸer Triathlons) nicht zugelassen. Aber ein neues Rad zu
kaufen hatte ich sowieso frÃ¼her oder spÃ¤ter vorgehabt, da kam mir die Velo nur grade recht.
Der Start des Rennens war in der Stadt am Maschsee. Gestern waren dort schon viele Buden aufgebaut,
VerkaufsstÃ¤nde fÃ¼r RÃ¤der, Kleidung und ein winziger AOK-Stand, wo jedem Interessierten einen SattelÃ¼berzug
mit dem AOK-Schriftzug geschenkt wurde - den aber niemand haben wollte. Das durschnittliche Publikum war ja nich so
der SattelÃ¼berzugbenutzer ;) .
Gestern konnten wir Fahrer schon unsere Startunterlagen abholen und bekamen einen roten Sack mit der Startnummer,
dem Transponder fÃ¼r die Zeitmessung, einer Trinkflasche und ein bisschen SchnÃ¶kerkram.
Der Start fÃ¼r die kleine Runde war heute morgen um 9 Uhr, bis 8:45 Uhr sollten alle Fahrer da sein. Ich war es etwa
schon um 8:20 Uhr, und bereits die Anfahrt war recht spannend. An jeder Kreuzung stand Polizei fÃ¼r die in KÃ¼rze
nÃ¶tigen Sperrungen, Ã¼berall waren Beschilderungen und die StraÃŸe am Maschsee war schon komplett fÃ¼r den
Verkehr gesperrt, wodurch man auf der breiten StraÃŸe und Ã¼ber rote Ampeln fahren konnten. Der Polizist an der
einen Kreuzung musste ziemlich grinsen, als ich meiner mich zum Rennen begleitenden Tochter sagte, daÃŸ sie jetz
mal nich drauf achten sollte, was wir gleich tun werden, also bei Rot Ã¼ber die Ampel fahren und das auch noch, wenn
da die Polizei neben steht *g*.
Vor dem Start der Velo ChallangeBeim Start angekommen, stellte ich mich in die schon leicht gefÃ¼llte Masse
RennrÃ¤der und Fahrer. Es war schon ein Bekannter mit seinem Arbeitskollegen da, und so warteten wir gemeinsam.
Und warteten, und warteten und warteten. Es wurde langsam heiÃŸer. Die Reihen fÃ¼llten sich. Lauter RennrÃ¤der,
neue, alte, teure, nich so teure, Ã¤ltere Stahlrenner aber auch relativ viele normale RÃ¤der, TrekkingrÃ¤der, Mountain
Bikes und sogar ein Mountain-Bike-Tandem standen da. Genauso gemischt war das Teilnehmerfeld, von jungen,
schlanken, athletischen Fahrern in Team-Trikots Ã¼ber normalo-Rennradfahrern wie ich es bin bis hin zu relativ stark
Ã¼bergewichtigen und/oder recht alten Fahrern war alles dabei. Frauen auch, wie viele kann ich schwer schÃ¤tzen, wir
waren stark unterreprÃ¤sentiert, aber es gab schon einige Frauen in dem Bereich, den ich einsehen konnte.
Start Velo ChallangeDann war es endlich 9 Uhr, seit 10 Minuten schielte ich schon zu den Dixi-Klos rÃ¼ber, die ich
vielleicht doch vorher noch mal hÃ¤tte nutzen sollen. Ausserdem wurde es langsam unangenehm heiÃŸ. Countdown
und StartschuÃŸ fÃ¼r den ersten Block, zwei Minuten spÃ¤ter startete der zweite, also meiner. Es rollte alles langsam
los (die Zeitaufnahme startete dank der Technik beim Durchfahren des Start-Ziel-Bogens) und ein hunderfaches
"Klicken" ertÃ¶nte, als alle (fast alle) ihre Schuhe in ihre Pedale einklickten. Meine grÃ¶ÃŸte Sorge, ein Massensturz am
Massenstart, hat sich zum GlÃ¼ck nicht bewahrheitet, zumindest in dem Bereich, den ich sehen konnte. Die ersten vier
Kilometer ging es mehr oder minder geradeaus, eine Verkehrsinsel mit einem wild winkenden und pfeiffenden Ordner
war die erste Schikane, die wir alle sicher umfahren konnten. Das Tempo erhÃ¶hte sich langsam, dann die erste,
richtige Kurve, 90 Grad mit anschlieÃŸender BrÃ¼cke und 500 Meter extrem schlechte Wegstrecke. Das Fahrerfeld war
noch sehr eng, SchlaglÃ¶chern ausweichen war nicht mÃ¶glich, also grade drÃ¼ber mit 30 km/h. Mein armes Rad!
Die nÃ¤chsten Kilometer zog sich das Feld immer weiter auseinander und ich habe gefÃ¼hlte tausend Radfahrer
Ã¼berholt. Ein geiles GefÃ¼hl! Die meisten schnelleren Fahrer waren wohl entweder gleich vorne gestartet (vermutlich
waren die StartblÃ¶cke nach der SelbsteinschÃ¤tzung der Fahrer geteilt, ich also in dem langsameren) oder sind die
groÃŸe Runde gefahren. Oft Ã¼berholt wurde ich in der Anfangsphase nicht.
Die Strecke selber kannte ich ja sehr gut, bin sie in der letzten Woche noch zwei Mal abgefahren, hab mir alle
SchlaglÃ¶cher und Hindernisse eingeprÃ¤gt, das war aber meist gar nicht nÃ¶tig gewesen. Die Fahrenden gaben die
gewohnten Handzeichen, niemand fuhr aggressiv oder rÃ¼cksichtslos, es ging alles sehr gesittet zu. Und das Fahren
hat einfach unglaublich viel SpaÃŸ gemacht. Bei strahlendem Sonnenschein, leichtem Wind, an den StraÃŸenrÃ¤ndern
Ã¼berall Zuschauer, die einen anfeuerten, riefen, pfiffen, winkten. Man fÃ¼hlte sich fast wie bei einem "richtigen
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Radrennen". :D
Der coolste Zuschauer fuhr drauÃŸen auf dem Gehweg auf seinem Rollentrainer und feuerte uns "entgegenkommende"
an *g*
Zwei Autofahrer sind auf meinen 60 km ins Fahrerfeld gekommen, das ist wohl unvermeidlich, auch wenn wirklich jede
kleinste SeitenstraÃŸe an der Rennstrecke abgesperrt war. Vor parkende Autos, die mit ihren Besitzern dann einfach
mal losfahren, ist man aber trotzdem nicht geschÃ¼tz, und so hatte ich zwei nicht sehr witzige Streckenabschnitte mit
dazwischenfahrende Autos. Es dauerte bei beiden Fahrern ein bisschen, bis diese begriffen, daÃŸ nicht WIR ihre
StraÃŸe belegen, sondern SIE unsere Rennstrecke. Der erste hielt dann irgendwann links in einem Ort, nachdem ein
Ordner ihn angeschrien hat. Grade an der Stelle parke aber rechts auch ein Auto, so daÃŸ sich das Fahrerfeld, hier
noch relativ kompakt, dazwischen durch drÃ¤ngeln musste. Der zweite Fahrer, fast am SchluÃŸ, fuhr etwa einen
Kilometer zwischen uns, hatte wohl schon verstanden, daÃŸ er da besser mal weg fÃ¤hrt, hatte nur keine Chance
gehabt, sich und sein Auto zu entfernen und so hatte ich das unwahrscheinliche Pech, genau hinter der Blechkiste
durch einen Kreisel zu mÃ¼ssen. Eh eine der haarigeren Momente, dann noch das bremsende Auto vorne vor... Nach
dem Kreisel "parkte" es besser mal in einer Bushaltestelle...
Ich hab lange Zeit Windschattenspringen gemacht und mich so immer weiter nach vorne vorgearbeitet (wo nun ganz
vorne war, konnte ich die ganzen 60 km nicht sehen, es waren immernoch jede Menge Fahrer vor mir). GrÃ¼ppchen
fÃ¼r GrÃ¼ppchen arbeitete ich mich weiter. Mal fuhr ich vorne, zog ein paar hinter mir mit, manchmal liess ich mich in
diese Gruppe zurÃ¼ckfallen, um irgendwann doch wieder durchzustarten und vorbei zu ziehen. Ab etwa Kilometer 20
begegnete ich einer Frau in einem blauen Trikot, die den Rest der Tour mal vor, mal hinter mir war. Ebenso zwei
Spanier, die sich beim Fahren miteinander unterhielten (wenn man beim Fahren noch lustige Liedchen pfeiffen kann, ist
man m.E. zu langsam unterwegs :D ). Ein paar Andere sah ich auch immer mal wieder, verlor sie, Ã¼berholte sie
wieder, ...
Am einzigen HÃ¼gelchen, dem Gehrdener Berg, gab es oben einen Verpflegungsposten. Halten und Picknick machen
wollte ich heute aber mal nich ;), hab dafÃ¼r den angebotenen Becher mit... verwÃ¤ssertem Apfelsaft?... gern im
Vorbeirollen entgegen genommen. Allerdings stellte ich danach fest, daÃŸ trinken grad gar nicht mÃ¶glich war, das
HÃ¼gelchen war schon ein bisschen anstrengend gewesen, ich war etwas am keuchen und ohne Atemluft geht trinken
nun mal (bei dem Babyalter entwachsenen) Menschen nicht. Es ging nun wieder bergab, anderthalbhÃ¤ndig mit dem
Becher in der einen Hand, diese auf dem Lenker. Die Abfahrt recht rasant, dazu ein paar
geschwindigkeitsbeschrÃ¤nkende Bodenschwellen, SchlaglÃ¶cher und mein ergattertes GetrÃ¤nk befand sich
weitestgehend auf meiner Hose. Gut, es war sehr warm, ein wenig AbkÃ¼hlung war auch ganz nett.
Unten angekommen hatte sich Puls und Muskeln wieder beruhigt und ich noch immer mehr als genug Kraft fÃ¼r die
letzten 20 km. Einige Zeit fuhr ich erst allein, dann vorne vor einer grÃ¶sseren Gruppe und gegen den (leichten) Wind.
Als das nicht mehr ging, ich mich in die Gruppe wieder einfÃ¤delte, war es mir eigentlich zu langsam. Uns so mehr
freute ich mich, als uns von hinten, etwa 6 km vor dem Ziel, eine groÃŸe und schnelle Gruppe Ã¼berholte. Mindestens
zwanzig-dreiÃŸig Fahrer surrten an uns vorbei (das GerÃ¤such von vielen Rennradreifen auf dem Asphalt ist
unbeschreiblich cool!), ich fÃ¤delte mich dort mit ein und es ging sehr viel schneller Richtung Ziel. Die schlechte
Wegstrecke vom Anfang war mit weniger Fahrern besser zu bewÃ¤ltigen und an der 90 Grad Kurve, etwa 4 km vor dem
Ziel, war ich plÃ¶tzlich wieder ganz vorne. Schulterzuckend gab ich Gas und die anderen fÃ¤delten sich hinter mir ein,
bis etwa 1-2 km vor dem Ziel. Dann Ã¼berholten mich etwa fÃ¼nf aus der Gruppe wieder und ein paar hundert Meter
vor dem orangen Zielbogen gab es dann den zwangslÃ¤ufigen Endspurt. Ich stellte fest, daÃŸ ich noch immer Kraft
habe, trat ebenso in die Pedale wie die um mich herum fahrenden MÃ¤nner und *schwups*, schon war ich wahnsinnig
breit grinsend im Ziel!
Breit grinsende ZieleinfahrtDieser Endspurt, die Zieleinfahrt war Adrenalin pur, war einfach nur - sorry - GEIL! Ich
brauchte sehr lange, um das Grinsen wieder aus meinem Gesicht zu bekommen und dachte, nein denke (!) nur: DAS
will ich bald nochmal!
An den Zelten der Organisation hingen kurze Zeit spÃ¤ter schon die ersten Listen mit Zeiten und Platzierungen. Ich
stellte verwundert aber auch stolz fest, daÃŸ ich die 35. der Frauen bin und die 14. der Frauen meiner Altersklasse
30-40 (!). Wie viele Frauen die 60er Runde gefahren sind, und die wievielte von allen ich denn bin, weiÃŸ ich noch nicht,
die Ziellisten sind noch nicht online. Etwa 600 Fahrer waren es wohl auf der kleinen Runde, etwa 2000 insgesamt.
Ich brauchte 1h 47' fÃ¼r die 58 km, 32,52 km/h . Meine bisherige Bestleistung! Okok, ganz viel Windschatten und sonst
optimale Bedingungen, aber trotzdem, eine fÃ¼r mich wirklich gute Leistung. Und ich bin noch nicht mal richtig fertig,
hÃ¤tte durchaus noch etwas mehr Kraft investieren kÃ¶nnen. Das nÃ¤chste Mal! Wann ist das nÃ¤chste
Jedermannrennen??? ;)
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Mittwoch, 23. Juni 2010

FrÃ¼hmorgendlicher Maximalpuls
Ich fahre eben mit meinem Rad zur Arbeit, auf der SchierholzstraÃŸe in Hannover, mit frÃ¶hlichen 30-32 km/h. Kommt
von hinten ein Hupen angefahren. Nich mal kurz ein Frusthupen, dass kennt Frau ja schon, ein ca. 20 sekÃ¼ndiges
Hupen. Mit dem Hupen Ã¼berholt mich ein Ã¤lterer Golf, am Steuer eine Frau (ich mÃ¶chte meinen so 25-30 Jahre alt)
, schreit in ihrem Blechkasten bei geschlossenen Fenstern zu mir rÃ¼ber. Sogar ohne die leise Musik in meinem einen
KopfhÃ¶rer hÃ¤tte ich sie nich verstehen kÃ¶nnen, aber das war auch nicht nÃ¶tig, den Inhalt solcher Beschimpfungen
kenn ich ja schon. Meist spiel ich bloss "lÃ¤cheln und winken" und fahre weiter. Hier war dies etwas schwierig, Madam
setzte ihr Auto vor mich und bremste. Wenigstens keine Vollbremssung, wenigstens hatte ich ne Chance, auch zu
bremsen, tat ich auch leicht und Ã¼berholte sie. Warum sollte ich auch stehen bleiben??
Sie kurbelte ihr Fenster runter, ich brÃ¼llte sie nur im vorbeifahren an: "Hier IST nicht mal ein Radweg!!!". Das hat sie
aber offensichtlich nicht einsehen wollen. An der Stelle gibt es einen relativ breiten FuÃŸweg, der auch optisch einen
abgetrennten Bereich hat, den man als unbedarfter Fahrradhasser sicher gern mal als Radweg bezeichnen wÃ¼rde nur fehlt diesem Weg das blaue Schild mit dem weiÃŸen Hollandrad, was ihn zu einem benutzungspflichtigen Radweg
macht!
Nein, ich mÃ¶chte nicht mein Leben wegen Besserwisserei aufs Spiel setzen, ich fahre an dieser Stelle manchmal
sogar Ã¼ber den FuÃŸweg, der wie ein Radweg aussieht, aber das kommt immer drauf an, wie schnell ich grad
unterwegs bin. Im 25 km/h Bummeltempo stÃ¶rt der schlechtere FuÃŸweg nich, heute war ich schneller unterwegs und
kam auch noch aus einer Richtung, das die StraÃŸe nich nur das strassenverkehrsrechtlich Richtige war, sondern auch
das Logischere.
Wie auch immer, die Frau Ã¼berholte mich wieder, offensichtlich wutentbrannt, und drÃ¤ngte mich beim Ãœberholen
nach rechts, fuhr also deutlich langsam an mir vorbei und kam mit ihrem Auto immer weiter nach rechts, da wo ich war,
wo neben mir der Bordstein war, an dieser Stelle auch noch ein GelÃ¤nder, was Fahrbahn von FuÃŸweg trennt. Ich
bremste, sie fuhr weg. Meine Pulsuhr piepte warnend, mein Puls war bei 190 angekommen.. Ich brÃ¼llte ihr noch
hinterher, dass ich sie anzeige. Und eben dies halte ich auch weiterhin - sogar in Ermangelung von Zeugen - fÃ¼r
richtig.
So ein Verhalten ist lebensgefÃ¤hrlich! Wer nicht in der Lage ist, seine Aggressionen unter Kontrolle zu halten und statt
dessen seine gefÃ¼hlte Ãœbermacht wegen Rechthaberei an schwÃ¤cheren Verkehrsteilnehmern auslÃ¤sst (vÃ¶llig
unabhÃ¤ngig davon, dass ihre vermeintliche Rechthaberei auch noch falsch war - ich durfte vÃ¶llig frei jeglichen
SchuldgefÃ¼hls auf der StraÃŸe fahren), dem gehÃ¶rt der FÃ¼hrerschein und das Auto weggenommen!!!
Und falls das nicht geht, weil eben Aussage gegen Aussage steht, dann mÃ¶ge sie wenigstens zukÃ¼nftig solche
Aktionen unterlassen!
Wo ist mein Baldrian?

Geschrieben von Nina in sportliches um 09:16
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Sonntag, 20. Juni 2010

Die TrÃ¤nenburg
TrÃ¤nenburg
Hier, wo sich heute ein unansehnliches Parkplatz neben einem VerlagsgebÃ¤ude, dem medizinsichen Dienst der
Krankenkassen und einem mehrstÃ¶ckigen Wohnkomplex befinden, stand einmal eine Ã¼beraus hÃ¼bsch
anzusehende Villa, die Villa Willmer - im Volksmund TrÃ¤nenburg genannt.
Friedrich Willmer, der Bauherr, war ein recht wohlhabender, allerdings angeblich leicht cholerischer Ziegeleibesitzer,
dessen Ausbeuterei von Arbeitern und Lieferanten wohl dazu fÃ¼hrte, dass diese dem schloÃŸÃ¤hnlichen Anwesen
den Beinamen "TrÃ¤nenburg" gaben.
Gebaut wurde diese zwischen 1884 und 1886 von Karl BÃ¶rgemann (einem SchÃ¼ler von Conrad Hase). Die Villa
hatte 75 Zimmer und wurde von einem etwa 10.000 mÂ² groÃŸen Park umgeben. Um von dem LÃ¤rm seiner eigenen
Ziegelei nicht gestÃ¶rt zu werden, hatte Friedrich Willmer die Villa am Ã¤uÃŸersten Zipfel seines GrundstÃ¼ckes, dem
Rittergut DÃ¶hren II (spÃ¤ter Rittergut Waldhausen) bauen lassen.
Leider war das goldene Zeitalter der Ziegeleien irgendwann vorbei, spÃ¤testens zur Zeit des zweiten Weltkrieges geriet
die Ziegelei in finanzielle Schwierigkeiten. Der Bauherr, Friedrich Willmer, war schon 1908 gestorben. Sein Sohn und
Erbe Gustav Willmer starb 1940 und vererbte Villa und GrÃ¼ndstÃ¼ck an seine 3 TÃ¶chter, die ihr Erbe StÃ¼ck fÃ¼r
StÃ¼ck verÃ¤uÃŸerten.
Im Krieg ist das ObergeschoÃŸ der Villa zerstÃ¶rt worden und lange Zeit diente die leerstehende TrÃ¤nenburg
Obdachlosen als Unterkunft. 1970 wurde die Villa an eine Baugesellschaft verkauft, die an dieser Stelle ein
mehrgeschossiges Appartementhaus bauen wollte. Der Protest der Hannoveraner gegen den Abriss dieses wirklich
besonderen Baudenkmales wurde zwar gehÃ¶rt, nur nutze er nichts. Zu dieser Zeit gab es in Niedersachsen noch keine
Denkmalsschutzgesetze. Dem damaligen Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht ist es vermutlich zu verdanken, dass alle
Versuche, auch von dem neuen Besitzer, einen Abriss der TrÃ¤nenburg zu verhindern, gescheitert sind. In letzter
Instanz wurde sogar angeboten, der Stadt Hannover die Villa zu schenken, sofern dafÃ¼r im hinteren Teil des
GrundsÃ¼ckes das geplante Appartementhaus gebaut werden dÃ¼rfe. Der Stadtbaurat hatte wohl andere Ziele (nur
welche?) und so rÃ¼ckten im August 1971 die Bagger an, die in wenigen Tagen Villa und Inhalt dem Erdboden gleich
machten.
Als besondere Pointe konnte das an dieser Stelle geplante Haus aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der
Baugesellschaft (wohl auch durch die einjÃ¤hrige VerzÃ¶gerung zwischen Kauf und Abriss der TrÃ¤nenburg) nicht
mehr gebaut werden. Statt dessen befindet sich hier nun ein Parkplatz!!!
Trauriger geht's kaum, schade um die schÃ¶ne TrÃ¤nenburg!
Weitere Informationen sowie viele Innen- und AuÃŸenaufnahmen der TrÃ¤nenburg finden sich in dem Buch "Hannover
- Wiederaufbau und ZerstÃ¶rung von Friedrich Lindau", welches wenigstens zur Zeit als Onlinekopie bei Google
einsehbar ist: Direktlink zu Google Books

Geschrieben von Nina in Rund um Hannover um 21:06
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Samstag, 27. MÃ¤rz 2010

Koalition erwÃ¤gt bis zu 60 Jahre Laufzeit
Titelt der Focus heute und mir lief bei der Vorstellung ein eiskalter Schauer Ã¼ber den RÃ¼cken. Erst auf den zweiten
Blick- Schluck Kaffee hab ich kurz danach gemerkt, daÃŸ hiermit nicht die aktuelle schwarz-gelbe Regierungskoalition
gemeint ist, sondern nur das Weiterlaufen der Atomkraftwerke!
Aber der Focus sollte sich seine Titelzeilen wirklich etwas mehr Ã¼berdenken, wer weiÃŸ, wie viele Leute sich
deswegen heute Morgen heftig an ihrem Kaffee verschluckt haben.

Geschrieben von Nina in Alles um 17:40
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Samstag,

6. MÃ¤rz 2010

Ein Neues!!!
Fast vier Jahre ist es her, daÃŸ ich mir mein kleines, schwarzes Triathlonrad gekauft und stolz vorgezeigt habe. Einige
zehntausend Kilometer hab ich darauf abgestrampelt und ganz langsam wurde ich etwas unzufrieden, was die maroder
werdende Technik angeht. Immerhin war das Rad schon gebraucht, hatte sogar zwei Vorbesitzer, bevor ich es kaufte.
Es wurde langsam Zeit in etwas neues zu investieren. Ja - nick - ganz bestimmt wurde es das ;)
Und auch wenn es tatsÃ¤chlich beinahe nÃ¶tig war, in neue "Hardware" zu investieren (oder viel Geld und Zeit um das
Triathlonrad wieder auf Vordermann zu bringen), hÃ¤tte ich gleich noch einen guten (guten?) Grund vorzuweisen,
warum ich mir ausgerechnet jetzt und Ã¼berhaupt ein neues Rad kaufen muss: um damit an (Jedermann-) Rennen
teilzunehmen! Mein altes Rad hat einen Triathlonlenker, diese sind bei Rennen (ausser den Triathlons) nicht erlaubt.
Und da es dieses Jahr das erste Mal Ã¼berhaupt in Hannover ein Jedermannrennen gibt, was auch noch auf meiner
Haus- und Hof-Trainingsstrecke stattfindet, war ich ja beinahe fast schon gezwungen, mir ein neues Rad zu kaufen.
Oder sollte ich jetzt noch schreiben, daÃŸ ich mit dem Kauf doch nur die Konjunktur ankurbeln wollte? ;)
Geschrieben von Nina in sportliches um 23:39

Politikerstimmen zum Vorratsdatenspeicherungsurteil
ErwartungsgemÃ¤ss wird nun eine mÃ¶glichst schnelle Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils vor allem von
der CDU gefordert. An dieser Stelle also zwei Ã¼beraus lesenswerte Zitate (Kopf bitte gut festhalten, nich dass der jetzt
auf der Tastatur landet!):
QUOTE:Thomas de MaiziÃƒÂ¨re (CDU) befÃ¼rchtet nach dem Karlsruher Urteil zur Vorratsdatenspeicherung eine
SicherheitslÃ¼cke bei schwerer Internet-KriminalitÃ¤t. "Wenn sich das herumspricht, dann wird InternetkriminalitÃ¤t
nach Deutschland verlagert", sagte de MaiziÃƒÂ¨re der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".
Ohja, wir werden alle stÃ¶Ã¶Ã¶Ã¶rben!!!1elf! Weil ja auch die ganze InternetkriminalitÃ¤t von kleinen
DSL-AnschlÃ¼ssen ausgeht und Deutschland das einzige Land ist, in dem nicht sÃ¤mtliche AktivitÃ¤ten von privaten
InternetanschlÃ¼ssen aus protokolliert werden... Und wie bitte wurde bisher ermittelt? Vor der VDS? Und in den letzten
Monaten, als die Nutzung ihrer Daten nur fÃ¼r besonders schwere Verbrechen erlaubt war?
Das zweite Zitat von niedersachsens Innenminister Uwe SchÃ¼nemann (CDU) (wann immer ich etwas von diesem
Typen lese, schÃ¤me ich mich, auch aus Niedersachsen zu kommen!)
QUOTE:"Ich verstehe die zÃ¶gerliche Haltung der Justizministerin nicht. Sie muss das Urteil nur noch abschreiben.
Einfacher geht es nicht", kritisierte er in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"
Genau so stelle ich mir die Politik vor. Da wird das vom Verfassungsgericht festgesteckte bis an die Ã¤usserste Grenze
ausgereizt, nachdem grade der erste Versuch eines Gesetzes gescheitert ist. Nicht grad das erste Gesetz in letzter Zeit,
bei dem das Bundesverfassungsgericht eingeschritten ist. Das der BÃ¼rger dieses Gesetz hier gar nicht will, und eben
dies auch sehr deutlich gezeigt hat (zum Beispiel weil 35.000 Menschen dagegen geklagt haben!), ist den Herren auch
schnurzpiepegal.
Quelle: Heise
Und schon am Tag des Urteils nÃ¶rgelte unsere Bundeskanzlerin, daÃŸ es ja schrecklich wÃ¤re, wenn nun alle
vorhandenen Vorratsdaten dem Urteil wegen gelÃ¶scht werden mÃ¼ssen. Dann kÃ¤men wir ja in ein "Vakuum", bei
dem die Netzverbrecher der letzten 6 Monate alle straffrei ausgehen!!! Liebe Frau Merkel, bitte lassen Sie sich doch mal
von ihren fÃ¤higen Mitarbeitern erklÃ¤ren, daÃŸ die Vorratsdaten in den letzten Monaten sowieso nur fÃ¼r schwere
Verbrechen genutzt werden durften und auch nur, wenn andere Wege nicht zum Erfolg gefÃ¼hrt haben. Und das es vor
dieser Vorratsdatenspeicherung, also vor 2007, auch schon MÃ¶glichkeiten gab, Verbrechen aufzuklÃ¤ren und
Verbrecher zu Ã¼berfÃ¼hren. Und das die Erfolgs-Quote der Ermittlungserfolge durch die Vorratsdaten ungemein
winzig ausgefallen ist.
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Dienstag,

2. MÃ¤rz 2010

Bundesverfassungsgericht kippt Vorratsdatenspeicherung
QUOTE:Der Grundsatz der VerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigkeit wird aus Sicht der Verfassungsrichter nicht gewahrt. AuÃŸerdem
mangele es an einer Sicherheit fÃ¼r die Daten und es gebe keine konkreten Angaben, wofÃ¼r die Daten gebraucht
werden sollen. Ferner kritisierten die Richter eine mangelnde Transparenz des Gesetzes.
...
Bei der Speicherung handele es sich aber "um einen besonders schweren Eingriff mit einer Streubreite, wie sie die
Rechtsordnung bisher nicht kennt". Darum mÃ¼sste ein derartiger Eingriff an strengste Bedingungen geknÃ¼pft
werden. Diese Voraussetzungen erfÃ¼llt das deutsche Gesetz laut dem Urteil nicht.
Quelle und mehr:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Karlsruhe-kippt-Vorratsdatenspeicherung-2-Update-943695.html
Sehr schÃ¶n, sehr schÃ¶n!!! :applaus:
--Nachtrag, nachdem ich das Urteil und die Stimmen dazu gelesen und ein bisschen Zeit hab verstreichen lassen:
Das Urteil ist keineswegs nur positiv. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich gesagt, dass die
Vorratsdatenspeicherung keineswegs generell nicht gestattet ist, nur daÃŸ deutlich gemacht werden muss, fÃ¼r welche
Verbrechen diese Daten genutzt werden kÃ¶nnen. Und grade der Bereich der Herausgabe von Adressen zu einer
IP-Adresse (also den Anschlussinhaber eines Internetsanschlusses zu ermitteln, was im Zuge des Abmahnwahns der
Musik- und Filmindustrie zu zehntausenden Abmahnungen kleinkrimineller TauschbÃ¶rsenbenutzer gefÃ¼hrt hat und
wohl auch zukÃ¼nftig fÃ¼hren wird), ist nicht als gravierend, also nicht als verboten bezeichnet worden. Somit ist der
Richtervorbehalt, wie er in den letzten Monaten nÃ¶tig gewesen ist, zukÃ¼nftig vielleicht hinfÃ¤llig. Sobald unsere
Regierung ein neues, verfassungsgemÃ¤sses Vorratsdatenspeicherungsgesetz auf den Weg gebracht hat. Was sie
sicher auch tun wird. Aber in welcher StÃ¤rke bleibt abzuwarten, selbst die EU, der wir das ganze zu verdanken haben,
will in diesem Jahr noch Ã¼ber ihr Vorratsdatenspeichergesetz nachdenken und hier ggf. nachbessern.
Ich kann nur hoffen, daÃŸ unsere Regierung bemerkt hat, wie viele Menschen sich gegen dieses Gesetz gewandt
haben und Umgang mit den persÃ¶nlichsten Verkehrsdaten ihrer BÃ¼rger etwas sensibler gehandhabt wird.
Alles in allem bleibt es abzuwarten. Erstmal ist das Urteil trotzdem ein Sieg! Ein sehr knapper, es stand 4:4 bei den
Verfassungsrichtern!
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 13:01

Seite 114 / 252

Blog Export: Ninas Schmierblo(g)ck, http://www.justchaos.de/blog/

Montag, 25. Januar 2010

Internetzensur, diesmal Ã¼ber den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
Wer dachte, die Diskussion um die Kinderpornosperren wÃ¤re schon das Heftigste, was uns in diesem Lande in
absehbarer Zeit drohen kÃ¶nnte, darf sich nun eines besseren belehren lassen. Dem Entwurf des neuen
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag.
HÃ¼bsch zusammengefasst vom AK-Zensur:
QUOTE:# Es werden sowohl Internet-Zugangs-Anbieter (Access-Provider, ISP) als auch Anbieter von Webspace
(Hosting-Provider) mit den eigentlichen Inhalte-Anbietern gleich gesetzt. Sie werden als "Anbieter" bezeichnet. Sie alle
sind fÃ¼r die Inhalte ihrer Kunden verantwortlich.
# Access-Provider werden verpflichtet, auslÃ¤ndische Webseiten zu blockieren, die sich nicht an die in Deutschland
geltenden Jugendschutzbestimmungen halten. Es muss also eine weitaus umfangreichere Internet-Zensur-Infrastruktur
aufgebaut werden, als dies Ursula von der Leyen im Wahlkampf vorgesehen hat.
# Wenn auf einer Webseite die Nutzer Inhalte erstellen kÃ¶nnen (also zum Beispiel Kommentare in Blogs), dann muss
der Betreiber der Plattform (also zum Beispiel der Blogger) nachweisen (!), dass er zeitnah Inhalte entfernt, "die
geeignet sind, die Entwicklung von jÃ¼ngeren Personen zu beeintrÃ¤chtigen". Ausnahmen sind keine vorgesehen.
# Generell werden alle Inhalte in Kategorien eingeteilt: ab 0 Jahre, ab 6 Jahre, ab 12 Jahre, ab 16 Jahre, ab 18 Jahre.
# Alle "Anbieter" mÃ¼ssen sicherstellen, dass Kinder der entsprechenden Altersstufe jeweils ungeeignete Inhalte nicht
wahrnehmen. DafÃ¼r sind mehrere (alternative) MaÃŸnahmen vorgesehen:
* Es wird ein von der Kommission fÃ¼r Jugendmedienschutz (KJM) zugelassenes Altersverifikationsverfahren
genutzt.
* Inhalte werden nur zu bestimmten Uhrzeiten angeboten. (beispielsweise nur zwischen 22 und 6 Uhr, wenn ab 16
Jahre)
* Alle Inhalte werden mit einer entsprechenden Altersfreigabe gekennzeichnet.
# Die bestehenden Regelungen bezÃ¼glich schwer jugendgefÃ¤hrdenden Inhalten (das betrifft u.a.
Hardcore-Pornographie usw.) bleiben natÃ¼rlich in Kraft.
Wo kann ich meine Ausreise beantragen?!
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 18:21
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Samstag,

2. Januar 2010

Abenteuer Geocaching
Zu Weihnachten haben wir uns ein GPS-GerÃ¤t gewÃ¼nscht und tatsÃ¤chlich auch bekommen. Zum Geocachen.
Diese elektronische Schnitzeljagt fand ich schon 'immer', also seit ich davon vor einigen Jahren hÃ¶rte, lustig. Vor
kurzem hat uns eine Bekannte dann noch den Mund wÃ¤ssrig erzÃ¤hlt, sie "cacht" schon eine Weile und in jeder freien
Minute. Zumindest klangen ihre durchaus bildhaften ErzÃ¤hlungen so. Und es klang auch durchaus nach SpaÃŸ. Und
es klang nach einem familientauglichen Geschenk, also eins fÃ¼r uns alle. Im Nachgang hab ich feststellen mÃ¼ssen,
daÃŸ dies nicht ganz der Wahrheit entspricht; stark pupertierende MÃ¤dchen machen sowas natÃ¼rlich NICHT mit
bzw. wenn, dann nur mit Freundinnen, nicht mit der Familie. Ist klar, das wÃ¤re sonst ja auch zu peinlich .;)
Wir anderen drei fanden es nicht allzu peinlich und so sind wir am eisigen ersten Weihnachtstag losgezogen, den ersten
Cache zu suchen. Praktischerweise befindet sich der wenige hundert Meter von der Wohnung entfernt, hinter einem
ehemaligen Einkaufsmarkt. SelbstverstÃ¤ndlich haben wir unseren ersten Cache beim ersten cachen nicht gefunden,
AuslÃ¶ser fÃ¼r dieses Versagen war aber rein technischer Natur - man muss dem GPS-GerÃ¤t einmalig vor der
Benutzung einen Bezugspunkt konfigurieren, diesen hatten wir falsch gewÃ¤hlt. So suchten wir zwar hinter dem
Ex-Extra, fanden aber nichts. Zumindest keinen Cache.
Was wir aber fanden war ein aufgebrochener, leerer Supermarkt. Die GlastÃ¼r zum Vorraum, eine SchiebetÃ¼r, war
aufgedrÃ¼ckt, die GlastÃ¼r zum Innenraum eingeschlagen. Ãœberall war LÃ¶schpulver auf dem Boden verteilt und die
FeuerlÃ¶scher, aus denen dieses offensichtlich stammte, standen und lagen - neben einigen leeren Bierflaschen Ã¼berall verteilt.
FussabdrÃ¼cke waren, vor unseren, auf dem weiÃŸen Bodenbelag nicht sichtbar. Diejenigen, die dieses Chaos
veranstalteten, hatten ihre Spuren mit dem Pulver wohl selbst unkenntlich gemacht.
Sehr neugierig stand ich in der aufgeschlagenen Ex-Extra-TÃ¼r und spÃ¤hte in den leeren Raum des ehemaligen
Supermarktes. Wirklich spannend war er aber nicht, einige SÃ¤ulen, ein BÃ¼ro und weiter hinten links eine TÃ¼r zu
einem weiteren Flur waren zu sehen und ein seltsames Rauschen zu hÃ¶ren. Mein Hirn wollte mir weissmachen, daÃŸ
hier eine LÃ¼ftung lÃ¤uft, was aber rein logisch betrachtet in einem seit Jahren leerstenden GebÃ¤ude wenig Sinn
macht. NÃ¤her erkunden konnte ich den Supermarkt an diesem Tag aber nicht, meine 11-JÃ¤hrige Tochter hielt mich
fast panisch davon ab. Das dÃ¼rfe man nicht!!! Hmmm.. Schade. Auch nicht, wenn es so spannend erscheint?
Wir Ã¼berlegten noch ein Weilchen, ob wir die Polizei rufen und ihr davon erzÃ¤hlen, letztendlich erschien mir aber
eine eingeschlagene TÃ¼r und kein wirklicher, finanzieller Schaden als zu wenig Grund - zumal ja vielleicht ein paar
Obdachlose im hinteren Teil des Marktes ein halbwegs warmes PlÃ¤tzchen gefunden haben kÃ¶nnten. Ausserdem ist
es ja sehr menschlich immer zu hoffen, daÃŸ jemand anderes etwas tut, was man selbst grad nicht tun mÃ¶chte.
Worauf wir durchaus hoffen konnten, weil irgendein Alamrgeber an oder in dem GebÃ¤ude hilferufend vor sich hin
piepte. Ein GerÃ¤usch, was auch drauÃŸen definitiv zu hÃ¶ren war.
Am nÃ¤chsten Tag waren wir noch einmal am Ex-Extra, ausgerÃ¼stet mit dem GPS-GerÃ¤t und inzwischen passender
Software und wieder auf der Suche nach dem ersten Geocache. Diesmal fanden wir ihn auch, oben auf dem Dach in
einer Ã–ffnung eines MetalltrÃ¤gers. Wenn man es weiss und klettern kann (eine Klappleiter oder eine weitere Person
dabei hat), isses fast einfach *hrhr*.
Da diesmal kein Kind dabei war, hab ich mich noch mal in den Eingang des aufgebrochenen Extras gewagt und bin
diesmal auch rein. Und folgte dem komischen, rauschenden GerÃ¤usch nach links in einen kleinen Flur. Hier war der
Boden nicht mehr mit LÃ¶schpulver sondern mit Wasser bedeckt und mir wurde jetzt auch klar, was das Rauschen
verursachte: laufendes Wasser. Der Flur war einige Zentimeter voll mit Wasser, trotzdem stapfte ich vorsichtig hindurch
um die Ursache zu finden und ggf. abzustellen. Links gingen einige RÃ¤ume von dem Flur ab, ehemalige
AufenthaltsrÃ¤ume und Toiletten. In einigen sah ich FuÃŸspuren, und hier fiel mir zum ersten Mal auf, daÃŸ sich in den
RÃ¤umen vielleicht noch die befinden kÃ¶nnten, die dieses Chaos hier verursacht haben. Und das diese vielleicht gar
nich so glÃ¼cklich darÃ¼ber sein kÃ¶nnten, daÃŸ ich hier herumschnÃ¼ffel. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon fast
am Ende des Flurs angekommen. Hier lag der Boden etwas hÃ¶her, das Wasser war also nicht mehr so tief. Ich bin mit
einem mulimigen GefÃ¼hl im Bauch schnell bis ans Ende vom Flur getappst. Und hab dort, in dem letzten Raum, die
Ursache des Wassers gefunden: Es spritzte frÃ¶hlich 1-2 Meter in dem Raum, der wohl frÃ¼her die Toilette war, aus
einem Rohr an der Wand. Somit war der AuslÃ¶ser nicht nur ein aufgedrehter Wasserhahn, den ich einfach hÃ¤tte
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beheben kÃ¶nnen und ohnehin lag dieser Raum tiefer als der Flur und war somit ohne Gummistiefel oder
ErkÃ¤ltungsgefahr nicht zu betreten. So groÃŸ war meine Abenteuerlust hier auch nicht mehr, ich hab den RÃ¼ckzug
angetreten und dies Mal habe ich, wieder Zuhause angekommen, die Polizei informiert. Die - so lasen wir einige Tage
spÃ¤ter in der Zeitung, die Feuerwehr zum Auspumpen rief. Welche, so stand es dort, mit Ã¼ber 20 Mann eben dies
taten. 20 Leute um einen Flur und ein paar NebenrÃ¤ume eines ungenutzten und vermutlich in KÃ¼rze abzureissenden
Ex-Supermarkt trockenzulegen? Ja ne, iss klar. Die hatten am zweiten Weihnachtstag sicher die Schnauze voll von ihrer
Familie und waren froh, einen Grund zum FlÃ¼chten und etwas Abwechselung zu haben ;)
Ich hatte diese sicher!
Geocaching ist echt spannend ;)
Geschrieben von Nina in Geschichten rund ums Dosensuchen um 14:41
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Dienstag, 11. August 2009

Das Ende der Maschseerunde!?
Sechs Kilometer lang ist die Strecke rund um den Maschsee in Hannover, gesÃ¤umt von BÃ¤umen und BÃ¼schen, an
der einen Seeseite die Leine, an der anderen Seeseite eine StraÃŸe. Der sehr breite Radweg ist mit einem relativ gut
asphaltierten Belag versehen und auf weiten Strecken durch BÃ¼sche und GrÃ¼nflÃ¤chen vom ebenfalls breiten
Fussweg getrennt. Keine Ampeln stÃ¶ren die Radler hier, keine StraÃŸen, die die Strecke kreuzen; normalerweise gab
es keinen einzigen (verkehrstechnischen) Grund, auf den sechs Kilometern auch nur ein einziges Mal anzuhalten.
Das soll nun vorbei sein. Die Stadt Hannover hat probehalber zum Maschseefest, welches aktuell stattfindet, den
Radweg an der einen Seeseite fÃ¼r Fahrradfahrer gesperrt. Statt dessen soll man als Radfahrer auf den wesentlich
schmaleren, kÃ¼rzlich rasch zusammengezimmerten Radweg auf der anderen StraÃŸenseite ausweichen (der nicht
mal die gesammte LÃ¤nge des Seeufers vorhanden ist!). DafÃ¼r muss man zwei Mal die vielbefahrene UferstraÃŸe am
Maschsee und noch mindestens eine, wenn nich gleich zwei weitere StraÃŸen, die auf die UferstraÃŸe stossen,
Ã¼berqueren. Das sind 3-4 Stoppstellen und je nach dem aus welcher Richtung man kommt, fÃ¤hrt man die Kreuzung
von der aus verkehrstechnischer Sicht falschen" Seite an - die Gefahr von einem Auto Ã¼bersehen zu werden, steigt
hier ebenso wie an mehreren Ein- und Ausfahrten an der neuen Radwegstrecke stark an. Ausserdem befinden zwei
Schulen und ein Kindergarten an dem "neuen" Radweg auf der anderen Seite - zumindest wenn man den neuen
Radweg nicht an der ersten MÃ¶glichkeit wieder verlÃ¤sst und auf die Seeseite zurÃ¼ckwechselt.
Und das soll besser und sicherer sein als der superbreite Radweg am Seeufer? Mit Sicherheit nicht fÃ¼r die Radfahrer,
die hier grad eine der am schÃ¶nsten zu fahrenden Strecken in Hannover verlieren.
Zum Maschseefest, wenn tausende Menschen die Wege am See benutzen, macht eine Radwegsperrung ja
tatsÃ¤chlich Sinn, aber zeitlich auch nur vom Nachmittag bis in die Nacht hinein - warum man seinen Arbeitsweg am
Morgen nich wie gewohnt auf dem vÃ¶llig leeren Radweg fahren darf, wissen wohl nur die Stadt- und Radwegsplaner,
die vermutlich in Ihrer Freizeit nur Autofahrer und FussgÃ¤nger am Maschsee sind. Und die nun den Vorschlag
machen, den seeseitigen Radweg nach dem Maschseefest "wenigstens wieder" zu bestimmten Zeiten (werktags bis 18
Uhr o.Ã¤h.) fÃ¼r Radfahrer freizugeben. Klingt sehr nach der altbekannten Salamitaktik - anfangs hiess es immer, die
Sperrung des Radweges wÃ¤re nur fÃ¼r die Dauer des Maschseefestes und der neue Radweg auf der anderen
Strassenseite solle den alten nur entlasten.
Da fÃ¤llt es beinahe schon schwer, an dieser Stelle nicht polemisch die GlaubwÃ¼rdigkeit von Politikern grundsÃ¤tzlich
in Frage zu stellen.

Der Fussweg am Maschsee
Update - 17.8.09
- Fotos eingefÃ¼gt, aufgenommen in HÃ¶he der LÃ¶wenbastion mit Blick Richtung Norden
Das Maschseefest ist gestern beendet, noch lÃ¤uft der Abbau in vollen ZÃ¼gen. Der gesperrte Radweg ist wohl
immernoch gesperrt, zumindest wirkt es fÃ¼r mich so, als hÃ¤tte nur ein genervter Radfahrer die eine Sperrbarke zur
Seite geschoben. Der Radverkehr lief heut also wieder auf gewohnten Wegen, allerdings an vielen Stellen mit
abbaubedingten Hindernissen.
Geschrieben von Nina in Rund um Hannover um 12:20
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Freitag, 19. Juni 2009

"Zugangserschwerungsgesetz" - also das "Internetsperrengesetz" ist beschlossen
Was ja zu erwarten war, das "Zugangserschwerungsgesetz", mit dem der Abruf von Bildern und Filmen Ã¼ber
Kindesmissbrauch verhindert werden soll, ist samt seiner "Pseudokompromisse" (siehe weiter unten) ist durch den
Bundestag:
389 Ja-Stimmen (Union/SPD), 128 Nein-Stimmen (Oppositon), 18 Enthaltungen
Ein Nein von der CDU: Jochen Borchert
3x Nein in der SPD: Steffen Reiche, JÃ¶rg Tauss, Wolfgang Wodarg;
FDP & LINKE alle NEIN (Westerwelle hat sich enthalten?), GrÃ¼ne 15 Enthaltungen
Wobei wohl noch gar nicht so klar ist, welches Gesetz hier genau beschlossen wurde:
http://zenzizenzizenzic.de/archives/2009/06/18/wurde-das-gesetz-zur-bekampfung-der-kinderpornographie-in-kommunik
ationsnetzen-und-nicht-das-zugangserschwerungsgesetz-beschlossen/
http://blog.fefe.de/?ts=b4c40521
Ãœbrigens haben sich viele Abgeordnete gar nicht erst die Zeit genommen, an der Diskussion teilzunehmen. Sehr viele
kamen erst zur Abstimmung herein. Wahrscheinlich genossen sie die Sonne auf dem Sommerfest, zu dem - laut
welt.de - die Parlamentarische Gesellschaft ab 19 Uhr geladen hat.
Verbessert hat sich das Gesetz seit den ersten EntwÃ¼rfen nur marginal. Die Speicherung derer, die auf den
Stoppseiten landen, ist vom Tisch. Ok. Aber das Gremium, was die Sperren Ã¼berwachen soll, ist ein Witz: 5 Leute die
mindestens vierteljÃ¤hrlich stichprobenartig sichten? Nimmt das jemand ernst? Und "lÃ¶schen statt sperren" ist auch
eine Farce, heisst es doch das Webseiten nur dann in die Sperrliste aufgenommen werden, wenn "zulÃ¤ssige
MaÃŸnahmen, die auf die LÃ¶schung des Telemedienangebots abzielen, nicht oder nicht in angemessener Zeit
erfolgversprechend sind." Wird das Angebot auÃŸerhalb der EU gehostet, kann das BKA die Website sofort in die
Sperrliste aufnehmen, wenn "davon auszugehen ist, dass in dem betroffenen Staat andere MaÃŸnahmen, insbesondere
Mitteilungen an die fÃ¼r den polizeilichen Informationsaustausch zustÃ¤ndigen Stellen, nicht oder nicht in
angemessener Zeit zu einer LÃ¶schung des Telemedienangebots fÃ¼hren."
Letzten Endes bleibt dieses Gesetz sinnlos, weil es nunmal nichts nutzt, leicht entfernbare Sichtblenden vor etwas zu
stellen, was illegal ist und verfolgt sowie ausgemerzt gehÃ¶rt!
Weiterhin ist das Gesetz gefÃ¤hrlich, weil es eine Menge Nebenwirkungen hat. Angefangen von den vielen
Forderungen, was auch illegal und gesperrt gehÃ¶rt ("Killerspiele", islamistische Propaganda, illegale GlÃ¼cksspiele
und Urheberrechtsverletzungen), werden die Gerichte nun, da Provider nicht mehr nur Zugangsprovider ohne
Inhaltskontrolle sind, in Urteilen weitere Sperren fordern. Hierzu gab es in der letzten Zeit bereits zwei Urteile (in
Hamburg und MÃ¼nchen), in denen wortwÃ¶rtlich steht, daÃŸ es zur Zeit wegen der fehlenden Sperrinfrastruktur fÃ¼r
Provider noch unzumutbar ist, Webseiten zu sperren.
FÃ¼r mich ist diese Gesetzesverabschiedung eine KriegserklÃ¤rung. Und ein Schlag ins Gesicht all derer, die die
letzten Wochen und Monate alle Argumente (und "Fakten") der BefÃ¼rworter entkrÃ¤ftet und andere, bessere
MÃ¶glichkeiten fÃ¼r eine effektive BekÃ¤mpfung von Kindesmissbrauchsdarstellungen im Internet aufgezeigt haben.
Aber es hat auch ein Gutes! Es ist Wahlkampf! Und die "Internet-Benutzer" sind hellwach und plÃ¶tzlich sogar politisch
interessiert. Die Piraten in Schweden sind durch den Prozess gegen PirateBay hochgeschwemmt worden, in
Deutschland sorgt vielleicht die Internetsperrendiskussion fÃ¼r eine Verschiebung der Parteinlandschaft. Vielleicht nicht
schon diesen September, aber bald. Daher lesenswert: http://blog.handelsblatt.de/indiskretion/eintrag.php?id=2151
Als erstes: Samstag sind Demos! ErklÃ¤ren wir denen, die bislang noch SPD und CDU wÃ¤hlen, was hier grade
passiert.
http://www.ak-zensur.de
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http://www.jetzt-abwaehlen.de
http://www.buergerrechte-waehlen.de
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 12:08
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Montag, 15. Juni 2009

HelmtrÃ¤ger
Am Wochenende wollten wir mit den RÃ¤dern ins Schwimmbad und als wir alle vor der TÃ¼r uns in die SÃ¤ttel
schwingen wollten musste ich feststellen, daÃŸ ausser mir niemand einen Fahrradhelm aufhatte. Wenigstens meiner
eigenen Brut gegenÃ¼ber musste ich da dann doch mal laut werden, machen Helme ja im Falle eines Unfalls durchaus
viel Sinn (ja, ich kenne die Gegenargumente! Die Diskussion erinnert mich ein wenig an die Gurtpflicht oder das
Handyverbot beim Autofahren. Dessen Sinnhaftigkeit wird inzwischen nur noch selten angezweifelt). NatÃ¼rlich find ich
selbst einen Helm weder sonderlich hÃ¼bsch noch wirklich praktisch. Aber sinnvoll! Und man gewÃ¶hnt sich wahrlich
schnell dran. Ohne fÃ¼hl ich mich schon lange ziemlich nackt auf dem Kopf. Also... zumindest sofern ich auf dem Rad
sitze!
Passend dazu musste ich mich grad etwas aufregen Ã¼ber diese "Modekolumne" . Hallo? Was soll den der
Helme-sind-hÃ¤sslich-und-Mode-geht-immer-vor-allem-anderen-Grundton dieses Artikels? Ist die Autorin so doof?
FÃ¤hrt sie Motorrad auch nich mit Helm, weil der ja bekanntermassen blÃ¶d aussieht und ausserdem die Frisur kaputt
macht? Geht die eigene Sicherheit nich vor der Optik? Sollte sich im allgemeinen Stadtbild nicht langsam der
helmtragende Radfaherer soweit eingebÃ¼rgert haben, daÃŸ man auf solche dummen Texte verzichten kann? Selbst
wenn ihr Kopf gerne auf dem nÃ¤chsten Bordstein zermatscht werden kann, warum hackt sie auf anderen Leuten
herum, die Helme tragen damit ihnen sowas nicht passiert? Und warum ist ein rosa Helm mit selbst aufgeklepten
Sternchen (ieks) hÃ¼bscher als ein ganz normaler? Braucht man etwa verschiedene Helme um sie der jeweiligen
Kleidungsfarbe anzupassen?
Ich mein, von mir aus kann doch jeder fahren, wie er mag. Mit und ohne Helm, von mir aus auch mit einer dicken
StrickmÃ¼tze (hÃ¶rte ich mal als Ausrede keinen Helm zu nutzen - dÃ¤mpft aber ja auch den Aufprall) oder ganz ohne
Haare. Das ist mir echt egal. Bei meinen eigenen Kindern natÃ¼rlich nicht. Aber sonst. Aber grade darum find ich die
"Modekolumne" dermaÃŸen daneben. Man mache sich mit Helmen zum GespÃ¶tt? Ja gehts noch??? ...
Wobei mir grad noch ein Rennradfahrer in den Sinn kommt, der allen Ernstes einen pferdeschwanztauglichen
Fahrradhelm fÃ¼r seine Freundin suchte. Sie strÃ¤ubte sich dermaÃŸen gegen einen Helm, daÃŸ ihre Standardfrisur
als Ausrede herhalten musste. Als ob man sich nich fÃ¼r die Fahrt die Haare weiter unten zusammenbinden kÃ¶nnte.
Wobei ich natÃ¼rlich nicht weiÃŸ, ob sie sich nur so gegen den Helm gestrÃ¤ubt hat, um nich mit ihrem Partner
fahrradfahren zu mÃ¼ssen... ;)

Geschrieben von Nina in sportliches um 22:23
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Donnerstag, 14. Mai 2009

Wer kein Apfel ist, muÃŸ eine Birne sein
Die Diskussion um die EinfÃ¼hrung von Internetsperren geht weiter. Nachdem die Online-Petition gegen die
Sperrungen in Rekordzeit die benÃ¶tigten 50.000 Unterschriften erreicht hat (und inzwischen bei fast 80.000
angekommen ist - bis zum 16.6. ist ein Mitzeichnen noch mÃ¶glich), hÃ¶rt man aus den unterschiedlichsten Lagern die
unterschiedlichsten Meinungen. Eine "Versachlichung der Diskussion" forderte unlÃ¤ngst Christoph Meinel, Direktor des
Hasso-Plattner-Instituts und zog einen nicht ganz sachlich treffenden Vergleich zu den Printmedien: "Interessanterweise
hat bei gedruckten Medien die Ã–ffentlichkeit lÃ¤ngst akzeptiert, dass Strafbares dort nicht verÃ¶ffentlicht werden darf
und versteht das nicht als Angriff auf die Meinungsfreiheit.". Nichts anderes fordern die Sperrgegner (siehe auch hier),
nÃ¤mlich die Abschaltung der Webseiten, auf denen verbotenes Material liegt . Die BefÃ¼rworter klingen aber immer
Ã¶fter so, als wÃ¤re man automatisch fÃ¼r die Verbreitung von Kinderpornographie (und anderen abscheulichen
Internetinhalten), nur weil man gegen eine nahezu sinnlose und mit groÃŸen Nebenwirkungen behaftete Symbolpolitik
mit "Stoppschildern" ist. Wer nicht fÃ¼r die Sperren ist, muss dagegen, also ein "PÃ¤dokrimineller" sein. Wer kein Apfel
ist, muss eine Birne sein.
Ingo Wellenreuther (CDU/CSU) bei der 1. Lesung zum Sperrgesetz im Bundestag:
"Wer gegen eine Handlungspflicht der Internetprovider ist, hat die moralischen WertmaÃŸstÃ¤be verloren oder weiÃŸ
nicht, worum es geht.Ã¢â‚¬?
Ich fÃ¼rchte viel mehr, Herr Wellenreuther hat nicht ganz verstanden wie sinnlos es ist, verbotene Internetinhalte online
und unberÃ¼hrt zu lassen und nur fÃ¼r einen kleinen Teil der WeltbevÃ¶lkerung ein Stoppschild davorzustellen.
StÃ¤ndig wird gebetsmÃ¼hlenartig der Satz wiederholt, das Internet wÃ¤re "kein rechtsfreier Raum". Das ist es auch
nicht, das war es auch nie! Man kann sehr wohl die Inhaber der Webseiten ausfindig machen oder doch zumindest die
Serverinhaber, die dann die betreffenden Webseiten abschalten. Und das Argument, die Angebote lÃ¤gen in LÃ¤ndern,
in denen Kinderpornographie legal wÃ¤re, ist unhaltbar, wie Florian Walther sowie Mogis (ein Verein von
Missbrauchsopfer, der gegen die Internetsperren kÃ¤mpft, siehe auch hier) beweisen. Die meisten Webseiten, die auf
den ungewollt verÃ¶ffentlichten Sperrlisten auftauchen, stehen in den USA, Australien, Niederlande und Deutschland.
Und da soll eine rechtliche Handhabe nicht mÃ¶glich sein? Statt dessen wird in den LÃ¤ndern, die bereits Sperren
einsetzen, nichts getan ausser der symbolischen Handlung des Eintrages einer Seite auf der Sperrliste. Dies hat
Carechild kÃ¼rzlich bewiesen, als sie 20 wahllos ausgesuchte Internetseiten der dÃ¤nischen Sperrliste Ã¼ber die
Provider der Internetangebote zu sperren versuchten. Bei 16 ist ihnen das innerhalb von Stunden gelungen, fÃ¼r die
vier weiteren wurde glaubhaft versichert, daÃŸ sich kein kinderpornographisches Material auf den Servern befand.
Die Tagesschau berichtete am 8. Mai relativ ausfÃ¼hrlich Ã¼ber die Online-Petition und Ã¼ber die Kritikpunkte, die
seitens der Sperrgegner vorgebracht wurden. Unter anderem zeigte sie ein Interview mit Franziska Heine, welche die
Petition eingebracht hat. Danach hatte unser Wirtschaftsminister, Herr Guttenberg, einen Interviewbeitrag, der allerdings
- wie so oft in dieser Diskussion - mit keinem Wort auf die Kritikpunkte, die Argumente und die Ã„ngste der Gegner
einging. Statt dessen zeigte sich Herr Guttenberg nur "betroffen": Es macht mich schon sehr betroffen, wenn pauschal
der Eindruck entstehen sollte, dass es Menschen gibt, die sich gegen die Sperrung von kinderpornographischen
Inhalten strÃ¤uben.
Da fÃ¼hle ich mich als BÃ¼rger und WÃ¤hler schon leicht verschaukelt (um jetzt nicht auch unsachlich SchimpfwÃ¶rter
zu benutzen). Hat er zugehÃ¶rt? Hat er die Kritiker und ihre Argumente verstanden? Oder ist ihm das ganze Thema
grundsÃ¤tzlich vÃ¶llig egal und er nutzt nur die emotionale EntrÃ¼stung, die das Wort Kinderpornographie auslÃ¶st,
um in der Tagesschau zitiert zu werden? Zumal er keineswegs objektiv ist und nur fÃ¼r "sein" Wirtschaftsministerium
hier kÃ¤mpft. TatsÃ¤chlich ist seine Frau, Stephanie Freifrau zu Guttenberg Vorsitzende des Vereins "Innocence in
Danger", der gegen Missbrauch und sexueller Ausbeutung von Kindern insbesondere im und Ã¼ber die neuen Medien
kÃ¤mpft. HÃ¼bsch drÃ¼ber zu lesen auch hier.
VÃ¶llig unbeeindruckt von dem Erfolg der Online-Petition zeigte sich, aber das ist man ja schon gewÃ¶hnt, auch Frau
von der Leyen:
"Eine zivilisierte Gesellschaft, einschlieÃŸlich der Internetgemeinschaft, die Kinderpornographie ernsthaft Ã¤chtet, darf
auch im Internet nicht tolerieren, dass jeder diese Bilder und Videos vergewaltigter Kinder ungehindert anklicken kann"
Sie gibt sich wie immer viel MÃ¼he, beim ZuhÃ¶rer mÃ¶glichst farbige Bilder im Kopf entstehen zu lassen um
durchzusetzten, was sie grad haben will. Marius Baumann hat auf www.readers-edition.de diesen Mechanismus
kÃ¼rzlich sehr gut zusammengefasst:
Das Vorgehen der Familienministerin entspricht wie zu Wahlkampfzeiten Ã¼blich jenem der Boulevard-Presse: ein
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emotional hochgradig besetztes Thema, zudem sich so ziemlich jeder normale BÃ¼rger eindeutig positionieren dÃ¼rfte
wird mit unbewiesenen Behauptungen akut zugespitzt, um sodann vereinfachte LÃ¶sungen vorzulegen, die weder das
benannte Problem grundsÃ¤tzlich berÃ¼hren noch irgendeinen Rest Respekt gegenÃ¼ber der Intelligenz der
EmpfÃ¤nger der Botschaft - hier den WÃ¤hlern - gegenÃ¼ber erkennen lassen. Im Unterschied zur Boulevardpresse
verfÃ¼gen Politiker jedoch leider Ã¼ber die Mittel, rein populistisch motivierte, sachlich unwirksame Forderungen
tatsÃ¤chlich in die Gesetzgebung zu Ã¼berfÃ¼hren.
Und unbewiesen sind die Argumente aus dem Familienministerium und der mitkÃ¤mpfenden Koalitionskollegen
tatsÃ¤chlich, wie man zum Beispiel auf Heise, in der Zeit oder auf netzpolitik.org und odem.org gut nachlesen kann.
Gerne wird seitens der BefÃ¼rworter immer wieder auf das immer auf das Vorbild der anderen europÃ¤ischen LÃ¤nder
hingewiesen.
Hartmut Schauerte (CDU), der Parlamentarischen StaatssekretÃ¤r beim Bundesminister fÃ¼r Wirtschaft und
Technologie, wÃ¤hrend der 1. Lesung zum Sperrgesetz (wer sie verpasst hat, bitte hier klicken). In vielen LÃ¤ndern ist
es lÃ¤ngst gÃ¤ngige Praxis, dass die Internetzugangsvermittler SperrmaÃŸnahmen vornehmen. Diese LÃ¤nder wurden
schon oft genannt: Norwegen, DÃ¤nemark, Schweden, Finnland, Italien, die Schweiz, Neuseeland, GroÃŸbritannien,
SÃ¼dkorea, Kanada und Taiwan. Mir ist nicht bekannt, dass es in diesen LÃ¤ndern Diskussionen darÃ¼ber gibt. Im
Gegenteil: Die SperrmaÃŸnahmen sind gesellschaftlich akzeptiert." Liest man im BMWI keine Zeitungen? Informiert
man sich dort nicht, bevor man unbewiesene Argumente in eine Bundestagsdebatte wirft?
Nicht alles, was hinkt, taugt auch als Vergleich: nur weil es andere LÃ¤nder mit - angeblich erfolgreichen (siehe weiter
unten) - Sperren gibt, bedeutet das nicht, daÃŸ Deutschland hier nicht gleich einen draufsetzen muss: in keinem
anderen europÃ¤ischen Land werden die Zugriffe auf die Stoppseiten mitgeloggt und gegebenenfalls fÃ¼r eine
Strafverfolgung benutzt (genau dies ist aber fÃ¼r die deutschen Sperrlisten geplant, wovon auch der zufÃ¤llige und
ungewollte Zugriff auf Sperrseiten betroffen ist). In Norwegen, wo nur ein Teil der Provider die Sperrlisten benutzt, ist es
mÃ¶glich, sich seitens des Providers einen ungefilterten DNS-Server zuteilen zu lassen. In Schweden wurde versucht
Pirate Bay auf die Sperrliste zu setzen (ein Torrent-Tracker, also eine Seite, die soetwas wie Links zu einer
TauschbÃ¶rse auflistet und sich mehr und mehr auch um Anonymisierungsdienste engagiert). Nach vier Jahren
Erfahrung mit Internetsperren kam die schwedische Polizei zu dem Fazit: "Unsere SperrmaÃŸnahmen tragen leider
nicht dazu bei, die Produktion von Webpornografie zu vermindern." DÃ¤nemark sperrt auf seiner Liste Pirate Bay. In
den Niederlanden setzt nur ein Provider auf Sperren, die anderen haben es abgelehnt Sperrlisten ohne demokratische
Kontrollen einzufÃ¼hren. Und die Liste der Schweizer Sperrfilter wurde dem deutschen Rechtsanwalt Udo Vetter zum
Kauf angeboten. In GroÃŸbritanien gibt es seit fÃ¼nf Jahren Sperren, prominentestes Opfer war hier wohl Wikipedia
wegen dem Bild von einem 30 Jahre alten Plattencover der Scorpions. Dieser Fall ist ein schÃ¶nes Beispiel fÃ¼r die
fehlgeschlagene Sperrungen: anstatt das beanstandete Bild zu sperren (was sich tausendfach im Internet findet, sei es
auf den Scorpionsseiten selber, auf Amazon oder den vielen Fanseiten), wurde der Wikipedia-Artikel gesperrt; das Bild
selbst war weiterhin abrufbar (dank der Berichtertattung wurde es das natÃ¼rlich auch). In Finnland wurde der
Sperrgegner "Matti Nikki" auf die Liste gesetzt. Die BegrÃ¼ndung lautete: er wÃ¼rde Links zu kinderpornographischen
Seiten verbreiten. Was auch stimmt, Matti Nikki hat die URLs der finnischen Sperrliste untersucht und verÃ¶ffentlicht.
Aber obwohl ihm hier ja ein schweres Verbrechen vorgeworfen wird (was lt. Aussage von Matti Nikki in Finnland kein
Verbrechen ist) wurde auch nach Ã¼ber einem Jahr keine Anklage gegen ihn erhoben und auch sein Server, der in
Finnand steht, nicht abgeschaltet; gesperrt ist seine Seite aber weiterhin (siehe auch: lapsiporno.inof, telepolis ). Die
Auswertung der finnischen Sperrliste ergab: 1047 Seiten wurden gesperrt, 9 davon enthielten wirklich
kinderpornographisches Material (weniger als 1%). Den Link zu dieser Auswertung habe ich hier bewusst nicht gesetzt,
er enthÃ¤lt die kompletten Internetadressen der untersuchten Seiten, also auch die wenigen, die warscheinlich wirklich
verbotenes Material enthalten.
Es wird also in den anderen LÃ¤ndern einfach gesperrt, obwohl die Seiten in LÃ¤ndern liegen, in denen eine Verfolung
mÃ¶glich wÃ¤re. Und es wird keineswegs ausschlieÃŸlich Kinderpornographie gesperrt. NatÃ¼rlich gibt es sehr wohl
kritische Stimmen, die sich hÃ¼ben wie drÃ¼ben mit Sperrungen und deren Sinnhaftigkeit auseinandersetzen.
Problematisch wird das Sperren allerdings sicherlich bei der Definition von Kinderpornographie. Ab wieviel Jahren
jemand als Kind gilt und welche Darstellungen (Posenbilder, FKK-Fotos) kinderpornografisch sein sollen, unterscheidet
sich von Land zu Land. Und so wurde seitens Renate Gradistanac (SPD) in der Lesung zum Internetsperrengesetz
auch bereits gefordert, die Sperren auch auf Jugendanscheinspornographie auszudehnen. Was dank des
schwammigen Begriffs der Jugendanscheinspornographie dazu fÃ¼hren kÃ¶nnte, daÃŸ nahezu alle pornographischen
Inhalte aus dem "deutschen Internet" ausgeblendet werden kÃ¶nnten. Die unterschiedlichen Auslegungen der
Kinderpornographie kÃ¶nnten aber erklÃ¤ren, warum in einem Land X eine Seite aus einem Land Y (in dem
Strafverfolgung grundsÃ¤tzlich mÃ¶glich wÃ¤re und in dem Kinderpornographie grundsÃ¤tzlich verboten ist) auf der
Sperrliste ist, sie in dem Land Y aber nicht abgeschaltet werden kann. Solchen Problemen sehe ich aber relativ
gelassen entgegen, denn die von Frau von der Leyen viel und gern zitierten "zerrissenen Babys und Kleinkinder" sind in
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wohl nahezu jedem Land verboten und mÃ¼ssten in jedem Fall entfernt werden kÃ¶nnen.
Und nun noch ein paar Links zum weiterlesen:
WIKI rund um die Internetsperren
http://www.sueddeutsche.de/panorama/813/465404/text/19/
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,623125,00.html
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/03/25/die-legende-von-der-kinderpornoindustrie/
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/16/0,3672,7558608,00.html
http://blogaoke.blogspot.com/2009/05/kritikpunkte-demgeplanten-gesetz.html
http://www.spreeblick.com/2009/03/26/einladung-zum-gesprach-kinderpornografie-internetsperren-und-die-rolle-des-sta
ates-in-einer-demokratischen-digitalen-gesellschaft/
http://www.pro-medienmagazin.de/nc/themen/internet/internet-single/datum/11/05/2009/mit-zensur-gegen-kinderpornos/
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 11:11
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Freitag,

1. Mai 2009

Warum ich gegen die "Kinderpornofilter" bin
Weil hier mit dem Killerargument Kinderpornographie, was jegliche Diskussionen nahezu im Keim erstickt, eine Technik
etabliert wird, die sehr einfach auch auf Bereich ausserhalb von Kinderpornographie erweitert werden kann. Wenn es
erstmal funktioniert und sich alle dran gewÃ¶hnt haben, muss man nur auf den nÃ¤chsten Amoklauf oder
Kofferbombenattentat warten und *schwups* haben wir die nÃ¤chsten Kandidaten auf der Liste. Das Internet ist ja
schlieÃŸlich das "Terrorcamp fÃ¼r Terroristen" (O-Ton SchÃ¤uble). Der DÃ¼sseldorfer RegierungsprÃ¤sident
JÃ¼rgen BÃ¼ssow forderte schon vor Wochen eine Erweiterung der Filter auf illegale GlÃ¼ckspielseiten (das sind die
Seiten, die den Lotterie-Staatsvertrag unterlaufen und somit Steuereinnahmen gefÃ¤hrden). In Norwegen wurde die
ursprÃ¼nglich nur gegen Kipo eingefÃ¼hrte Liste irgendwann gegen politische Gegner genutzt. In Australien testet man
grade Filtertechnik, die neben Kinderpornographie gleich noch Webseiten mit Darstellungen sexueller Gewalt,
Anleitungen zu Verbrechen, Gewalttaten und Drogengebrauch sowie der Aufruf zu Terrorismus sperren sollen.
Wobei fÃ¼r mich mit am gefÃ¤hrlichsten noch immer die Art ist, wie diese Sperrliste erstellt werden soll. Ohne eine
irgendgeartete Kontrolle durch Richter, Politiker, Kontrollkommissionen oder irgendwen kann das BKA zukÃ¼nftig
genau bestimmen, welche Seiten fÃ¼r uns noch genehm sind. Und niemand darf das hinterfragen! Dabei ist doch die
Gewaltenteilung ist ein Grundpfeiler der Demokratie!
Zitat aus dem Entwurf eines Gesetzes zur BekÃ¤mpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen
Artikel 1 - Ã„nderung des Telemediengesetzes:
Das Bundeskriminalamt ist verpflichtet, Unterlagen vorzuhalten, mit denen der
Nachweis gefÃ¼hrt werden kann, dass die in der Sperrliste aufgefÃ¼hrten EintrÃ¤ge zum
Zeitpunkt ihrer Bewertung durch das Bundeskriminalamt die Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfÃ¼llten. Es erteilt Diensteanbietern im Sinne dieses Gesetzes, die ein
berechtigtes Interesse darlegen, auf Anfrage Auskunft darÃ¼ber, ob und in welchem
Zeitraum ein Telemedienangebot in der Sperrliste enthalten ist oder war.
Ob und in welchem Zeitraum? Nicht mal 'warum'? Und nur Diensteanbietern mit berechtigtem Interesse? Somit nicht
dem surfenden, der plÃ¶tzlich nicht mehr auf seinen Lieblingsblog kommt und vielleicht nicht mal mehr dem Inhaber des
Blogs? Diensteanbieter in diesem Gesetzentwurf waren immer die Provider.
Und das BKA prÃ¼ft genau einmal? Und dann nie wieder? Was ist mit solchen FÃ¤llen wie die durch Hacker
verunstaltete Seiten ganz normaler Menschen oder Firmen? (in Skandinavien passiert - hier war ein Zahnarzt noch
Monate nach einem solchen, lÃ¤ngst besetigten, Angriff auf der Sperrliste).
Und als KrÃ¶nung behÃ¤lt sich das BKA vor, gegen Leute, die auf der Sperrseite gelandet sind, Ermittlungen
aufzunehmen? Die dann beweisen sollen, das sie nur zufÃ¤llig da gelandet sind? Und das in Zeiten, in denen 3/4 des
Mailverkehr SPAM sind, der nur deshalb existieren kann, weil noch immer viel zu viele dumme Menschen auf
Spammails klicken? Und jede Menge Menschen auf jeden Link klicken, den irgendwer in irgendwelchen Communities
verbreitet? Noch fiesser wirds doch, wenn irgendwelche grosse Seiten (ebay, youtube, ...) oder Mails Bilder von
gesperrten Seiten enthalten. Das mÃ¼ssen ja nich mal KiPo-Bilder sein, da reichen 1*1 Pixel grosse Blindgifs.
*schwups* Ist man auf der Liste! Dank der kÃ¼rzlich verschÃ¤rften Gesetzgebung und der EinfÃ¼hrung der
"Jugendanscheinspornographie" kÃ¶nnte einem das auch passieren, wenn man auf normalen Pornoseiten unterwegs
ist. Es reicht jetzt aus, wenn dem Anschein nach die Akteure unter 18 Jahren sind, um sie Kinderpornographie zu
klassifizieren (was vielleicht auch erklÃ¤rt, warum die Statistiken einen grossen Wachstum in diesem Bereich anzeigen).
Aber wir haben ja nichts zu verbergen! Im Falle einer Hausdurchsuchung, die einem natÃ¼rlich auch drohen kann,
wenn man zukÃ¼nftig Seiten wie Wikileaks ansurfst (also Seiten, die sich aktiv mit der Presse- und Meinungsfreiheit
und damit auch den Filtern und dem Gefilterten beschÃ¤ftigen, nicht mit der Verbreitung von Abscheulichkeiten), hoffe
ich, daÃŸ der Betroffene seinen Spam immer gleich lÃ¶scht - sonst ist die Wahrscheinlichkeit, daÃŸ da doch das eine
oder andere Bildchen mit eventuell kinderpronographischem Inhalt vÃ¶llig ohne das Wissen des Rechnerinhabers vor
sich hinschlummert, durchaus vorhanden. Aber selbst wenn nichts gefunden wird, den Rechner ist man in so einem Fall
mindestens Monate, wenn nicht fÃ¼r immer los. Den guten Ruf auch! Partner, Familie, Nachbarn, Arbeitgeber (so er es
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erfÃ¤hrt) werden sich sicher ihre eigenen Gedanken zu den Unschuldsbekenntnissen des Durchsuchten machen.
Und das alles fÃ¼r ein Wahlkampfthema? Die Filter sind sinnlos gegen die, die sie umgehen wollen. Das kann jeder
Depp, der in der Lage ist, durchs Netz zu surfen! Und das ist sogar Frau von der Leyen klar. Zitat aus einem Interview
bei Radioeins:
""Wir wissen, dass bei den vielen Kunden, die es gibt, rund 80 Prozent die ganz normalen User des Internets sind. Und
jeder, der jetzt zuhÃ¶rt, kann eigentlich sich selber fragen, wen kenne ich, der Sperren im Internet aktiv umgehen kann.
Die mÃ¼ssen schon deutlich versierter sein. Das sind die 20 Prozent. Die sind zum Teil schwer PÃ¤dokriminelle. Die
bewegen sich in ganz anderen Foren. Die sind versierte Internetnutzer, natÃ¼rlich auch geschult im Laufe der Jahre in
diesem widerwÃ¤rtigen GeschÃ¤ftÃ¢â‚¬?
Ihr ist also (hoffentlich, bei dem wirren Satzbau fÃ¤llt es mir schon schwer, den Inhalt der Worte zu deuten) klar, daÃŸ
die Filter nicht die erreichen, die solche Dinge sehen wollen. Ihr ist nur nicht klar, daÃŸ man kein technisch versierter
"Internetnutzer" sein muss, es sind 3-5 Klicks im Betriebssystem oder im Internetrouter um den DNS-Server zu Ã¤ndern.
Der geplante Filter auf DNS-Ebene ist technisch ungefÃ¤hr so sinnlos, als wolle man bestimmte Telefonnummern nicht
mehr anrufbar machen, indem man die deutschen Telefonbuchanbieter zwingt, die Nummern nicht mehr abzudrucken.
In anderen TelefonbÃ¼chern stehen die Nummern aber weiterhin drin, sie bleiben natÃ¼rlich auch anrufbar! Anstatt
also den TelefonanschluÃŸ zu sperren (analog die Internetseite), den AnschluÃŸinhaber ausfindig zu machen und
sofern mÃ¶glich rechtlich zu belangen, soll nur fÃ¼r denjenigen, der es gar nicht sehen will, der Anschein erweckt
werden, es gÃ¤be die Nummer, also die Internetseite, gar nicht. Und damit dann gleich noch der Anschein erweckt
werden, als gÃ¤be es solche Seiten, als gÃ¤be es solchen MiÃŸbrauch nicht. Dabei muss man doch dagegen
vorgehen, nicht Scheuklappen gegen den Anblick verteilen!
Der Filter ist ausserdem sinnlos, weil er nur normale Webseiten filtert. Der Austausch des Materials aber zu einem
groÃŸen Teil auf anderem Wege passiert (Mail, TauschbÃ¶rsen, FTP, verschlÃ¼sselt, per Post, im Usenet,...). Und
(gesperrte) Webseiten bzw. Domains schneller zu wechseln sind als UnterwÃ¤sche!
Die ganzen Zahlen, die uns hier um die Ohren gehauen werden (400.000 Klicks tÃ¤glich wollen sie verhindern, ein
milliardenschweres GeschÃ¤ft behindern) sind Luftnummern. Niemand weiÃŸ solche Zahlen! Ausser vielleicht die, die
sowas wirklich verkaufen. Wie soll ich jemanden ernst nehmen, der mit "Fakten" um sich wirft, deren Grundlage objektiv
einfach nicht vorhanden sein kann?
Apropos ernst nehmen. StÃ¤ndig redet z.B. Frau von der Leyen bei ihren Argumentationen davon, daÃŸ der Anteil der
Kinderpornographie im Netz immer mehr wird, immer mehr Geld damit verdient wird. Dem widerspricht die aktuelle
Studie der Internet Watch Foundation (zustÃ¤ndig fÃ¼r die Filterliste in Grossbritanien). Nach dieser Studie hat sich im
letzten Jahr hat die Anzahl der Websites mit kinderpornografischen Inhalten um 10 Prozent abgenommen. Auch der
Anteil gewalttÃ¤tiger und kommerzieller Kinderpornografie ging leicht zurÃ¼ck. Einzig in der deutschen Kriminalstatistik
sind die FÃ¤lle gestiegen. Das liegt aber sicher an solch medial ausgeschlachteten FehlschlÃ¤gen wie der "Operation
Himmel", bei der 12.000 Nutzer verdÃ¤chtigt wurde, aber kaum ein Fall zur Anklage kam. Siehe:
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2008/11/20/aktion-himmel-keine-verurteilungen-aber-ein-erfolg/
http://www.heise.de/newsticker/Operation-Himmel-Koelner-Staatsanwalt-hat-alle-Verfahren-wegen-Kinderpornos-einges
tellt--/meldung/102358
Zumal das getauschte Material schon da ist! Der Missbrauch ist schon passiert! Angeblich stammt das meiste Material
sowieso aus privater Hand - ist also unentgeldlich entstanden und wird von profitgierigen Verbreitern nur gesammelt und
dann verkauft. Auch soll der Anteil an neuem Material gar nicht so groÃŸ sein, die meisten sammeln nur das
vorhandene, oftmals sehr alte, und versuchen damit Geld zu verdienen. Filter zumindest verhindern rein gar nichts!
AuÃŸer, daÃŸ der zufÃ¤llige Surfer (alle anderen setzten die Filter-Scheuklappe einfach nich auf) nicht mehr auf
solchen Webseiten landen kann. Und zur KrÃ¶nung auch noch stÃ¤ndig davon geredet wird, daÃŸ solche Neigungen
ansteckend sind, man "angefixt" wird, wenn man mal aus Versehen auf einer solchen Seite landet. Glaubt das
eigentlich wirklich irgendwer, der mal kurz drÃ¼ber nachdenkt? Dann mÃ¶ge der oder diejenige sich die vielen Studien
zu dem Thema anschauen! Das ist ... sorry... mediengerechtes Geseier!
Und bitte, wenn das ganze Thema so brisant ist, daÃŸ man dafÃ¼r demokratische Grundregeln und das Grundgesetz
in Teilen ausser Kraft setzt (Zitat des Gesetzentwurfes: Das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des
Grundgesetzes) wird durch die AbsÃ¤tze 2, 4 und 5 eingeschrÃ¤nkt.), warum sollen dann nicht alle InternetzugÃ¤nge
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filtern? Warum nur die grossen Provider? Warum nicht Unis, Bibliotheken, BehÃ¶rden? Warum? Weil letzteres Geld
kostet! Genau so wie alle prÃ¤ventiven Handlungen gegen den Missbrauch von Kindern und gegen die Auswirkungen
des Missbrauchs auf die Kinder! Genau wie Ermittlungen gegen die, die sowas vertreiben oder gar erstellen. Und dieser
Ansatz ist der einzige, der GEGEN den Missbrauch und gegen das Geldverdienen hilft. Aber Geld haben wir ja nicht.
Also... nicht fÃ¼r bzw. gegen sowas! Ausserdem stehen ja Wahlen vor der TÃ¼r. Und mit diesem Thema lÃ¤sst sich
prima Wahlkampf machen. Jeder nickt, weil jeder (der nicht Konsument ist) selbstverstÃ¤ndlich gegen den MiÃŸbrauch
von Kindern und Jugendlichen, ganz besonders gegen den sexuellen MiÃŸbrauch ist.
Weitere Links zum Thema:
http://www.heise.de/ct/Die-Argumente-fuer-Kinderporno-Sperren-laufen-ins-Leere--/artikel/135867
http://www.rettet-das-internet.de/kinderporno.htm
http://blogs.hr-online.de/nightline/2009/04/27/warum-es-um-zensur-geht/

Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 18:44
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Montag, 23. MÃ¤rz 2009

"Goldener Windbeutel 2009"
Danones Actimel-Joghurt bekommt den von der Verbraucherorganisation Foodwatch verlienen Negativpreis "Goldener
Windbeutel 2009" fÃ¼r die "dreistete WerbelÃ¼ge" verliehen. Anne Markwardt, Leiterin der Foodwatch-Kampagne
"abgespeist.de": "Actimel schÃ¼tzt nicht vor ErkÃ¤ltungen - es stÃ¤rkt das Immunsystem nur Ã¤hnlich gut wie ein
herkÃ¶mmlicher Naturjoghurt, ist aber vier Mal so teuer und doppelt so zuckrig."
Unter www.abgespeist.de finden sich Details zum PreistrÃ¤ger und den anderen nominierten, darunter der gar nicht
gesunde DurstlÃ¶scher "Frucht-Tiger", NestlÃƒÂ©s gar nicht fitmachendes ZuckermÃ¼sli "Fitness Fruits" und der
"Kinder-Riegel", mit dem Besten aus einem PfÃ¼tzchen Milchpulver, aber jeder Menge Fett und Zucker.
Geschrieben von Nina in Alles um 18:52
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Donnerstag, 19. MÃ¤rz 2009

klickmich
Kennen Sie diese Art von Warnmeldungen auf dem Computer? Diese Warnmeldungen, auf denen klar und deutlich
etwas steht, was definitiv Aufmerksamkeit verdient? So in etwa wie diese hier?

Und nun raten Sie mal, auf welchen der beiden Buttons ich grade eben gedrÃ¼ckt hab...

Geschrieben von Nina in privates um 20:02
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Donnerstag,

8. Januar 2009

Glatteis in Hannover
Glatteis
Hannovers StraÃŸen- und WegeverhÃ¤ltnisse sind momentan eher als katastrophal zu bezeichnen. Nachdem es vor
einigen Tagen erst schneite, dann taute und dann heftig kalt wurde, ist die Stadt bedeckt von einer zentimeterdicken
Eisschicht, in die an weiten Teilen FuÃŸabdrÃ¼cke und Radspuren mit eingefroren sind.
Die HauptstraÃŸen sind sofort mit Salz behandelt worden und somit frei, seit gestern werden nun auch die
NebenstraÃŸen mit Salz befahrbarer gemacht. Rad- und FuÃŸwege interessieren die Stadt aber nicht wirklich. Die
FuÃŸwege sind in den meisten FÃ¤llen Sache des EigentÃ¼mers des Hauses, so die offizielle Aussage. Allerdings ist
der Einsatz von Salz fÃ¼r die fuÃŸwegreinigenden Anwohner ausdrÃ¼cklich verboten und wird mit BuÃŸgeldern
geahndet. Was im Sinne des Umweltschutzes schon in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends (Jahrtausend? Das
klingt noch immer seltsam) Gesetz wurde und was ich normalerweise auch fÃ¼r gut und richtig halte. Momentan aber
nicht. Es sind noch nicht mal die FuÃŸgÃ¤ngerzonen im Innenstadtbereich begehbar, auch dort sind teilweise noch
immer grosse, spiegelglatte EisflÃ¤chen. Die Stadt selbst hat diese FuÃŸwegreinigungen an Firmen vergeben, die nun
offenbar heillos Ã¼berfordert sind.
Gestern hatte ich meinen ersten Arbeitstag im neuen Jahr und bin in (ich gebs ja zu) grenzenloser NaivitÃ¤t wie beinahe
immer mit dem Rad losgefahren. NatÃ¼rlich hab ich von der GlÃ¤tte gewusst, aber ich hab auch erwartet, daÃŸ
wenigstens die Wege an den groÃŸen StraÃŸen und die vielbenutzten Wege im Wald bzw. am Maschsee befahrbar
sind. Pustekuchen! Die Wege an der Eilenriede sind mit Schildern "kein Winterdienst" fÃ¼r die Stadt aus dem Schneider
(und eine einzige EisflÃ¤che). Alle anderen Radwege im Stadtgebient scheinen auch nicht zu interessieren. Zumindest
habe ich keinen gefunden, der in irgendeiner Form wenigstens mit Sand oder Splitt behandelt worden wÃ¤re. Somit
schlitterte ich gestern Ã¼ber spiegelglatte aber stellenweise extrem wellige EisflÃ¤chen, teils gerÃ¤umten oder
gestreuten Gehwegbereichen (wobei sich dieser Untergrund alle 5-10 Meter schlagartig Ã¤nderte, also jedesmal, wenn
ein GrundstÃ¼ck endete und damit der Verantwortungsbereich eines EigentÃ¼mers) bzw. teilweise auf den wunderbar
befahrbaren weil eisfreien StraÃŸen (was im Berufsverkehr bei Dunkelheit und diesen WitterungsverhÃ¤ltnissen
Ã¼berhaupt keinen SpaÃŸ macht!).
Maximal 45 Minuten brauche ich normalerweise (mit dem Winterrad) bis zur Arbeit, gestern war es doppelt so lange und
auf eine gewisse Weise wesentlich spannender, wenn auch nicht unbedingt spaÃŸiger - obwohl die Fahrt als eine Art
Geschicklichkeits- und Koordinationstraining durchgehen kÃ¶nnte.
Heute hab ich meine Abneigung fÃ¼r Ã–ffentliche Verkehrmittel versucht zu unterdrÃ¼cken und bin mit Bus und Bahn
zur Arbeit. Ein Experiment, was ich sicher nur in NotfÃ¤llen wiederholen werde (das Glatteis ist fÃ¼r mich seit heute
Morgen nicht mehr Notfall genug). Es dauert zu lange (60 Minuten), ist zu teuer (5 Euro hin und zurÃ¼ck) viel zu voll
und - im Vergleich zu den schÃ¶nen und ruhigen Momenten selbst auf der spiegelglatten Radstrecke - einfach zu laut
und einfach Ã¤tzend.
Dann versuch ich es morgen eben doch wieder mit dem Rad. Vielleicht hat die Sonne trotz der Minusgrade ein wenig
dafÃ¼r gesorgt, das manche EisflÃ¤che ein weniger benutzbarer geworden ist.
Mein Ã¶ffentlicher Frust geht an dieser Stelle an die Stadt Hannover. Sparsamkeit in allen Ehren, aber die BÃ¼rger
mÃ¼ssen sich wenigstens zu FuÃŸ gefahrlos fortbewegen kÃ¶nnen. Und falls es dieser Stadt mit dem Umweltschutz
wirklich wichtig ist (was Hannover immer betont, man denke alleine an die vielumstrittene Umweltplakette), sollte sie
auch dafÃ¼r sorgen, daÃŸ die Radwege benutzbar sind. Niemand erwartet vÃ¶llige Eisfreiheit, aber wenigstens der
Versuch benutzbare Schneisen mit Sand und vielleicht etwas Salz auf den wichtigsten Wegen entlang der
HauptverkehrsstraÃŸen, am Maschsee und in der Eilenriede zu erzeugen, kann doch kaum zuviel verlangt sein. FÃ¼r
die Autofahrer wird ja auch der Weg frei gemacht!
Nachtrag - 9.1.09
Seit gestern ist es den Anwohnern in Hannvoer nun doch erlaubt mit Salz zu streuen. Allerdings ist es fast Ã¼berall
schon ausverkauft.
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Und besonders erwÃ¤hnt gehÃ¶rt noch die AOK auf der Hans-BÃ¶ckler-Allee in Hannover. Der FuÃŸweg vor diesem
GebÃ¤ude ist mehrere Meter breit und auch heute noch immer eine einzige EisflÃ¤che. Was haben die vor, die
Kundschaft an sich binden? ...
Geschrieben von Nina in Rund um Hannover um 19:28
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Dienstag, 16. Dezember 2008

Niedersachsens Innenminister fordert (nun auch) Internetfilter
Es scheint ja nahezu "in" zu sein, Internetfilter gegen Kinderpornografie zu fordern. Nun tut dies - nach unserer
Familienministerin von der
Leyen - auch Niedesachsens Innenminister SchÃ¼nemann. Wo Frau von der Leyen aber noch forderte, daÃŸ die
Provider "bÃ¶sen" Internetinhalt wegfiltern sollen, ist SchÃ¼nemann gleich noch zwei Schritte weiter. Die Internetnuzter
sollen verpflichtet werden, Filtersoftware einzusetzten, damit sie sich quasi selbst vor der bÃ¶sen Kinderpornografie
schÃ¼tzen:
Quelle: Heise .
Da frag ich mich: ist der GlÃ¼hwein auf Hannovers WeihnachtsmÃ¤rkten wirklich so billig oder hat dem Herren noch
keiner die Welt respektive das Internet erklÃ¤rt? Glaubt er wirklich, jemand der Kinderpornos konsumieren mÃ¶chte,
installiert sich einen Filter dagegen bzw. versucht nicht, diesen irgendwie zu umgehen? Und glaubt er wirklich es gibt
Filtersoftware fÃ¼r alle erdenklichen Systeme, oder darf man ab dem Tag X dann nur noch mit Windows Vista und IEx
ins Internet? Glaubt er wirklich, daÃŸ in armen dritte-Welt-LÃ¤ndern auch nur ein Kind weniger missbraucht wird, wenn
hier schwachsinnige weil fast wirkungslose Filter eingesetzt werden? (wirkungslos, weil sich jeder Filtersoftware
umgehen lÃ¤sst, weil jeder, der sowas tauschen will, dies Ã¼ber VerschlÃ¼sselung, Ã¼ber eMails, Ã¼ber P2p und
Ã¤hnliches tun kann, weil jede Kinderporno-Domain, die bekannt wird, sofort durch 10 andere ersetzt wird, ...)
Woher nehmen die Politiker momentan die Frechheit, so einen hahnebÃ¼chenen Dummsinn von sich zu geben, nur um
in den Medien mÃ¶glichst hÃ¤ufig zitiert zu werden? Und woher nehmen die Medien die Frechheit, solche Forderungen
weiterzureichen ohne den technischen Hintergrund und damit die Nutzlosigkeit zu beleuchten?
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 13:29
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Dienstag, 25. November 2008

Real ist nur, was im Internet steht?
FÃ¼r die Internet-Generation ist nur real, was auch im Web steht. So las ich gestern in einem Artikel Ã¼ber einen
SelbstmÃ¶rder in Amerika, der seinen Selbstmord mit Medikamenten vor laufender Web-Cam durchgefÃ¼hrt hat.
Angeblich haben einige hundert Leute zugesehen und es hat Stunden gedauert, bis jemand auf die Idee kam, den
Webseitenbetreiber zu verstÃ¤ndigen, der dann die Polizei einschalten konnte. Der junge, manisch-depressive Mann
war inzwischen lÃ¤ngst tot. Seine Familie fordert nun eine Ãœberwachung des Internets, wobei ich dieser immerhin
zugestehen muss, daÃŸ sie unter Schock steht.
Ganz anders geht es - hoffentlich - unseren Politikern, auch wenn ihre Aussagen oft etwas anderes vermuten lassen.
Unsere Familienministerin von der Leyen fordert kÃ¼rzlich mal wieder eine Internet-Zensur seitens der Provider.
NatÃ¼rlich benutzt sie dafÃ¼r eines der drei wohlbekannten SchlagwÃ¶rter, mit denen man zur Zeit beinahe alles
plausibel machen kann. Hier: Kinderpornographie. WÃ¼rde es irgendeinem Kind wirklich helfen, wenn in Deutschland
die Provider zur Zensur gezwungen werden, wÃ¤re ich vielleicht sogar dafÃ¼r. Leider ist diese medienwirksame
Forderung absolut sinnlos, weil jede in Deutschland gesperrte Seite Ã¼ber auslÃ¤ndische Server erreichbar bleibt. Und
jeder, der sich damit beschÃ¤ftigt, sehr leicht auch in Deutschland MÃ¶glichkeiten finden wird, diese Form der Zensur
zu umgehen. Zumal die Provider ja nicht den Datenverkehr als solches zensieren kÃ¶nnen (zumindest noch nicht, zum
einen wegen technischer HÃ¼rden und zum anderem dem Datenschutzrecht), sondern hÃ¶chstens den Zugriff auf
gemeldete Kinderpornoseiten sperren kÃ¶nnten. Das wird niemanden ernsthaft abschrecken, dann gibt es eben neue
Seiten und sowieso den andersartigen Datenaustausch. Ich mÃ¶chte keineswegs den Eindruck erwecken, als wÃ¼rde
ich es gutheissen, das Menschen soetwas Ã¼berhaupt sehen wollen. Ich mÃ¶chte in Gedanken auch nicht mal im
Ansatz versuchen zu verstehen, was in den Menschen vorgeht, die auf Kinderpornos stehen oder gar herstellen.Aber
nicht jede Aussage, die einen auf die Titelseite der Tagespresse bringt, bringt uns auch weiter. Und Zensur ist Zensur,
egal wie gutgemeint die Argumente sind. Ist das Mittel geschaffen (was hier auch noch absolut unwirksam ist, das
Internet ist nicht deutsch), wird es weiter genutzt werden. Im nÃ¤chsten Schritt eben gegen andere Seiten, die nicht
gefallen. Irgendwann eben auch gegen die, deren Aussagen nicht gefallen. GrÃ¼nde findet man doch immer.
So machen sich die Politiker dann - passend zum Titel, reali ist nur, was auch im Internet zu sehen ist - eine
kuscheligwarme, deutsche Internetwelt?
Wann erklÃ¤rt denen endlich jemand, wie das Internet funktioniert?
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 12:04
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Montag, 22. September 2008

Dinge, die man an einem Montag nicht tun sollte: mal eben den Rechner neu installieren.
Mein Arbeitsrechner spinnt schon eine ganze Weile (eher Monate als Wochen) Teilweise hÃ¤ngt die
Netzwerkverbindung, teilweise der ganze Explorer, beim Runterfahren gibtÃ¢â‚¬â„¢s die seltsamsten Fehlerfenster, und
alle Reparaturversuche und AufrÃ¤umexperimente brachten mich nicht weiter. Also muss ich die Kiste irgendwann mal
neu installieren, dachte ich mir, immerhin lÃ¤uft das System schon einige Jahre und hat in der Zeit schon einiges
mitgemacht (das passiert eben, wenn man im Job Softwareverteiler ist und trotz aller virtueller Testmaschinen doch
zuviel - mal eben - auf dem eigenen System erledigt). Immerhin muss ich Windows XP zugute halten, das sich die
Neuinstallationen im Vergleich zu seinen VorgÃ¤ngern wirklich in Grenzen halten. Und mir selbst muss ich zugute
halten, dass eine Neuinstallation auf der Arbeit dank meiner automatisierten InstallationsablÃ¤ufe gar kein sooo
groÃŸer Aufwand ist. Zumindest bis zu einem Standardsystem (inkl. Office und co), die persÃ¶nliche Spezialsoftware
muss ebenso wie das Backup der eigenen Dateien und Ã¤hnlichem dann noch hÃ¤ndisch nachgezogen werden. Trotz
alledem ist das eigentlich etwas, was man im Groben in 2 Stunden erledigt haben sollte, die Feinarbeiten kommen dann
in den nÃ¤chsten Wochen immer Mal StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck.
Soweit die Theorie (in der Theorie sind ja auch Theorie und Praxis gleichÃ¢â‚¬Â¦). Praktisch sollte man dies wohl nicht
an einem Montagmorgen durchfÃ¼hrenÃ¢â‚¬Â¦
Ich habe artig ein Backup von den wichtigsten Dingen gemacht (Firmenscript schiebt das auf einen Backupserver) und
andere Dateien auf einer anderen Partition zwischengesichert (teilweise sind diese einfach zu groÃŸ fÃ¼r das normale
Backupverfahren, z.B. meine VMWare-Systeme und ein grÃ¶sseres TrueCrypt-Archiv). Dann hab ich die
Installations-DVD eingelegt und dabei gedacht: "das ist eine gute Gelegenheit, die neue Version zu testen". Die neue
Version ist noch in der Testphase und beruht auf einem anderen Konzept, also einer ganz anderen Grundlage (wird
nicht mehr von mir sondern von Dell zusammengestrickt) und fragt, ganz im Gegensatz zu der seit Jahren eingesetzten
alten Version, nicht mehr nach, wohin es sich installieren soll. MontagsmÃ¼de wie ich war dachte ich natÃ¼rlich, es
grabscht sich einfach die erste Partition - und musste dann mit Entsetzen feststellen, dass es in Wirklichkeit die ganze
erste Platte nahm. NA TOLL! Die erste Platte waren zwei Partitionen, auf der zweiten lag das Backup meiner "nicht ganz
so wichtigen aber trotzdem wichtigen Dateien"!
Ich dachte ziemlich laut fÃ¼r einen Gedanken ein nicht zitierfÃ¤higes Wort und hab Ã¼ber ein anderes System
Software gesucht, die meine wegpartitionierten Daten retten kann. Jedes Schreiben auf der Festplatte mit den zu
rettenden Dateien kann diese zerstÃ¶ren, also war Vorsicht angesagt (mÃ¶glichst wenig agieren, mÃ¶glichst nichts
installieren, nicht klicken, nicht surfen, nichts tun, was sich irgendwie vermeiden lÃ¤sst!).
Meinen ersten Rettungsersuch startete ich ganz naiv mit undelete-plus ( http://www.undelete-plus.com/ ) welches
kostenlos ist und dazu noch als Version verfÃ¼gbar ist, die keine Installation vorrausetzt, also direkt zu starten ist. Ab
auf den USB-Stick damit und auf dem zu rettenden System suchen lassen. Leider findet undelete-plus nichts, was sich
in gelÃ¶schten Partitionen befindet, dafÃ¼r ist es leicht zu bedienen, kostenlos und funktioniert prima mit Dateien, die
aus versehen einfach mal weggelÃ¶scht worden sind.
NÃ¤chster Versuch: Test Disk (http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk) - eine OpenSource Software unter GPL, die u.a.
gelÃ¶schte Partitionen wiederherstellen kann. Test Disk lÃ¤sst sich im laufenden System starten (Programm lÃ¤uft mit
einem Kommandozeilenfenster, also im Textsytem), analysierte die Festplatte (in meinem Fall ja die Systemplatte) und
fand die beiden gelÃ¶schten Partitionen. Nach dem Markieren dieser Partitionen, dem auswÃ¤hlen des Punktes
"wiederherstellen" kam der Hinweis, dass ich nun neu starten mÃ¼sste. Tat ich und hatte tatsÃ¤chlich meine alte
Partition zurÃ¼ck. SAMT ALLEN DATEN! Dachte ich zumindestÃ¢â‚¬Â¦ Samt aller Daten bis auf das eine Verzeichnis.
DAS Verzeichnis, mit dem groÃŸen TrueCrypt-Archiv, also einem der HauptgrÃ¼nde fÃ¼r das Recovery-Szenario.
Also weiterprobierenÃ¢â‚¬Â¦
Als NÃ¤chstes hab ich, weil sich auf der teils geretteten Platte nun kein Betriebssystem installieren und starten lassen
wollte und ich nicht durch einen Fehler die weitestgehend wieder vorhandenen Daten verlieren wollte, Knoppix
(www.knoppers.net) von CD gestartet (das ist eine Live-CD, also ein Betriebssystem, was sich ohne Installationen von
CD bzw. DVD aus starten lÃ¤sst). Hiermit konnte ich immerhin die lesbaren und wichtigen Daten auf einen anderen
Rechner kopieren. Das eine Verzeichnis blieb aber unbelehrbar. bzw. eigentlich unleerbar, lt. dem "Knoppix-Linux" war
es leer. NTFS-undelete, bei Knoppix gleich dabei, fand auf der Platte zwar viele, interessante Dateien zum
Wiederherstellen - aber leider nicht die in dem "kaputten" (leeren) Verzeichnis.
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NÃ¤chster Versuch: ich hab die betreffende Platte in ein anderes System eingebaut und dieses gestartet. Auch hier war
die gelÃ¶schte und wiederhergestellte Partition grÃ¶ÃŸtenteils lesbar und unversehrt, bis auf das eine, verflixte
Verzeichnis! Beim Zugriff auf dieses erschien nun, mit Windows XP als Betriebssystem, eine Fehlermeldung (Zugriff
nicht mÃ¶glich). Bis hierhin hatte ich die Hoffnung, dass es nur ein ACL-Problem (Berechtigungen) wÃ¤re, aber auch
ACLs liessen sich nicht setzten, dabei war ich mit der DomÃ¤nenkennung eingeloggt, die bislang grade auf diesem natÃ¼rlich fÃ¼r mich sehr wichtigen - Verzeichnis Vollzugriff hatte. Bei dem Versuch Ã¼ber die Windows-Boardmittel
den Besitz zu Ã¼bernehmen, passierte irgendwann gar nichts mehr. Windows selbst schlug klugerweise vor, einen
CHKDISK (Check-Disk) laufen zu lassen. Gute Idee, dachte ich, und tat dies. Leider ohne Erfolg.
Ein zweites CHKDISK mit der Option "Fehlerhafte Dateien suchen und wiederherstellen" lief mehr als zwei Stunden, ich
hatte mittlerweile die Geduld verloren und in mein Produktivsystem eine neue Platte eingebaut, das Windows dort mit
meinen alten Vollautomatik-DVDs neu installiert. Aber, oh Wunder, CHKDISK hat mich gerettet! Das Verzeichnis ist
wieder da, MIT INHALT!!!! Bislang ohne, daÃŸ ich irgendwelche Verluste bemerkt hÃ¤tte! Ich habe fertig!
Dabei hÃ¤tte ich noch bacula, DataRecovery und ntfsundelete zum Testen gehabt - auch alles Freeware zur
Datenrettung und nach Meinung diverser Menschen durchaus gut. Naja, ich legs mir an die Seite, fÃ¼rs nÃ¤chste Mal.
Werds aber ins eins der automatisch gesicherten Backupverzeichnisse legen, damit der Zugriff beim nÃ¤chsten
Datenverlust einfacher wirdÃ¢â‚¬Â¦ ;)
Manch Einer mag sich jetzt vielleicht fragen, wen dieser Text hier nun interessieren soll? Das weiÃŸ ich auch nicht so
genau, aber irgendwie musste ich, nachdem ich meine beiden Systeme lahmgelegt hatte, die Zeit herumkriegen, bis sie
wieder in nutzbar waren. Und immerhin wÃ¤re es ja mÃ¶glich, dass die Eine oder der Andere mal vor einem Ã¤hnlichen
Problem steht wie ich heute Morgen und dank dem Orakel google auf diese Zeilen trifft.
Geschrieben von Nina in privates um 18:13
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Dienstag,

8. Juli 2008

Aus der Reihe "Dinge, die man nicht haben muss": unverhofft ins Krankenhaus
Es war am letzten Freitag, 16-17 Uhr, fast alle Kollegen waren lÃ¤ngst im wohlverdienten Wochenende, ich saÃŸ noch
an einem Projekt, was ich fertig machen musste. Gut, "muss" ist immer relativ, ich hÃ¤tte auch am Montag noch ein
bisschen Zeit gehabt aber ich wollte es auch fertig kriegen und als alles nicht so klappte wie es sollte, wurde ich schon
leicht unruhig. Oder auch arg genervt. Das Wochenende, deren Beginn sich immer weiter nach hinten verschob, war ein
kinderfreies, terminloses. Bis auf Sport, rumhÃ¤ngen, faullenzen, lesen, spielen und erholen stand da nix weiter auf der
Tagesordnung. Aber es wurde immer spÃ¤ter und ich nicht fertig. Ich kann mich so wunderbar selber unter Druck
setzen, vÃ¶llig unsinnig auch noch. Freitag hab ich das gemacht.
Irgendwann wurde mir leicht Ã¼bel, kÃ¼selig, komisch im Kopf. Besonders, wenn ich ihn schnell bewegt hab. Gut,
muss ich in meinem Job ja nur selten, ich hab weitergearbeitet und sogar schon, in Erwartung auf den nun aber doch
bald kommenden Feierabend, meine Radklamotten samt Pulsuhr angezogen. PlÃ¶tzlich wurde mir schlecht, richtig
schlecht! In Kopf und KÃ¶rper. Ich hatte das GefÃ¼hl als ob ich gleich zusammenklappe. Der Blick auf die Pulsuhr
bestÃ¤tigte dies, der Puls war unvermittelt bei sitzender TÃ¤tigkeit von ungefÃ¤hr 60 auf weit Ã¼ber 100 gestiegen; in
mir machte sich zusÃ¤tzlich Panik breit. Ich war ganz allein im Rechenzentrum, bis Montag kommt da auch niemand
mehr vorbei! Einzig im AuÃŸenbereich war sicher noch der Kollege da, der sonst auch immer lÃ¤nger bleibt; ich bin zu
ihm rÃ¼ber (ich und irgendwen um Hilfe bitten? Das passiert erst, wenn ich schon fast tod bin. In dem Moment fÃ¼hlte
es sich aber an, als kÃ¶nnte ich es bald mal werden... ). Auf seinem Besucherstuhl war mein Puls bei 160
angekommen, sank dann aber langsam wieder. Die Ãœbelkeit blieb. Und mit ihr die Angst. Vor zwei Wochen hatte ich
sowas schon einmal gehabt, abends, liegend auf dem Sofa. Ich lag dort eingekuschelt als mir Ã¼bel wurde, ich wollte
zum Klo gehen, bin aufgestanden, mir wurde schwarz vor Augen und ich habs zum GlÃ¼ck noch wieder bis zum Sofa
geschafft, bevor ich bewusstlos wurde. Nur einige Sekunden, dann wurde ich aus diesem unverhofften Schlummer
wieder geweckt, aber das GefÃ¼hl war widerlich. Bewusstlos zu werden, die Ãœbelkeit vorher, hinterher, das
Herzrasen, die Angst... Mein Freund wollte mir seinerzeit einen Arzt rufen, aber ich hab besser drauf verzichtet... Nur
weil man einmal umkippt??? Ich hab geschworen, wenn das wiederpassiert, gehe ich zu einem Arzt. Und letzten
Freitag, keine 2 Wochen spÃ¤ter, konnte ich diesen Schwur dann einlÃ¶sen. Wenn auch nur ungern...
Mein Freund hat mich von der Arbeit abgeholt, und nach langem hin- und herÃ¼berlegen (und insgesamt 3 oder 4
SchÃ¼be mit plÃ¶tzlichem Herzrasen, wenn auch nicht mehr in der IntensitÃ¤t des ersten) sind wir zum Ã¤rztlichen
Notdienst gefahren. In ein Krankenhaus wollte ich nicht, die hÃ¤tten mich doch sicher eh nur gleich dabehalten wollen...
Genutzt hat das nicht viel, ergab nur einen Umweg und eine "lustige" Fahrt im Krankenwagen; der Doc beim Notdienst
hÃ¶rte sich meine Geschichte an, maÃŸ den Blutdruck (viel zu hoch), den Puls (nicht mehr so rasend aber auch zu
hoch) und meinte, es wÃ¤re wohl angebracht, diese Sache etwas nÃ¤her zu beleuchten. Auf 'nen Freitag? In ein
Krankenhaus? Wo bis Montag ja doch erstmal nix gemacht wird??? Gefiel mir gar nicht, ich hab, wie so viele andere,
eine ausgeprÃ¤gte Krankenhausabneigung und der Gedanke mein kinderfreies Wochenende mit Sport und SpaÃŸ
gegen Krankenhaus und Langeweile einzutauschen gefiel mir noch viel weniger. Aber der Arzt war ziemlich
Ã¼berzeugend in seinen Argumenten, so hatte ich in KÃ¼rze einen Infusion und zwei nette SanitÃ¤ter standen mit
einer Trage im Flur. Krankenwagen bin ich bislang erst einmal gefahren, irgendwann in der Kindheit. War relativ OK, nur
die Aussicht ist etwas mager... ;).
Im Krankenhaus durfte ich meine Geschichte dann erneut erzÃ¤hlen, insgesamt bis heute gefÃ¼hlte dreihundert Mal.
Besorgnis auch bei dieser Ã„rztin, ich kam ans EKG, Blut abgenommen und durfte erstmal warten... Das Herz hatte sich
beruhigt, keine Rasereien, ich war nur irgendwie mÃ¼de und mir war weiterhin schlecht. Mehr als zwei Stunden spÃ¤ter
waren die Blutwerte da, alles in Ordnung, auch sonst erstmal nix zu finden,... Frau Doc meinte, es wÃ¤re besser wenn
ich bliebe, aber bis Montag wÃ¼rde vermutlich nichts gemacht werden, auÃŸer mich zu Ã¼berwachen. Mir gings zwar
nicht topfit, aber ich wollte auf keinen Fall bleiben, wenn es gangbare Alternativen gibt. Ich musste das Versprechen
geben, nicht alleine zu bleiben und sofort wiederzukommen, wenn es wieder auftritt und am Montag sofort zum
Hausarzt zu gehen und mich von dort zum Kardiologen schicken zu lassen - und durfte nach Hause. Aber nicht lange...
Zuhause angekommen hab ich mich mit meinem BlutdruckmessgerÃ¤t aufs Sofa gelegt, hin und wieder gemessen (je
lÃ¤nger ich lag, um so niedriger wurde Puls und Blutdruck, alles fast normal fÃ¼r meine VerhÃ¤ltnisse), ich bekam
Abendessen, Tee, ... und plÃ¶tzlich, nach nicht mal zwei Stunden kam dieses komische GefÃ¼hl wieder. So eine Art
Kribbeln im ganzen KÃ¶rper, vor allem Arm und Bein, der Schwindel, das Herzrasen, der Puls stieg - im Liegen! - von
60 auf 120, mein KÃ¶rper fing an zu zittern (ich schÃ¤zte, das war nur die Angst), ich musste dringend zum Klo...
Danach hatte ich sitzend einen Blutdruck von weit Ã¼ber 220/135, den Pulswert weiÃŸ ich gar nicht mehr... Ich hatte
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glaub ich noch nicht oft so viel Angst, dieses GefÃ¼hl vom Herzen her... Widerlich, schrecklich...
Wir haben uns die Schuhe wieder angezogen und sind die 5-6 KM zum Krankenhaus gefahren, die mir sicher nie wieder
so lang vorkommen werden, wie an diesem Abend. Die Notaufname (Doc wie Schwester) meinte nur: "Sie kennen wir
doch schon" und "diesmal bleiben sie aber". Jo... mein Bett war sogar noch da, ich bekam wieder ein EKG, einen
"frischen" Arzt (die Ã„rztin von vorhin war schon im Feierabend), durfte nochmal die ganze Geschichte erzÃ¤hlen,
wieder waren die RythmusstÃ¶rungen natÃ¼rlich nicht mehr feststellbar (ich wÃ¤re mir wie ein Hypochonder
vorgekommen, wenn ich nicht einen glaubwÃ¼rdigen Zeugen vorzuweisen gehabt hÃ¤tte!). Und bekam eine Ecke in
einem 5-Bett-Zimmer der Aufnahmestation. Nur fÃ¼r die eine Nacht, wurde mir versichert, dann wÃ¼rde ich verlegt
werden.
Die erste Nacht war schrecklich! Die TÃ¼ren waren offen, also von unserem Zimmer (ausser mir lag eine schwer
gestÃ¼rzte Ã¤ltere Dame mit im Zimmer, frÃ¼h am Morgen kam noch eine 18-jÃ¤hrige Schnapsleiche mit 1,8 Promille
dazu), aber auch aus den anderen Zimmern. Gepiepe, Gelaufe, Gerede vom Gang, die Omi musste mitten in der Nacht
aufs Klo, besser auf den Stuhl, braucht ein Schmerzmittel, und direkt neben dem Krankenhaus ist das SchÃ¼tzenfest.
Das grÃ¶sste SchÃ¼tzenfest der Welt, jawohl! Demnentsprechend laut war der Rummel auch, "Bumbumbum" gings bis
spÃ¤t in die Nacht. Geschlafen hab ich ganz beschissen, die durchgelegene Matratze machte daran auch nix besser.
Dazu hatte ich auch noch wirklich starke Angst davor, daÃŸ der Quatsch wieder anfÃ¤ngt, daÃŸ mein Herz wieder
unvermittelt zu rasen beginnt, das mir wieder so Ã¼bel wird, es sich anfÃ¼hlt, als wÃ¼rde ich gleich mal eben beim
Sterben zu tode kommen, ... Tat ich aber nicht, sonst kÃ¶nnte ich hier auch kaum schreiben ;)
Lange vor sieben Uhr wurde ich wieder geweckt, es dauerte sehr, sehr lange bis es FrÃ¼hstÃ¼ck und vor allem Kaffee
gab. Bei der Visite gleich zwei bekannte Gesichter, Frau und Herr Doc vom Vorabend, Frau Doc war reichlich erstaunt
mich wiederzusehen und meinte, sie hÃ¤tte im Nachhinein auch starke Zweifel daran gehabt, das es gut gewesen
wÃ¤re, mich gehen zu lassen. Ich bin ja wie versprochen wiedergekommen, hab ich geantwortet. ;) RÃ¤tselraten bei
den drei Ã„rzten was jetzt zu tun ist aber wenigstens das Versprechen, das Wochenende nicht vÃ¶llig ungenutzt zu
lassen und mir ein Langzeit-EKG zu besorgen. Das ist am Wochenende keineswegs Ã¼blich, hat aber funktioniert. Mir
war immernoch Ã¼bel, eigentlich den ganzen Samstag, ich bin trotzdem spÃ¤ter auf eigenen Beinen neben meinem
Bett hergegangen, als dies in die entgÃ¼ltige Station gebracht wurde. Fast das komplette Krankenhauspersonal
gehÃ¶rt Ã¼brigens positiv erwÃ¤hnt, die meisten waren wirklich sehr nett und freundlich! Zweibettzimmer, fÃ¼nfter
Stock und tolle Aussicht, bescheidenes Essen (GemÃ¼seintopf! *ieks*), eine nette Zimmernachbarin (zwar mindestens
10 Jahre Ã¤lter als ich aber wir beide haben dennoch den Altersdurchschnitt der kardiologischen Abteilung stark
gesenkt!), Krankenbesuche und besorgte Kinder - bis Montag ist nicht viel passiert. Das Herzrasen kam nicht wieder...
NatÃ¼rlich... trotzdem war ich ziemlich froh, im Krankenhaus zu liegen statt zuhause. Mir war weiterhin teilweise
schlecht, komisch, kÃ¼selig, ich bin mir sicher, viel davon war einfach Angst. Aber es ist doch beruhigend zu wissen,
daÃŸ wenn es wieder passiert, man wenigstens in fachkundigen HÃ¤nden ist. OK, relativ zumindest. Ich schÃ¤tze, fast
die meisten Menschen sterben in KrankenhÃ¤usern, oder? :D
Montag, ich hatte inwzischen zwei weiter Ã„rzten und mindestens 3-5 Schwestern mehr oder weniger ausgibig
erzÃ¤hlen mÃ¼ssen, warum ich den Rundumservice hier geniessen darf, gab es dann ein Ultraschall von
SchilddrÃ¼se, Bauch und Niere, eins vom Herzen (Echokardiogram oder Ã¤hnlich?), noch ein EKG, dafÃ¼r durfte ich
das Langzeit-EKG endlich abgeben (die blÃ¶den Klebeteile haben auch schon voll gejuckt und duschen durfte ich damit
auch nicht!), ich hab noch einige Liter Blut spenden mÃ¼ssen, dann die ernÃ¼chternde Diagnose: ich bin gesund,
topfit, es ist - beinahe - nichts feststellbar! Das Beinahe kam beinahe in letzter Minute, die Detailtests auf mein
SchilddrÃ¼senproblem - Hashimoto Dingens. Der eine Wert, auf den Ã¼blicherweise getestet wird (TSH) war ganz
normal, zwei andere, auf die ich erst spÃ¤ter getestet wurde, aber nicht (der eine Wert hat 1000 statt 0-35 ?!), ein Dritter
wird noch per Post nachgeliefert, das Ergebnis dauert wohl ein Weilchen.
Drei Ã„rzte beruhigten mich insofern, als das solche HerzrythmusstÃ¶rungen eigentlich nix wirklich schlimmes wÃ¤ren,
wenn man sonst gesund ist. Gut, mal so umklappen ist nicht prickelnd, aber es hat sich ja beide Male angekÃ¼ndigt.
Und es war beide Male nicht unter Belastung sondern eher in Ruhepasen (kÃ¶rperlich, ich arbeite ja mehr mit den
Fingern, vor allem dem Zeigefinger der rechten Hand :D). Ein Herzkatheter (?) hab ich erstmal abgelehnt, so furchtbar
war es dann doch wieder nicht und ohne ein EKG von der RythmusstÃ¶rung macht das auch nur bedingt Sinn (so sagte
immerhin einer von drei Ã„rzten). Nun bekomme ich ein ganz tolles technisches Spielzeug, einen Event-Recorder, der,
wenns wieder passiert, von mir ans Herz gelegt wird und die StÃ¶rung aufzeichnen soll. Ãœbertragen kann ich die
Aufzeichnung dann per Telefon oder Internet. Cool 8) . Den bekomme ich aber erst nÃ¤chste Woche, vorhin bin ich aus
dem Krankenhaus wieder entlassen worden und soll morgen sogar wieder arbeiten gehen. Frechheit! Und wo krieg ich
mein verlorenes Wochenende wieder? ;) Wirklich gut geht es mir ehrlich gesagt aber nicht. Irgendwie ist mir schlecht,
kÃ¼selig, die ganze Zeit. Ich denke, hoffe, das ist nur die Angst, daÃŸ es wieder passiert. Komischerweise ist mein
Blutdruck hier Zuhause auch wieder relativ hoch, das war er im Krankenhaus nicht. Aber das Herzrasen ist weg, seit
Freitag...
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Als vorerst letzte KrÃ¶nung sagt mein Auto seit heute keinen Mucks mehr (kein Bild, kein Ton, kein LÃ¤mpchen, kein
Husten, NIX!), aber ich reg mich da jetzt nicht weiter drÃ¼ber auf. Gut, dann darf ich morgen wohl mit dem Rad zur
Arbeit, aber hey, ich bin ja auch gesund... :roll:

Geschrieben von Nina in privates um 22:25

Seite 138 / 252

Blog Export: Ninas Schmierblo(g)ck, http://www.justchaos.de/blog/

Montag, 28. April 2008

Ein Trackball fÃ¼r Mausschubser mit Handgelenksproblemen
Nach Monaten Handgelenksschmerzen (samt "KnackgerÃ¤uschen" im selbigen), die immer dann besser wurden, wenn
ich Urlaub hatte und immer schlechter wurden, wenn ich arbeiten musste, hab ich mir vor 3 Wochen einen Trackball
(Logitech) gekauft. 45 Euro die es wirklich wert waren! Die Schmerzen sind weg, der Mauszeigerbewegungskomfort ist
in etwa wie bei einer guten Maus, der "Spieleffekt" an dem Ball ist dafÃ¼r irgendwie grÃ¶sser :D. Apropos spielen, das
geht damit auch, ich hab mit dem Trackball grad Two Worlds durchgespielt.
So etwas kann ich jedem Menschen mit Handgelenksproblemen nur weiter empfehlen. Wobei ich damit alternative
MÃ¤use im Allgemeinen meine, nicht unbedingt diesen einen Trackball von Logitech. Es gibt tatsÃ¤chlich so einiges,
von einer Art "Joystick", Ã¼ber Trackballs mit Daumen- oder Mittelfinger-BallfÃ¼hrung oder das Pen Tablet (vor Jahren
- vor den optischen MÃ¤usen - mein heiÃŸgeliebter Favorit).
Am Allerliebsten hÃ¤tte ich jedoch etwas, was ich noch nirgends zu kaufen gesehen habe: eine Art Handballenauflage
an der Tastatur, die mittig einen Trackball integriert hat (ich habs nur mal mit Tasten gesehen, Tasten zur
Maussteuerung?). So brÃ¤uchte ich meine HÃ¤nde nicht immer aus der 10-Finger-Tipphaltung nehmen, nur um den
Mauszeiger woanders hinzuschubsen (was ja nun manchmal leider nÃ¶tig ist, auch wenn vieles ohne Maus und mit
Shortcuts bzw. Tab o.Ã¤h. funktioniert).
Was bei mir nur leidlich funktioniert hat, war das umerziehen auf die linke Hand als Maushand. Geht auch, aber sobald
es schnell gehen muss oder stressig wird, klebe die Maus doch schwubbdiwubb wieder an der rechten..
Geschrieben von Nina in privates um 22:19
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Samstag,

5. April 2008

Das erste Mal
Das erste Mal
Heute war ich in einem Fitness-Studio. Das erste Mal in meinem Leben. Zu Weihnachten hab ich bei einer
hannoverschen Zeitung einen Gutschein fÃ¼r eine 10er Karte gewonnen und seit dem schiebe ich die EinlÃ¶sung von
diesem vor mir her... Gut, ich hatte ja auch gesundheitliche GrÃ¼nde, wollte nicht mit einer Kniebandage verschandelt
da hin um dann nur einen Teil der GerÃ¤te nutzen kÃ¶nnen. Vor allem strÃ¤ubt sich in mir aber immer etwas, wenn es
darum geht, Sport vor anderen / mit anderen zu machen. Zu wenig sportliches Selbstbewusstsein...?! Und der Gedanke
in einem Fitness-Studio von lauter Leuten begafft zu werden, hat mir gar nicht gefallen. Andererseits hat es mich ja
schon sehr gereizt, auch wenn ich vieles auch ohne ein teures Studio mache. Radfahren, laufen, rudern, Krafttraining
mit Hanteln und BÃ¤ndern, Gymnastik und wenn die Zeit es erlaubt (in letzer Zeit viel zu selten :( ) auch noch
schwimmen. Alles meistens einmal die Woche, Radfahren beinahe jeden Tag... Und auch wenn ich offensichtlich
keinesfalls ein irgendwie genetisch bevorzugter Sportler bin, von einem absoluten Schlaffi hab ich mich weit entfernt.
Und trotzdem, es kostete Ãœberwindung, den Gutschein endlich mal einzulÃ¶sen (meine Ausreden waren allerdings
langsam auch mal alle). Alleine wollte ich (zumindest beim ersten Mal) auch gar nicht, meine Gutscheine kann ich aber
auch anderen zur VerfÃ¼gung stellen. Also nahm ich mir heut VerstÃ¤rkung, meine frisch gekaufte
"Fitness-Studio-Tasche" (*hrhr*) und den Gutschein um mich der Herausforderung zu stellen.
Es war auch gar nicht schlimm! Ganz im Gegenteil, es hat sehr viel SpaÃŸ gemacht. 30 Minuten aufwÃ¤rmen am
Crosstrainer, 60 Minuten Krafttraining an sehr vielen GerÃ¤ten und 30 Minuten laufen zum AbschluÃŸ. Meine Arme tun
jetzt, 1-2 Stunden danach, schon so weh, daÃŸ ich sie kaum aufrecht am Laptop halten kann ;).
Das Publikum war recht gemischt, von Kraftfreaks Ã¼ber "Tussen" bis zu ein paar Ã¤lteren Damen und Herren.
Beobachtet oder irgendwie gestÃ¶rt fÃ¼hlte ich mich von niemandem. Und obwohl ich immer dachte, daÃŸ grade am
Wochenende viele Leute ins Studio gehen, war es Ã¼berhaupt nicht voll.
Sobald ich mich wieder bewegen kann, geh ich da wieder hin! Wobei ich bezweifele, daÃŸ ich allzuoft Gelegenheit
haben werde. Arbeit und Familie belegen schon einen nicht unerheblichen Teil meiner Zeit...
Geschrieben von Nina in sportliches um 15:53
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Donnerstag,

3. April 2008

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden:
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden:
1: zum Thema Online-Durchsuchungen:
Das Bundesverfassungsgericht hat am 27. Februar 2008 das das nordrhein-westfÃ¤lische Gesetz zu
Online-Durchsuchungen gekippt; es hÃ¤lt ein AusspÃ¤hen von Computern aber unter bestimmten Bedingungen fÃ¼r
verfassungsgemÃ¤ÃŸ. In der Entscheidung der Verfassungsrichter betonen diese ein neues Grundrecht zum Schutz
digitaler Kommunikation: "das Grundrecht auf GewÃ¤hrleistung der Vertraulichkeit und IntegritÃ¤t
informationstechnischer Systeme".
"Die heimliche Infiltration eines informationstechnischen Systems, mittels derer die Nutzung des Systems Ã¼berwacht
und seine Speichermedien ausgelesen werden kÃ¶nnen, ist verfassungsrechtlich nur zulÃ¤ssig, wenn tatsÃ¤chliche
Anhaltspunkte einer konkreten Gefahr fÃ¼r ein Ã¼berragend wichtiges Rechtsgut bestehen." Vor die
Online-Durchsuchung wurde ein Richtervorbehalt gesetzt .
Damit bekommen die paranoiden Politiker und Kriminaler leider genau das, as lautstark immer gefordert wurde: ein
paar wenige Gelegenheiten, bÃ¶sen "Terroristen" auf die Rechner zu gucken. Vorausgesetzt, es bestehen
ausreichende Verdachtsmomente. Allerdings sind die Grenzen sehr eng gesteckt. Wie eng, wird sich in naher und
ferner Zukunft noch zeigen. Auch bleibt die grÃ¶ÃŸte Schwierigkeit auf Seiten der Technik. Wer wirklich etwas zu
verbergen hat, wird dies auch zu sichern wissen (z.B. indem das Internet nur vom Internet-Cafe aus oder mit
Live-CD-Betriebssystemen, in die sich kein Trojaner dauerhaft einnisten kann, benutzt wird) . Einen
Universal-Bundestrojaner wird es vermutlich niemals geben; sobald dieser irgendwo enttarnt wurde, wird es von
GegenmaÃŸnahmen nur so wimmeln. Zumal es ja auch keine Universal-SicherheitslÃ¼cken gibt, mit denen sich so ein
SchÃ¤dling Ã¼berhaupt einnisten kann. Hier bleibt weiterhin offen, wie sich die Ermittler die technische Umsetzung
vorstellen. Das Verschweigen und Ausnutzen grober SicherheitslÃ¼cken in den Ã¼blichen Betriebssystemen kann
kaum im Interesse des Volkes sein, die Zusammenarbeit mit den Herstellern von Betriebssystemen und hÃ¤ufig
genutzten Anwendungen erscheint auch eher wie Fiktion. Bleibt noch die Zusammenarbeit mit den
Internet-Zugangsprovidern, die - einfach geschrieben - den "Bundestrojaner" in dem restlichen Datenverkehr des
VerdÃ¤chtigen verstecken. Aber auch dies muss nicht unbedingt von Erfolg gekrÃ¶nt sein und die Kosten all solcher
Versuche einen Rechner zu infizieren, dÃ¼rften extrem groÃŸ sein.
Bleibt mir nur die Hoffnung, dass die technischen HÃ¼rden eine Nutzung dieser MÃ¶glichkeit einer "heimlichen
Hausdurchsuchung" weitestgehend verhindern. Und das die klassischen MÃ¶glichkeiten der Polizeiarbeit, die hÃ¤ufig
aus Personalmangel (und damit auch Geldmangel) nicht genutzt wurden, wieder in den Vordergrund all dieser Debatten
kommen.
Links zum Weiterlesen:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/104125
http://www.heise.de/newsticker/meldung/104134

Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 18:55
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Freitag,

1. Februar 2008

Wahlcomputer
Wir leben ja in einem relativ modernen Zeitalter. Eigentlich sogar in dem modernsten, was diese Erde je gesehen hat.
Gut, unsere Justizministerin weiÃŸ erst seit kurzem was ein Browser ist und viele unserer Abgeordneten kÃ¶nnen mit
neueren Techniken oft eher weniger etwas anfangen. Aber da hat das Volk ja die Hoffnung, daÃŸ frÃ¼her oder spÃ¤ter
jÃ¼ngere Politiker/-innen nachwachsen, die Techniken wie zum Beispiel das Internet sowie seine MÃ¶glichkeiten und
Probleme verstehen.
Um so mehr wundert es mich immer wieder, wenn plÃ¶tzlich aus den Reihen dieser Politiker eine Technik gefordert
wird, die technisch, neuartig und umstritten ist. So ging es mir bei einem der grÃ¶ssten und teuersten Technik-Desaster
Deutschlands: Toll Collect und die LKW-MautbrÃ¼cken. So dachte ich auch, als die Gesundheitskarte ins GesprÃ¤ch
kam, deren Kosten noch immer nicht absehbar sind, deren Nutzen aber wahrscheinlich die Kosten bei weitem nicht
aufwiegen kann. Zahlen mÃ¼ssen wir alle diese Kosten, so oder so. Und die Gefahren groÃŸer Datensammlungen
hÃ¤ngen wie ein Damoklesschwert (nicht nur) Ã¼ber diesem Projekt. Ich mÃ¶chte nicht, daÃŸ meine komplette
Krankenakte an einem einzigen, zentralen Ort abgelegt ist, wo keineswegs sicher ist, daÃŸ die Daten wirklich sicher
sind; und wo ich auch nicht weiÃŸ, wer hier (warum) Zugriff hat, was mit meinen ganz besonders persÃ¶nlichen und
sehr sensiblen Daten geschieht!
Aber ich wollte doch Ã¼ber etwas ganz anderes schreiben... Ich stutze immer wieder wenn ich hÃ¶re oder lese, daÃŸ
ganz, ganz dringend Wahlcomputer eingesetzt werden mÃ¼ssen. MÃ¼ssen? Warum? Weil's mÃ¶glich ist? Weil's
"hipp" ist? Weil sie billiger sind als Wahlhelfer? Nein, das behaupten meistens ja nicht einmal die Firmen, die
Wahlcomputer verkaufen. Wahlcomputer mÃ¼ssen angeschafft, fÃ¼r jede Wahl neu programmiert werden; sie
mÃ¼ssen gewartet werden, sicher gelagert werden, vor Ort aufgestellt und kontrolliert werden, sie mÃ¼ssen
regelmÃ¤ÃŸig ersetzt werden, sie mÃ¼ssen ggf. redundant vorhanden sein um allen WÃ¤hlern auch wirklich das
Wahlrecht gewÃ¤hren zu kÃ¶nnen. In Hessen ist bei den Landtagswahlen vom letzten Sonntag in einem der Wahlkreise
mit Wahlmaschinen das GerÃ¤t defekt gewesen. Ersatz hierfÃ¼r ist erst etwa eine Stunden nach Ã–ffnung der
Wahllokale aufgestellt worden. Bis dahin konnten die Wahlwilligen nicht wÃ¤hlen - wobei ich mich hier allen Ernstes
frage, ob es wirklich keinen Ausfallplan fÃ¼r solche Szenarien gibt? Kann man den WÃ¤hlern fÃ¼r solche FÃ¤lle nicht
wenigstens die Alternative des Wahlzettels anbieten?
ZurÃ¼ck zu den Kosten: die ersten grÃ¶ÃŸeren Wahlen in Amsterdam, die komplett Ã¼ber Nedap-Wahlmaschinen
gelaufen sind waren fast 50% teurer als herkÃ¶mmliche Wahlen. Ãœbrigens ist Holland ebenso wie Irland und sogar
Florida beim Einsatz von Wahlcomputern inzwischen zurÃ¼ckgerudert, sie haben diesen die Zulassung wieder
entzogen; gewÃ¤hlt wird dort wieder Ã¼ber die guten, alten und bewÃ¤hrten Stimmzettel.
Die StimmauszÃ¤hlung Ã¼ber Wahlcomputer ist schneller, sagen die BefÃ¼rworter und das sollte man eigentlich auch
glauben. Bei den Hessener Landtagswahlen vom letzten Sonntag (ich zitiere von
http://blogs.hr-online.de/nightline/2008/01/27/hey-obertshausen/ ) war das Ergebnis der Wahlcomputer im Schnitt 6
Minuten schneller als die HandauszÃ¤hlung. Das kann kaum als Killerargument fÃ¼r Wahlcomputer durchgehen!
DafÃ¼r sind fÃ¼r mich die Argumente dagegen wesentlich prickelnder. Technik kann IMMER manipuliert werden. Das
ist ganz einfach so, da kann auch keiner gegenargumentieren. "Jaja, aber auch die Stimmzettel kÃ¶nnen gefÃ¤lscht
werden." ist hier immer das klassische Gegenargument. Allerdings ist dies wesentlich aufwendiger und schwerer zu
vertuschen. Stimmzettel sind ja definitiv vorhanden, sie kann man anfassen, weglegen, bei EinsprÃ¼chen wieder
hervorholen und erneut zÃ¤hlen. Es braucht viel mehr Menschen, die bei der Manipulation mithelfen; die manuelle
StimmenauszÃ¤hlung zum Beispiel passiert immer mindestens zu zweit. Bei Wahlcomputern gibt es aber keinerlei
Kontrolle darÃ¼ber ob Stimmen korrekt registriert und ausgezÃ¤hlt wurden! Es gibt keine MÃ¶glichkeit, die
abgegebenen Stimmen einfach noch einmal zu zÃ¤hlen. Man muss einfach glauben, daÃŸ die Technik funktioniert und
nicht manipuliert worden ist. Wie leicht die Wahlmaschinen der Firma Nedap manipulierbar sind, ohne dass die
Manipulation fÃ¼r einen Wahlleiter oder WÃ¤hler nachvollziehbar wÃ¤re, demonstrierte die Gruppe "Wij vertrouwen
stemcomputers niet" und der Chaos Computer Club (CCC) am 5. Oktober 2006 im niederlÃ¤ndischen Fernsehen. Die
hierbei verwendeten und manipulierten Wahlcomputer unterscheiden sich durch die in Deutschland zugelassenen nur
durch Kleinigkeiten, die vor allem in den Unterschieden der Wahlsysteme begrÃ¼ndet sind.
Aber die Wahlmaschinen sind doch geprÃ¼ft, sagen die BefÃ¼rworter. GeprÃ¼ft werden diese in Deutschland nur an
einem einzigen Bauart-Muster! Manipulationen an den spÃ¤ter eingesetzten GerÃ¤ten sind so natÃ¼rlich nicht
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feststellbar. DafÃ¼r sind zwar Siegel an den GerÃ¤ten, leider haben die bisherigen Beobachtungen bei
WahlcomputereinsÃ¤tzen immer wieder bewiesen, daÃŸ die Wahlhelfer hier viel zu oft gar nicht drauf achten. Und
fÃ¤lschbar sind diese Siegel (wie eigentlich alles auf der Welt) natÃ¼rlich auch.
Und solange der Einsatz von Wahlcomputern so ablÃ¤uft, wie unlÃ¤ngst in Hessen, braucht man nicht mal Pessimist zu
sein, um sie abzulehnen: laut dem CCC wurde ein Wahlcomputer Ã¼ber Nacht bei einem ParteifunktionÃ¤r gelagert,
die WahlvorstÃ¤nde und -helfer seien mitunter mit der Inbetriebnahme der Computer ebenso Ã¼berfordert gewesen,
wie WÃ¤hler in der Bedienung; die vorgeschriebenen Prozeduren zur Siegelpruefung etc. wurden oft erst nach Hinweis
der Wahlbeobachter durchgefÃ¼hrt. Wahlcomputer wÃ¤ren lÃ¤ngere Zeit unbeobachtet geblieben, Manipulationen
damit leicht mÃ¶glich gewesen. Und als KrÃ¶nung des ganzen wurden Wahlbeobachter vom CCC in einigen
Gemeinden massiv daran gehindert, die Wahlen zu beobachten. Soviel zur "Ã¶ffentlichen Wahl".
Wahlen sollen allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein (Artikel 38 des Grundgesetzes). Mit Wahlcomputern,
die Stimmspeicherung und -auszÃ¤hlung unsichtbar und nicht Ã¼berprÃ¼fbar ins Innere der GerÃ¤te verlagern ist dies
nicht mehr mÃ¶glich. Das im Wahlrecht fest verankerte Prinzip der Ã¶ffentlichen Kontrolle (Â§ 10 und 31 BWG) wird
damit ausgehebelt, die ÃœberprÃ¼fbarkeit des Wahlergebnisses unterlaufen. Das kann nicht im Interesse der
Demokratie sein! Aber in wessen Interesse ist der immer wieder laut werdende Ruf nach Wahlcomputern?
Weitere Links zum Thema:
https://berlin.ccc.de/wiki/Wahlcomputer:_Einsatz_in_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlcomputer
ttp://www.ulrichwiesner.de/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/102531 CCC beobachtet Einsatz von Wahlcomputern in Hessen
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 16:25
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Donnerstag, 31. Januar 2008

der Flix
InternettagebÃ¼cher sind - seien wir doch mal ehrlich - meistens nicht besonders spannend. Welchen
AuÃŸenstehenden interessiert schon wirklich, was andere Menschen getan haben, erlebt haben, gedacht haben. Eines
haben die allermeisten, egal ob gut oder schlecht, aber gemeinsam: sie sind geschrieben. Eine wunderschÃ¶ne und fast
jeden Tag irgendwie wieder amÃ¼sante Ausnahme bildet hier "der Flix", Felix GÃ¶rmann ein wortwÃ¶rtlich
ausgezeichneter Cartoonist und Comic-Zeichner. Auf seiner Internetseite findet sich jeden Tag ein neues Bild, ein neuer
Strip Ã¼ber sein Leben, seine Gedanken, Beziehungen, Freunde. HÃ¤ufig Nichtigkeiten, die geschrieben
wahrscheinlich kaum jemand lesen wollen wÃ¼rde. Vom Flix gezeichnet ist fast jede Episode aus dem Leben vom Flix
verflixt (man verzeihe mir dies Wortspiel) sehenswert!
Ich wÃ¼nschte, ich kÃ¶nnte gut genug zeichnen um Ã¤hnliches produzieren zu kÃ¶nnen. Das ist, um die NÃ¤he zu Flix
zu behalten, als wÃ¼rde ich mir (er sich!) wÃ¼nschen, wie "die Ã„rzte" Musik machen zu kÃ¶nnen. ;)
P.S.: NatÃ¼rlich verkauft der Flix seine Werke auch. Wobei in meinen Augen das gezeichnete Internettagebuch als
Marketingstrategie einmalig gut ist. Nachdem ich mich tagelang StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck durch seine letzten zwei Jahre
geklickt habe, bin ich nun bei Amazon am gucken, klicken und kaufen. NatÃ¼rlich seine BÃ¼cher!
Geschrieben von Nina in Alles um 17:56
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Dienstag, 15. Januar 2008

Es gibt Geschichten [UPDATE]
Es gibt Geschichten, die wÃ¼rde ich nicht glauben wollen, wenn sie mir jemand erzÃ¤hlen wÃ¼rde. Eine solche ist
diese hier:
Ich fuhr heute morgen mit dem Rad zur Arbeit, als ich auf einem etwa 2-3 Meter breitem Radweg ein anderes Fahrrad
Ã¼berholte. Ich habe nicht gedrÃ¤ngelt, ich habe Abstand gehalten, ich hab ihn einfach nur Ã¼berholt. Das einzige,
was ich von dem Radfahrer in dem Moment wahrgenommen habe war, dass sein Rad fÃ¼rchterlich quitschte. Kurz
danach, ich war nicht sehr schnell, weil dort ein nicht einsehbarer Weg auf meinen mÃ¼ndet, hÃ¶rte ich links neben mir
das Quitschen des Ã¼berholten Rades und bekam einen Schlag von der Seite. Das Arsch hat sich offenbar einfach nur
weil ich ihn Ã¼berholt habe (weil etwas anderes tat ich nicht!) genÃ¶tigt gefÃ¼hlt, Rache zu Ã¼ben und mich regelrecht
von meinem Rad geschubst!
Ich bin umgefallen, auf dem Weg langgerutscht und konnte dem Verursacher nur hinterhergucken. Ok, ich hab ihm
hinterhergebrÃ¼llt. Er ist natÃ¼rlich weitergefahren. Zeugen gab es in dem Moment natÃ¼rlich keine...
Schaden: mein Rad ist kaputt (die Bremse), mein Rucksack ist kaputt (Riemen abgerissen), meine Radhose hat ein
Loch und mein Helm Schleifspuren (jetzt weiÃŸ ich wieder, warum ich einen trage!). Mein Knie ist ungefÃ¤hr drei Mal so
dick wie normal, aber es ist nur geprellt (den grÃ¶ssten Teil dieses Tages verbrachte ich in zwei verschiedenen
Arztpraxen), ich hab SchÃ¼rfwunden an Knie und Becken, Nacken- und Schulterschmerzen.
Es gibt ArschlÃ¶cher, fÃ¼r die der Begriff Arschloch mehr als Schmeichelei ist! FÃ¼r Dinge wie dies hier habe ich
einfach keine erklÃ¤renden Worte.
[UPDATE] 28.1.2008
Ich bin noch immer nicht wieder fit. Zwar hab ich auf weitere Krankschreibungen verzichtet und bin seit letztem Dienstag
wieder bei der Arbeit, konnte aber lange nicht wirklich gehen (und nur unter Schmerzen rumhumpeln), das Knie war bis
vor wenigen Tagen weiterhin dick, ist noch immer teils blau und nicht belastbar. Im Nachhinein sag ich mir natÃ¼rlich
mal wieder selber, daÃŸ ich besser noch ein paar Tage lÃ¤nger Zuhause geblieben wÃ¤re, auch wenn mein Job
weitestgehend sitzender Natur ist. Nur hÃ¤tte ich dafÃ¼r das lustige Arzt-Wechseldich-Spiel weiterspielen mÃ¼ssen;
"Erstbehandlung" bei meinem Hausarzt, Ãœberweisung zum Chirurgen, der mich zwar wirklich untersucht hat (die
Wundversorgung aber nur aufschrieb und nicht durchfÃ¼hrte), und mich fÃ¼r die Nachuntersuchung nach ein paar
Tagen wieder zum Hausarzt schickte. Dieser hÃ¤tte mich bei der Nachuntersuchung schon allein wegen den
inzwischen heftigen Symptomen des Schleudertraumas vom Sturz gerne weiter krankgeschrieben , wenn er nur
gekonnt hÃ¤tte. Das konnte aber nur der Chirurg; und meine ausgeprÃ¤gte Abneigung Ã„rzte zu besuchen hielt mich
davon ab, da nun auch noch einmal hinzuhumpeln... Egal, ...
Vorgestern versuchte ich vorsichtiges Fahrradfahren (auf der Rolle, im Wohnzimmer). Eine Stunde bei mÃ¤ÃŸiger
IntensitÃ¤t gingen problemlos, das gleiche Experiment gestern schlug allerdings mit Knieschmerzen fehl (ich mÃ¶chte
an dieser Stelle auf verbale Entgleisungen verzichten, der Leser kann sich hier das eine und andere entsprechende
Wort dazu denken). Somit bin ich heute, Montag, wieder mit dem Auto zur Arbeit gefahren, statt wie sonst Ã¼blich mit
dem Rad. Womit ich zwar schneller da bin und damit auch schneller Feierabend machen kann, was mir aber nur ein
Bruchteil des SpaÃŸes bringt, den die verlÃ¤ngerten Rad-Arbeitsfahrten bislang brachten... Und natÃ¼rlich fehlt
meinem KÃ¶rper nicht nur die Bewegung, die kÃ¶rpereigenen Drogen, die dabei produziert werden (und es zu einer wenn auch eher positiven - Sucht machen), der Mangel an Sport lÃ¤sst mich langsam aber deutlich fetter werden...
*hmpf*
Anzeige bei der Polizei hab ich am Tag nach dem Umschubsen gestellt, aber natÃ¼rlich gibt es keine wirkliche
Hoffnung, den Typen auch zu kriegen... Vielleicht macht er sowas ja Ã¶fter, dann wÃ¤re es schon wichtig, daÃŸ
Anzeige gestellt wird, damit etwas unternommen werden kann. Ich gehe aber leider nicht von einem SerientÃ¤ter aus ich war nur einfach zur falschen Zeit am falschen Ort... Ob ich diesen zukÃ¼nftig meiden werde, weiÃŸ ich noch nicht.
Noch kann ich ja auch nicht wieder fahren...
Geschrieben von Nina in Alles um 16:37
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Dienstag,

1. Januar 2008

Bilanz 2007
10.459 km Rad, 572 km laufen, 69 km schwimmen und 6520 Minuten sonstige sportliche AktivitÃ¤ten
Gar nicht so Ã¼bel, wie ich finde :)
Allerdings wird es schwierig, dies 2008 nochmal zu Ã¼berbieten. DafÃ¼r hab ich kÃ¼rzlich eine 10er-Karte fÃ¼r ein
Fitness-Studio gewonnen. Mal schauen, ob ich mich so etwas zu grossen Leistungen motivieren kann, bislang war ich
eigentlich davon Ã¼berzeugt, daÃŸ ich sowas nicht brauche ("Heimtrainer", RudergerÃ¤t, Hanteln etc. hab ich Zuhause
ja auch).
Geschrieben von Nina in sportliches um 12:32
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Mittwoch, 19. Dezember 2007

Arbeit! Und auch noch so viel...
Mein letzter Arbeitstag vorm Winterurlaub, Weihnachtsurlaub. Seit Anfang November arbeite ich Vollzeit. PlÃ¶tzlich und
fast unerwartet ging nun doch, was so lange angeblich nicht ging, allerdings ist es nur befristet bis Ende 2008. Was
danach kommt, ist wieder mal offen...
Nach 11 Jahren kinderbedingter Teilzeitarbeit ist das Vollzeitarbeiten es eine ganz schÃ¶ne Umstellung in meinem, in
unserem Lebensablauf. Ich hab das ja so gewollt und mÃ¶chte mich keineswegs beschweren! Das Geld, was ich nun
mehr kriege, kÃ¶nnen wir verdammt gut gebrauchen! Und ich kann so nun irgendwie wesentlich entspannter (und
effektiver) arbeiten. Weil nicht stÃ¤ndig der frÃ¼he Feierabend drÃ¤ngt und der Gedanke an die unversorgte "Brut"
zuhause, die sich, wie wir grad alle feststellen, auch wunderbar ohne meine direkte Anwesenheit versorgen kann. Und
die sich, mit einer kurzen EingewÃ¶hnungsphase, auch sehr schnell an die verÃ¤nderten UmstÃ¤nde gewÃ¶hnt hat.
Ebenso wie ich. Wobei ich allerdings leider nun eine Menge von Zuhause, den Kiddies, der Schule und den Freunden
gar nicht mehr mitbekomme. Und die Mathe-FÃ¼nf, die meine Grosse (11) gestern mitbrachte, fÃ¼hrt in mir drin zu
einem Berg von schlechtem Gewissen. Als ob ich sie geschrieben hÃ¤tte... Ich wÃ¼sste gar nicht, wie ich dies hÃ¤tte
verhindern sollen. Meine Tochter hat vorher von der Arbeit erzÃ¤hlt und war voll und ganz davon Ã¼berzeugt, daÃŸ
diese ganz einfach wird, daÃŸ sie alles weiÃŸ. Dem war ganz offensichtlich nicht so, aber ich hÃ¤tte es so oder so auch
nicht wirklich verhindern kÃ¶nnen. Ich weiÃŸ auch noch immer nicht so genau wo hier die Grenzen sind. Wie weit ich
mich in die Schule meiner SechstklÃ¤sslerin einmischen muss und soll, wie viel Eigenverantwortung sie aufbringen
muss (immerhin ist es ihre Schule, sind es ihre Noten, ...). Letzten Endes stehe ich vor den gleichen Fragen und
Ã¤hnlichen Problemen bei meiner kleineren Tochter auch. Diese ist 9, geht in die vierte Klasse und wird im nÃ¤chsten
Jahr auf eine weiterfÃ¼hrende Schule wechseln. Aber welche? Und wie weit schafft sie es eigentstÃ¤ndig zu lernen, zu
arbeiten, ohne das Mama hinter ihr sitzt und dirigiert, korrigiert, motiviert und rummault? Im nÃ¤chsten Jahr ist auch die
Zeit des Kinderhorts fÃ¼r sie vorbei, dann hab ich zwei SchlÃ¼sselkinder, die ihre Hausaufgaben alleine erledigen
mÃ¼ssen, mittags alleine essen mÃ¼ssen...
Und sonst? Bleibt bis auf das Arbeiten von meinen Tagen kaum etwas Ã¼brig... Was gar nicht so schlimm ist, immerhin
weiÃŸ ich momentan auch gar nichts mit mir anzufangen. Bis auf Sport, klar. Fahrradfahren, momentan fast nur die
Arbeitsfahrten, am Wochenende noch ein bisschen Rollentrainer, Sonntags meist eine grÃ¶ssere Jogging-Runde,
zwischendrin Gymnastik, Hanteln, Rudern, Stepper all der alternative Kram. Zeitgleich mit meiner VollzeittÃ¤tigkeit hat
der Winterpokal wieder angefangen. Im letzten Jahr hat mich dieses Punkterennen ziemlich gut motiviert, von den fast
1.500 Teilnehmern habe ich mich meist im Bereich um die PlÃ¤tze 50-100 aufgehalten. In diesem Jahr bin ich
ungefÃ¤hr 100 PlÃ¤tze schlechter, wobei ich vermute, daÃŸ dies fÃ¼r jemanden mit Familie und Job noch immer gut
ist. Mehr kÃ¶nnte ich zur Zeit aber sowieso kaum (wobei ich ja gewisse Hoffnungen in die jetzt anstehende Urlaubszeit
lege :) ).
Dazu kommt noch, daÃŸ mein Lieblingsrad momentan auÃŸer Betrieb ist, ich brauche neue LaufrÃ¤der oder die alten
mÃ¼ssten mindestens neu eingspeicht werden. Sie knacken fÃ¼rchterlich, egal wie sehr ich mich bemÃ¼he die
Speichenspannung zu perfektionieren. Auf den ersten Blick scheinen die Speichen zwar nicht kaputt zu sein aber die
LaufrÃ¤der haben sowieso schon eine vermutlich ziemlich groÃŸe Laufleistung, alleine ich bin mit ihnen schon fast
10.000 KM gefahren, die Vorbesitzerin wahrscheinlich noch sehr viel mehr. So bot es sich an, nach einem
eBay-SchnÃ¤ppchen zu schauen, so hoffte ich wenigstens (Neukauf ist preislich z.Zt. eher unmÃ¶glich). Allerdings sind
die 26-Zoll RÃ¤der, die ich hier brauche, eher selten und so war ich nach einigem gucken, suchen, warten und immer
mehr knackenden RÃ¤dern bereit, beinahe 100 Euro in einen Sofortkauf von passablen RÃ¤dern zu investieren. Ich bin
ja schon wirklich lange bei eBay angemeldet und habe inzwischen fast 300 Bewertungen, hab sowohl verkauft wie auch
vor allem gekauft und meine schlechten Erfahrungen halten sich in winzigen Grenzen. Das ich aber ausgerechnet hier
und jetzt, wo ich grade diesen Kaufgegenstand wirklich hÃ¤nderingend brauche, Probleme bekomme, hÃ¤tte ich (auch
mit Blick auf die Bewertungen des VerkÃ¤ufers), dann doch nicht erwartet. Die vor drei Wochen bezahlten LaufrÃ¤der
sind noch immer nicht da, Kommunikation mit dem VerkÃ¤ufer funktionierte erst, als ich eBay eingeschaltet habe. Da
kamen dann Ausreden aber immerhin das Angebot, das Geld zurÃ¼ckzuerstatten. Und da stehe ich jetzt mit der Frage,
warte ich weiter auf die RÃ¤der oder nehme ich das Geld zurÃ¼ck (was sicher auch eine Weile dauern wird bis ich es
habe!) und suche neu? Immerhin brauche ich jetzt erst in 2-3 Wochen wieder ein fahrbereites Rad, in meinem Urlaub
werde ich kaum drauÃŸen fahren...
Geschrieben von Nina in privates um 12:28
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Mittwoch, 28. November 2007

Plusminus + CCC "knacken" Edekas Fingerabdruck-Bezahlsystem
Wie einfach es ist die Fingerabdruckscanner zu Ã¼berlisten, haben der Chaos Computer Club, die ct und diverse
andere ja schon gezeigt. Wie wenig von diesem Wissen aber bei den Entscheidern ankommt, beweisst die Handelskette
Edeka grade sehr anschaulich. Dort kann man inzwischen in Ã¼ber 100 Fililalen mit einem einfachen Fingerabdruck
bezahlen, sofern man sich vorher fÃ¼r dieses System registriert hat. Laut Edeka ist dies vollkommen sicher, was sie
auch noch immer behaupten, nachdem Plusminus zusammen mit dem Chaos Computer Club dieses Ã¼berlistet haben
und eine andere Person mit den FingerabdrÃ¼cken der registrierten zum Einkaufen geschickt haben.
Edeka selbst sieht zurzeit keinen Handlungsbedarf.

Geschrieben von Nina in Alles um 09:17
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Wehret den AnfÃ¤ngen
So sagt man immer wieder und doch fÃ¼hlt man sich zur Zeit hÃ¤ufig als wÃ¤re man doch zu paranoid. Bis... tja, bis
dann solche Meldungen wie heute durch die Presselandschaft grasieren. Erst sind in GroÃŸbritannien, dem Land mit
einer Ã¤hnlich paranoiden Regierung wie der unseren aber schon jetzt wesentlich hÃ¤rteren Regelungen gegen
Datenschutz und informelle Selbstbestimmung, zwei CDs mit persÃ¶nlichen Daten von mehreren Millionen BÃ¼rgern
einfach verschwunden. Es ist mir ein RÃ¤tsel, wie solche Daten Ã¼berhaupt auf CDs gelangen kÃ¶nnen und noch
rÃ¤tselhafter ist es mir, wie jemand auf die Idee kommen kann, diese unverschlÃ¼sselt auf dem Postweg zu versenden!
Aber da haben wir recht eindrucksvoll die eine der Gefahren jeglicher Datensammlungen (menschliches Versagen,
Dummheit, zu wenig SensibilitÃ¤t fÃ¼r Datenschutz und Datensicherheit). Und auch den Grund, warum
Datensparsamkeit IMMER oberstes Gebot bleiben muss, egal wie einfach und billig Datensammlungen auch sein
mÃ¶gen und werden!
Die zweite Meldung betraf eine Ã„nderung der SpeichermÃ¶glichkeit von Videoaufnahmen der inzwischen Ã¼berall in
Deutschland Ã¼blich gewordenen Ãœberwachungskameras. War es bislang so, daÃŸ die hier erfassten Aufnahmen
unverzÃ¼glich und spÃ¤testens innerhalb von 48 Stunden zu lÃ¶schen waren, hat der Bundetstag in einer Nacht- und
Nebelaktion mal eben die Ausweitung dieser Speicherdauer auf 30 Tage verlÃ¤ngert. "Ich bin Ã¼berrascht, dass solch
eine Sache so gerÃ¤uschlos an der Ã–ffentlichkeit vorbei und ohne grÃ¼ndliche parlamentarische Beratung
eingefÃ¼hrt werden konnte", sagte der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar in einem GesprÃ¤ch mit der
MÃ¤rkischen Oderzeitung. Die groÃŸe Koalition hatte den entsprechenden Antragzur VerschÃ¤rfung des
Bundespolizeigesetzes erst am vergangenen Mittwoch Ã‚Â- einen Tag vor der BundestagsentscheidungÃ‚Âeingebracht. BegrÃ¼ndet wird dieser Schritt - natÃ¼rlich - mit der zur Zeit beinahe immer als Argument benutzten
Terrorgefahr und damit, daÃŸ die bislang festgeschriebenen kurzen Speicherfristen Fahndungserfolge verhinderten.
Nun... darÃ¼ber nachdenkend mÃ¶chte ich ganz laienhaft anmerken, daÃŸ man die meisten TerroranschlÃ¤ge doch
vermutlich schon innerhalb der 48 Stunden bemerken wÃ¼rde, oder etwa nicht? Und Videokameras verhindern auch
keine KriminalitÃ¤t und schon gar keine TerroranschlÃ¤ge (siehe die AnschlÃ¤ge in London, bei denen verwirrend
wenig Videomaterial vorhanden gewesen sein soll - obwohl London die Stadt ist, in der weltweit die meisten Kameras
verbaut sind; siehe auch: Studie zur VideoÃ¼berwachung in Berliner U-Bahn brachte keinen Sicherheitsgewin - 80
Prozent der britischen Ãœberwachungskameras liefern keine brauchbaren Bilder ), Kameras verbessern
allerhÃ¶chstens die oft zitierte "gefÃ¼hlte Sicherheit", was spÃ¤tens dann problematisch werden kann, wenn die realie
Sicherheit in Gefahr gerÃ¤t und die Kameras in keinster Weise den RaubÃ¼berfall, die Vergewaltigung oder die
Deponierung einer Kofferbombe verhindern kÃ¶nnen (Was soll die kleine Kamera auch tun? Sich heldenhaft auf den
pÃ¶sen Puben werfen? ;) ). Bleibt die Verfolgung der Straftaten nachdem sie geschehen sind, sofern die Kameras
Ã¼berhaupt verwertbares Material liefern. Was sie zumindest noch keineswegs tun (siehe auch die verlinkten Studien).
SelbstverstÃ¤ndlich kann aber jeder, der nicht auf den Kameras erkannt werden mÃ¶chte, sich auch dementsprechend
verhalten und wird dies vermutlich auch tun.
Nicht alles, was - vielleicht - technisch mÃ¶glich ist, sollte auch eingesetzt werden. Nicht alles, was mÃ¶glich ist, ist
auch verhÃ¤ltnismÃ¤ssig! Und es heisst Einigkeit und Recht und Freiheit - nicht Einigkeit und Recht und Sicherheit!
Aber so wie hier und heute ganz nebenbei bereits eingefÃ¼hrte und seinerzeit zumindest in bestimmten Kreisen heiss
debattierte Sicherheitstechniken ausgeweitet werden, so wird uns dies auch in anderen Bereichen passieren. Bislang ist
dies vor allem ein Problem der mangelhaften Technik, der SpeicherfÃ¤higkeit, der fehlenden Rechenkraft zum Abgleich
der Daten. Dies ist aber nur eine Sache der Zeit... Die unsere Politik nutzt um uns StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck Freiheit zu
nehmen, um eine nur dem Anschein nach hÃ¶here Sicherheit zu erzeugen.
"Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren"
(Benjamin Franklin)

Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 20:59

Vorratsdatenspeicherung vom Bundestag beschlossen
Wie es zu erwarten war, hat der Deutsche Bundestag am letzten Freitag die Vorratsdatenspeicherung mit den Stimmen
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der CDU und der
SPD beschlossen. Die Abstimmliste lÃ¤sst sich online einsehen, fÃ¼nf Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion sowie
sieben Sozialdemokraten haben gegen den Entwurf gestimmt. Am Tag danach haben einige SPD Politiker eine
Rechtfertigung verÃ¶ffentlicht und dort gesagt, daÃŸ sie nur "Trotz schwerwiegender politischer und
verfassungsrechtlicher Bedenken" vor allem gegen die abgesegnete Vorratsspeicherung von Telefon- und Internetdaten
dem Entwurf zugestimmt hÃ¤tten. Sie haben aber auch deshalb zugestimmt, weil das Bundesverfassungsgericht
voraussichtlich Teile des Gesetzes wieder kassieren werde. Eine fÃ¼r mich befremdliche Art Ã¼ber dieses Land zu
regieren: erstmal abnicken, sich dem Koalitionszwang beugen und auf die Gesetzgebung hoffen, die das Ganze dann
wieder richten soll...
Inzwischen haben 13.000 BÃ¼rger bei der Sammelklage gegen die Vorratsdatenspeicherung mitgemacht. Bis zum
24.12.2007 kann sich hier noch jeder anschlieÃŸen. Es kostet nur die 55 Cent fÃ¼r eine Briefmarke und fÃ¼nf Minuten
Zeit das Formular auszudrucken und auszufÃ¼llen.
Das sollte man meiner Meinung nach schon alleine wegen dem absolut unpassenden und irgendwie mehr als nur
peinlichen Vergleich von Wolfgang SchÃ¤uble zu der Verfassungsbeschwerde tun: "Wir hatten den 'grÃ¶ÃŸten
Feldherrn aller Zeiten', den GrÃ¶FaZ, und jetzt kommt die grÃ¶ÃŸte Verfassungsbeschwerde aller Zeiten" so der
CDU-Politiker laut einem Bericht der taz. Hitlervergleiche sind offenbar grad in... Ansonsten ist diese Aussage so arm,
daÃŸ sie keinen weiteren Kommentar bedarf.
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 19:07
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Amoklauf mit Plastikkugeln?
Was fÃ¼r ein Amoklauf sollte das denn grad in KÃ¶ln werden, mit Softair-Waffen und einer (ggf. sogar defekten)
Armbrust? Ich mÃ¶chte nicht herunterspielen, daÃŸ man zumindest mit einer Armbrust sicher jemanden tÃ¶ten kann,
aber ein Amoklauf mit solchen Waffen stelle ich mir doch mindestens etwas schwierig vor. Womit ich sicher nicht die
Einzige bin, nur hat es unsere Massenpresse nicht so sehr mit Wahrheit und ObjektivitÃ¤t, lÃ¤sst sich die aktuelle
Ausgabe mit Gedankenspielen um die mÃ¶glichen Folgen eines fast unmÃ¶glichen Amoklaufes doch so prima
verkaufen. Nur hat hier gar keiner stattgefunden und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hÃ¤tte es auch
nie einen gegeben. Der tote Junge, der offensichtlich Probleme mit seinem Leben hatte, ist das einzige Opfer hier - es
sei denn, man zÃ¤hlt alle gutglÃ¤ubigen, nichtdenkenden Medienopfer noch hinzu....
"Dennoch gebe es keinen "Anlass zur Entwarnung", da solche Taten "immer wieder Nachahmer" fÃ¤nden", unterstrich
der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt. Da empfehle ich doch mal zu Lasten der
Verkaufszahlen aber zu Gunsten der spÃ¤tereren Nicht-Opfer (die sich leider so gar nicht in Zahlen fassen lassen, so'n
Mist) auf die Ausschlachtung solcher Storys (zu Lsten der eigenen Profitsteigerung) zu verzichten.
Die angeblichen Gewaltbilder auf der Internetseite, die diese Ermittlungen hier erst ermÃ¶glicht haben, stammen
Ã¼brigens aus dem Film "Bowling for Columbine" von Michael Moore, einem satirischer Dokumentarfilm Ã¼ber ein
Schulmassaker in Amerika und Moores Versuch GrÃ¼nde fÃ¼r die hohe schusswaffenbedingte Mordrate in den USA
zu finden.
P.S.: Und auch ich habe schon mal sekundenbruchteile drÃ¼ber nachgedacht, wie ich z.B. meine nervtÃ¶tende
Nachbarin ins Jenseits befÃ¶rdern kÃ¶nnte - zum GlÃ¼ck tat ich dies DrÃ¼bernachdenken aber nicht im Chat und
meine Gedanken hinterlassen auch (noch) keine ausspÃ¤hbaren Spuren. ... Shit! Doch! Genau hier! Ich werde mich
wieder melden, sobald die Polizei aufgrund dieser Aussage meine Wohnung durchsucht und mich von meinem
Arbeitsplatz mit einem GroÃŸaufgebot an Polizei in Handschellen hat abfÃ¼hren lassen. Immerhin spiele ich ja auch
hin und wieder mal eines dieser ganz, ganz bÃ¶sen, seelenzerstÃ¶renden, amoklaufverursachenden KILLERSPIELE!!!
Geschrieben von Nina in Alles um 13:19
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Donnerstag,

8. November 2007

Noch einen Tag bis zum Beschluss Ã¼ber die Vorratsdatenspeicherung

Morgen wird unser Bundestag Ã¼ber die geplante Vorratsdatenspeicherung entscheiden. Vorgegeben von der EU soll
ab 2008 jegliche elektronische Kommunikation ALLER BÃ¼rger verdachtsunabhÃ¤ngig fÃ¼r 6 Monate gespeichert
werden. Das bedeutet jedes TelefongesprÃ¤ch (Dauer, GesprÃ¤chspartner), bei Handys sogar inklusive des Standort
des telefonierenden (der Funkzelle, in der er sich grad befindet), jede Email (ohne Inhalt aber wer mit wem mailt), jeder
Internetverbindungsaufbau wird aufgezeichnet und fÃ¼r ein halbes Jahr gespeichert. Zugriff darauf bekommt Polizei,
Staatsanwaltschaft, Nachrichtendienste und auslÃ¤ndische Staatenzur Strafverfolgung.
Und warum? Gegen den Terror hilft dies auch nicht, der Anteil der hiermit aufspÃ¼rbaren GrosskriminalitÃ¤t (und nur
solche wÃ¼rde Ã¼berhaupt den Ansatz einer Rechtfertigung dafÃ¼r liefern, daÃŸ JEDER BundesbÃ¼rger ab sofort
potentiell unter Verdacht steht, daÃŸ die ehemals gÃ¼ltige Unschuldsvermutung ad absurdum gefÃ¼hrt wird und das
Grundgesetz mit den FÃ¼ÃŸen getreten wird) ist so gering, daÃŸ man es in Prozentzahlen kaum noch ausdrÃ¼cken
kann. DafÃ¼r ist es relativ leicht die Protokollierung zu umgehen, wenn man denn wirklich etwas zu verbergen hat.
Prepaid-Handys, Ã¶ffentliche Telefonzellen und Internet-Cafes machen dies fÃ¼r Kriminelle leicht mÃ¶glich. Der
Nutzen steht hierbei in absolut keinem VerhÃ¤ltnis zum Verlust der persÃ¶nlichen Freiheit kommunizieren zu kÃ¶nnen,
ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen.
Die Kosten fÃ¼r diese Protokollierung werden allein in Deutschland auf mindestens 300 Millionen Euro geschÃ¤tzt
werden. Kosten, die die Provider natÃ¼rlich an ihre Kunden, und das sind wir, weitergeben werden.
Es wird eine Sammelklage gegen die Vorratsdatenspeicherung vorbereitet. Fast 7.000 Menschen haben sich dort
bereits eingetragen. Zum Vergleich: gegen die VolkszÃ¤hlung haben seinerzeit grade mal 1.500 Menschen geklagt aber der Aufruhr in der BevÃ¶lkerung war wesentlich grÃ¶sser als heute! Das, was hier heute geplant und umgesetzt
wird (einschliesslich einer neuen, elektronischen und wesentlich genaueren VolkszÃ¤hlung, einschliesslich der Abgabe
von FingerabdrÃ¼cken wie ein StraftÃ¤ter nur um einen Reisepass zu bekommen, einschliesslich einer bundesweiten
Passfotodatenbank, einschliesslich einer lebenslang gÃ¼ltigen Identifikationsnummer fÃ¼r jeden BÃ¼rger,
einschliesslich der "Gesundheitskarte", der FluggastdatenÃ¼berwachung und natÃ¼rlich SchÃ¤ubles Lieblingskind: die
"Online-Ãœberwachung"), ist wesentlich schlimmer und greift wesentlich tiefer in die Rechte des einzelnen BÃ¼rgers
ein. Nur scheint dies heute leider kaum einen zu interessieren. Man habe ja nichts zu verbergen, hÃ¶rt man immer
wieder. Bitte? NatÃ¼rlich haben wir alle etwas zu verbergen! Unsere PrivatsphÃ¤re! Das Menschenrecht auf
PrivatsphÃ¤re und informationelle Selbstbestimmung. Das Fernmeldgeheheimnis! Und wem dies alles noch kein Grund
ist wegen der verschwindend geringen Gefahr terroristischen AnschlÃ¤gen zu sterben (einer Statistik der
Weltgesundheitsorganisation zufolge sterben weniger als 0,002% der EuropÃ¤er jÃ¤hrlich als Opfer einer Straftat,
terroristische AnschlÃ¤ge eingeschlossen), dem sei nahegelegt sich auszumalen, was bei einem Missbrauch oder auch
nur einem Irrtum mit den gesammelten Daten passieren kann. Wenn es mÃ¶glich ist, eine solche Masse an Daten zu
rastern, wird auch eine menge Fehlentscheidungen aufgrund dieser Rasterung treffen. Wenn polizeiliche Ermittlungen
keinen Verdachtsmoment mehr benÃ¶tigen, sondern aufgrund von statistischen Abweichungen passieren kÃ¶nnen,
werden wir BÃ¼rger (nicht nur statistisch) Opfer hiervon werden.
Hinzu kommt, daÃŸ Datensammlungen immer Begehrlichkeiten wecken, selbst wenn die Daten heute nur zu einem
ganz bestimmten Zweck gespeichert werden. Es dauert es niemals lange, bis andere Gruppen genau diese Daten auch
haben wollen. Das ist immer so und den Beweis liefert grade aktuell die fast stÃ¤ndig gefÃ¼hrte Debatte Ã¼ber die
Mautdaten. Die, so war es immer geplant, so wurde es laut verkÃ¼ndet, so ist es Gesetz geworden nur fÃ¼r
Abrechnungszwecke und nur fÃ¼r LKW erhoben werden! Aber wie lange dauert es wirklich noch, bis von jedem
Autofahrer ein Bewegungsprotokoll erstellt werden kann? Der Zugriff auf Bankkonten-Stammdaten war ursprÃ¼nglich
auch nur zur BekÃ¤mpfung des Terrorismus eingefÃ¼hrt worden. Heute haben FinanzÃ¤mter, SozialÃ¤mter und viele
mehr Zugriff auf diese Daten. Und schon heute stehen Musik- und Filmindustrie hÃ¤ndchenreibend da und verlangen
Zugriff auf die IP-Adressen der Vorratsdatenspeicherung um weitestgehend kleinstkriminelle Internetnutzern belangen
zu kÃ¶nnen. Und das am liebsten auch noch ohne Richtervorbehalt (der ja, wie man bei der TelefonÃ¼berwachung
schÃ¶n sehen kann, oft keine HÃ¼rde sondern nur eine Formsache ist).
Ãœbrigens ist ein knapp 500 Seiten umfassender Evaluierungsbericht des Freiburger Max-Planck-Instituts fÃ¼r
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Strafrecht zur derzeitigen Nutzung von Verbindungsdaten durch die Polizei trotz einer ausgelaufenen Frist noch immer
nicht vorgelegt worden sei. Die hieraus zu erwartenden Erkenntnisse Ã¼ber das eventuelle Ausreichen der bisherigen
ZugriffsmÃ¶glichkeiten auf die begehrten Informationen, wer wann mit wem telefoniert, SMS verschickt, gemailt oder
anderweitig im Internet kommuniziert hat, werden also erst nach dem Bundestagsbeschluss diskutiert werden kÃ¶nnen.
Der Oberste Gerichtshof des Staates Israel fÃ¼hrte im Jahr 1999 zutreffend aus: "Dies ist das Schicksal der
Demokratie, weil nicht alle Mittel mit ihr vereinbar und nicht alle Methoden ihrer Feinde fÃ¼r sie verfÃ¼gbar sind.
Obwohl eine Demokratie oft mit einer Hand auf ihren RÃ¼cken gebunden kÃ¤mpfen muss, behÃ¤lt sie trotzdem die
Oberhand. Die Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und die Anerkennung der Freiheit des Einzelnen bilden einen wichtigen
Bestandteil ihres VerstÃ¤ndnisses von Sicherheit. Letztlich erhÃ¶ht dies ihre StÃ¤rke.Ã¢â‚¬?
Eine vertiefender Link: eine sehr lesenswerte Frage und Antwortsammlung zur Vorratsdatenspeicherung
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 10:46
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Mittwoch, 10. Oktober 2007

immernoch Trainingspause
Heute ist Tag 11 der Trainingspause. Meine Muskeln haben sehr lange nicht glauben kÃ¶nnen das ich wirklich pausiere
und taten in der erste Woche fast ohne an IntensitÃ¤t zu verlieren weh - so als hÃ¤tte ich Sport gemacht.
Weitestgehend in den Beinen, ein bisschen aber auch in den Armen und an anderen KÃ¶rperstellen. Aber langsam
lÃ¤sst dieses GefÃ¼hl (ich wÃ¼rde ja Schmerz schreiben, aber so intensiv ist es nun auch wieder nicht) nach. Kleinere
Belastungen wie die Arbeitsfahrten im Schneckentempo oder das Streichen am letzten Wochenende wirkten bislang
noch kÃ¶rperlich stÃ¤rker nach als sie das nach meinem Empfinden tun sollten. Wirklich "erholt" fÃ¼hle ich mich
eigentlich auch noch nicht, wobei ich nicht genau weiÃŸ, wohin mich diese Pause fÃ¼hren soll, wie sich das anfÃ¼hlt,
wenn der KÃ¶rper sich ausreichend regeneriert hat.
DafÃ¼r fehlt mir inzwischen das Radfahren! Heute Morgen musste ich mich schon ein wenig zusammenreissen, um
nicht schneller zur Arbeit zu fahren. Das wurde nicht grad besser, als ich auch noch von so einem ganz normalen
Stadtradbenutzer Ã¼berholt wurde ;)
Samstag wÃ¤ren 2 Wochen Pause rum. Halte ich so lange noch durch? Halte ich noch lÃ¤nger durch? Schaff ich es
Ã¼berhaupt noch bis dahin? Ich weiÃŸ es nicht... Freitag hab ich frei und Ã¼berdenke einen Sporttag. Oder
wengistens schwimmen gehen? Samstag/Sonntag sind die Kinder weg, renoviert hab ich jetzt, was mach ich denn sonst
bloss mit meiner Zeit? ;)
Okay, ich kÃ¶nnte einfach das tun, was ich schon eine ganze Weile mache. Seit das Studium rum ist und ich nicht mehr
das stÃ¤ndige schlechte Gewissen Namens "Du musst aber noch lernen!!!" im Nacken sitzen habe: Ich verschwende
meine kostbare Zeit an Computerspielen... Baphomets Fluch 3 (amÃ¼sant aber ohne KomplettlÃ¶sung wÃ¤re es mir an
der einen und anderen Stelle zu nervig gewesen), Thief 3 und Splinter Cell (beides nett aber dieses stÃ¤ndige
Rumschleichen nervte mich in beiden Spielen nach einer Weile), Cultures (Aufbaustrategie mit niedlichen
WuselmÃ¤nnchen, kommt an das Nivau von Anno oder Siedler keineswegs heran, macht aber trotzdem furchtbar viel
SpaÃŸ und ich bin einfach nicht in der Lage, dieses Spiel wieder auszumachen! Furchtbar! ;) ), Heros of Might & Magic
3 (Ã¤lteres, langwieriges, rundenbasiertes Spiel mit einer fÃ¼r heutige VerhÃ¤ltnisse unglaublich schlechten Grafik was aber dennoch sehr viel SpaÃŸ macht und noch mehr Zeit raubt) und nun auch noch Black & White, was seit Jahren
darauf wartet, daÃŸ ich mal die Zeit finde, es zu spielen. Die habe ich nun und es gefÃ¤llt mir gut, hier Gott zu spielen.
Die Steuerung ist etwas ungewÃ¶hnlich, ein bisschen innovativ und ein bisschen nervig. Manches gefÃ¤llt, das Wunder
Ã¼ber bestimmte Mausbewegungen erzeugen zum Beispiel (man "schreibt" mit der Maus einfach bestimmte Zeichen
fÃ¼r bestimmte Wunder) oder das Loslassen eines Gegenstandes/Wunders, in dem man mit der Maus "schÃ¼ttelt".
Die Bewegung Ã¼ber das Land in dem man mit der Hand Gottes sich darÃ¼ber hinwegzieht ist meiner Meinung nach
eher nicht so toll gelungen. Der Tempel mit seinen dreidimensionalen SpeicherplÃ¤tzen gefÃ¤llt, weil's einfach mal was
anderes ist, das andauernde "FÃ¼ttern" der GlÃ¤ubigen ist dafÃ¼r einfach nur nervig. Genauso wie das stÃ¤ndige
"Death"-GeflÃ¼ster, wenn ein BÃ¼rger stirbt. Und das tun sie andauernd, meist einfach aus AltersschwÃ¤che...
Mir fÃ¤llt auf, daÃŸ all die von mir genannten Spiele alt bis ganz alt sind... Was wohl beweist, daÃŸ ich mich in den
letzten Jahren wenig fÃ¼r diese Art des Zeitvertreibs interessiert hab. Oder das ich alt geworden bin ;)
Geschrieben von Nina in sportliches um 12:32
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Donnerstag,

4. Oktober 2007

iiiiiieh! LÃ„USE!!!
Na, kribbelt und kitzelt es schon Ã¼berall? Mir schon. Meine Tochter kam letzten Freitag mit KopflÃ¤usen nach Hause.
Genauer gesagt: letzten Freitag haben wir die LÃ¤use gefunden. Eine erwachsene Laus und etwa 5 LÃ¤usebabys,
dazu noch ein paar Nissen (LÃ¤useeier). Ich bin ja froh drum, daÃŸ ich es diesmal so schnell bemerkt habe, als meine
andere, grÃ¶ssere Tochter vor zwei Jahren LÃ¤use hatte (die vierte Klasse scheint sich hier zu einem Klassiker fÃ¼r
LÃ¤usebefall zu entwickeln), bemerkte ich es erst, als es auf ihrem ganzen Kopf schon krabbelte (*boah* mich kribbelts
sogar beim Schreiben Ã¼berall!).
Es ist mir ein RÃ¤tsel, daÃŸ wir eine dermaÃŸen fortgeschrittene Gesellschaft wenigstens behaupten zu sein, aber so
etwas triviales wie LÃ¤use nicht in den Griff bekommen. Ganz im Gegenteil, diese entwickeln immer mehr Resistenzen
gegenÃ¼ber den herkÃ¶mmlichen LÃ¤usegiften, so daÃŸ zumindest hier in Hannover-DÃ¶hren von bestimmten Mitteln
schon abgeraten wird. Die nutzen nix mehr, sagt man (gehÃ¶rt hab ich das in einer Arztpraxis wie auch von diversen
anderen "LÃ¤useeltern").
Meine Eltern behaupten, daÃŸ es so viel LÃ¤usealarm in meiner Kindheit nicht gegeben hÃ¤tte, sie erinnern sich aber
(im Gegensatz zu mir) auch an eine LÃ¤usebehandlung, irgendein blaues (?) Zeug, was lange auf den Haaren blieb...
Vielleicht wird heute aber auch einfach hÃ¤ufiger gewarnt (das Schild "Ein Kind hat KopflÃ¤use" an der
KindergartentÃ¼r war beinahe Standard). Und doch ist es noch immer ein Tabuthema, viele Eltern verschweigen
LÃ¤use, schon allein um sich kein Attest vom Arzt holen zu mÃ¼ssen um das Kind wieder in Kindergarten oder Schule
schicken zu kÃ¶nnen. Dabei haben LÃ¤use gar nichts mit Hygiene zu tun, angeblich fÃ¼hlen sie sich auf frisch
gewaschenen KÃ¶pfen und Kopfhaut sogar wohler. LÃ¤use sind schnell und rasen so beim Kuscheln und spielen
einfach so und ohne sich Ã¼ber gesellschaftliche Grenzen Gedanken zu machen von Menschenkopf zu Menschenkopf.
Allerdings wartet eine Laus aufs Erwachsenwerden, bevor sie ihren Wirtskopf verlÃ¤sst. Am wohlsten fÃ¼hlen sie sich
direkt an der Kopfhaut bzw. da im SchlÃ¤fen-, Ohr- und Nackenbereich (der WÃ¤rme wegen).
Wer LÃ¤use hat, krazt sich hÃ¤ufig am Kopf, weswegen mich Menschen, die sich am Kopf kratzen, inzwischen sehr
nervÃ¶s machen (es juckt schon wieder ;) ). Das liegt daran, daÃŸ LÃ¤use sich vom Blut der Kopf ernÃ¤hren und beim
Beissen (Ã¤hnlich der MÃ¼cke) ein gerinnungshemmendes Sekret aus seinen SpeicheldrÃ¼sen in die Wunde gelangt.
Das lÃ¶st Ã¼ber eine allergische Reaktion dann den typischen Juckreiz aus.
Wir nutzen zur LÃ¤usebekÃ¤mpfung Infecto Pedicul (*1), ein LÃ¤usegift aus der Apotheke, was angeblich LÃ¤use und
Nissen abtÃ¶tet bzw. so schÃ¤digt, daÃŸ sie sich nicht mehr fortpfanzen kÃ¶nnen. Wobei ich zumindest bei dem ersten
LÃ¤usebefall vor 2 Jahren auch mit diesem Gift nach Tagen noch lebende (Baby-) LÃ¤use auf dem Kopf meiner
groÃŸen Tochter fand. Vielleicht waren die aber wirklich geschÃ¤digt, auf jeden Fall waren und sind die Haare extrem
lang gewesen, was den Kampf gegen die LÃ¤use nicht grade einfacher macht. Ãœbrigens haben drei von vier
Bewohnern in unserer Wohnung extrem lange Haare. Die zur Zeit sehr regelmÃ¤ssig nach neuen LÃ¤usen und
LÃ¤useeiern abgesucht werden. Mit einem speziellen LÃ¤usekamm/Nissenkamm, in dem Laus wie Ei angeblich
hÃ¤ngenbleibt. Angeblich schreibe ich deshalb, weil ich bei der BekÃ¤mpfung vor zwei Jahren tagelang die Eier mit den
Fingern aus den Haaren gezogen habe. Im Kamm blieb da so gut wie nichts hÃ¤ngen! Ich vermutete lange, daÃŸ man
aus dem Stoff, mit dem die Laus ihre Eier anklebt, sicher einen superwasserfesten Klebstoff entwickeln kÃ¶nnte...
Erwachsene LÃ¤use (Ektoparasit Pediculus humanus capitis) sind 2 bis 3,5 Millimeter groÃŸe, leben etwa einen Monat
und legen etwa 5 Eier pro Tag. Diese kleben sie direkt an die Haarwurzel, womit man sehr gut sehen kann, ob die
aufgefundenen Nissen sehr frisch oder doch schon Ã¤lter sind - je nach dem, wie weit sie von der Kopfhaut entfernt
sind. GefÃ¤hrlich sind nur die durchscheinenden Eier nahe an der Kopfhaut; die auffÃ¤lligen, weiÃŸen Nissen, die mehr
als einen Zentimeter von der Kopfhaut entfernt sitzen, sind harmlos, weil leer oder tot. LÃ¤use schlÃ¼pfen nach etwa 8
Tagen und sind nach weiteren 10-12 Tagen geschlechtsreif, was bedeutet, die Behandlung mit dem Gift kann man (in
hartnÃ¤ckigen FÃ¤llen) nach etwa 8-10 Tagen noch einmal wiederholen. Sofern man beim ersten Mal alle lebenden
LÃ¤use erwischt hat, kann man sich so relativ sicher sein, daÃŸ zumindest auf dem behandelten Kopf keine weiteren
ZÃ¼chtungen entstehen. Weswegen man natÃ¼rlich vor erneuter Fremdansteckung auf dem Schulhof oder Ã¼ber das
eigene Kinderzimmer noch immer nicht sicher ist. Es ist bei LÃ¤usebefall immer sinnvoll und nÃ¶tig, die BettwÃ¤sche,
HandtÃ¼cher, benutzte Kleidung bei mindestens 40 besser noch 60 Grad zu waschen (ab 40 Grad sterben Nissen wie
LÃ¤use), alles gut abzusaugen und alle Stofftiere und alles, was irgendwie LÃ¤use beherbergen kann und nicht in die
Waschmaschine darf, in PlastiskÃ¤cken fÃ¼r ein paar Wochen in KaranthÃ¤ne zu geben (unser Balkon ist voll
davon...). LÃ¤use kÃ¶nnen etwa 2 Tage ohne Nahrung auskommen, aus den Eiern wird etwa nach 10 Tagen eine Laus
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schlÃ¼fen (sofern es nicht zu kalt oder zu warm war), rein rechnerisch reichen also 2 Wochen ohne die
Lieblingskuscheltiere aus. Alternativ funktioniert zumindest bei manchen, kleineren GegenstÃ¤nden auch "einfrieren",
evtl. befallenes einfach 24 Stunden in die Gefriertruhe legen. BÃ¼rsten, Haargummis und Ã¤hnliches muss natÃ¼rlich
auch gereinigt werden (auskochen, einfrieren, wegpacken).
Der Kampf gegen LÃ¤use direkt auf dem Kopf kann neben dem bekannten LÃ¤usegift auch auf natÃ¼rlichere Weise
gefÃ¼hrt werden. Zum einen natÃ¼rlich (und in jeden Fall!) mit dem LÃ¤usekamm und hÃ¤ufigerem KÃ¤mmen
(LÃ¤use sind extrem schnell und flÃ¼chten schnell in den Schatten, wenn man die HaarstrÃ¤hnen hochnimmt ausserdem sind die Babys verdammt klein und ziemlich hell). Ãœbrigens hatte ich beim KÃ¤mmen immer eine kleine
Schale mit Wasser dabei um gefundene LÃ¤use direkt ersÃ¤ufen zu kÃ¶nnen - und bei allem anderen, was nicht
identifizierbar war, immerhin sicher zu sein, daÃŸ es ertrinkt, sofern es eine Laus ist ;) . Weiterhin soll es sinnvoll sein,
die Haare mit Essig zu behandeln (LÃ¤use mÃ¶gen den PH-Wert so gar nicht). DafÃ¼r einfach die Haare nach dem
Waschen mit purem Haushaltsessig reichlich betrÃ¤ufeln, evtl. noch eine TÃ¼te oder ein Handtuch drÃ¼ber und
schÃ¶n lange einwirken lassen (30-60 Min.). Danach ausspÃ¼len und - wieder - kÃ¤mmen. Der Essig soll auch helfen
die festgeklebten LÃ¤useeier einfacher abzubekommen, diese Erfahrung konnte ich (siehe weiter oben) leider nicht
machen.
Kokos,- und SojaÃ¶l helfen auch auf natÃ¼rliche und sehr einfache Weise: die LÃ¤use ersticken und trocknen dann aus
(das Ã–l verklebt ihre Atemwege). Hier gibt es einige (keineswegs gÃ¼nstige) Produkte auf dem Markt: Shampoo und
Umgebungsspray. Das Shampoo lÃ¤sst man einfach 60 Minuten auf den Haaren und wiederholt die Anwendung alle
paar Tage. Erscheint mir zumindest sinnvoller als der regelmÃ¤ssige Einsatz von Giften, gegen die Reisistenzen
entwickelt werden kÃ¶nnen.
Hitze mÃ¶gen LÃ¤use auch nicht, ab 40 Grad sterben sie ab. Deswegen gibt es auch noch den alternativen aber
umstrittenen Ansatz, LÃ¤use mit Trockenhauben den Garaus zu machen. Einfach 20-60 Minuten unter der mÃ¶glichst
heiÃŸen Haube sitzen bleiben, grade kleinere Kinder werden dies natÃ¼rlich nicht problemlos mitmachen. Und wie bei
allen LÃ¤usevernichtungsmethoden muss auch diese hier mÃ¶glichst wiederholt werden und in den Tagen und Wochen
nach dem Befall immer wieder nachgeschaut werden, ob nicht doch etwas Ã¼berlebt hat.
Ich hoffe hier in KÃ¼rze wieder mit dem stÃ¤ndigen KÃ¤mmen aufhÃ¶ren zu kÃ¶nnen. Und das meine jetzt befallene
Tochter nicht die gleichen Probleme bekommt wie meine Grosse vor zwei Jahren; da hat mindestens eine
Klassenkameradin und Freundin Ã¼beraus bescheuert reagiert und die anderen hÃ¼bsch mit aufgestachelt (es ist nicht
grad angenehm den ersten Tag wieder in die Schule zu dÃ¼rfen, natÃ¼rlich mit dem LÃ¤usefrei-Attest, und Kinder
schreiend vor einem weglaufen... )
*1: Die Zeitschrift Ã–ko-Test hat es in einem Produktvergleich im MÃ¤rz 2006 Infecto Pedicul zwar als am besten
wirksam empfohlen, allerdings nur mit der Note ausreichend, denn die Ã–kotester Ã¤uÃŸerten Bedenken wegen der
giftigen Wirkung auch auf WarmblÃ¼ter wie den Menschen. Quelle: Wikipedia.de
Geschrieben von Nina in privates um 17:09

Trainingspause!!!
Trainingspause!!!
Bislang hab ich mir sowas wie eine mehrwÃ¶chige Herbst-/Winterpause ja immer verkniffen, aber in diesem Jahr brauch
ich offensichtlich eine lÃ¤ngere Ruhephase. Von einigen krankheitsbedingten kÃ¼rzeren Aussetzern hab ich selten
mehr als 1 oder 2 Tage am StÃ¼ck keinen Sport gemacht. Und das seit Sommer letzten Jahres, da hab ich mal fast 2
Wochen urlaubsbedingt pausiert. Aber sonst habe ich nur versucht, alle 2-3 Tage mal einen Ruhetag einzuschieben um
meinem KÃ¶rper die MÃ¶glichkeit zur Regeneration zu geben. In letzter Zeit habe ich mehr Pausen gebraucht, immer
Ã¶fter mal einen zusÃ¤tzlichen und ungeplanten Ruhetag gemacht, weil ich einfach keine Motivation hatte, mich zu
irgendwas aufzuraffen. Ich hab grad irgendwie keine Kraft mehr. Und im Moment nicht mal wirklich Lust. Normalerweise
macht mir der Gedanke an eine mehrwÃ¶chige Pause eher angst, inzwischen gefÃ¤llt er mir sogar. Zwei Wochen schaff
ich das. Die meisten "Experten" sprechen eher von vier Wochen Winterpause. Aber ich muss es ja nich gleich
Ã¼bertreiben ;)
Zwei Wochen nur Rekom-Radfahren (also langsam und kurz - nur die Arbeitsstrecken), bisschen Gymnastik und nicht
viel mehr... und danach gibts erstmal eine ganze Weile nur Ausdauertraining (lang aber wenig intenisv). Radfahrend und
laufend, bis dahin hab ich dann wohl auch meine Sporteinlagen. Nach mehreren Jahren der festen VorsÃ¤tze habe ich
mir endlich ein Rezept dafÃ¼r geholt und hoffe mit diesen auch lÃ¤ngere Strecken ohne Knieprobleme laufen zu
kÃ¶nnen.
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Ãœbrigens bin ich in diesem Jahr schon etwas Ã¼ber 8000 km radgefahren und fast 500 km gelaufen.
Durchschnittliche Wochenleistung 14 Stunden Sport, ca. 210 km Rad, ca. 12 km laufen, Rest
Schwimmen/Rudern/Alternatives.
Heute, am Tag 5 der Trainingspause tun mir meine Bein- und Armmuskeln noch immer ein wenig weh. So als hÃ¤tte ich
Sport gemacht. DafÃ¼r haben sich meine Knie, die in letzter Zeit mal wieder etwas stÃ¤rker und hÃ¤ufiger kleinere
Probleme gemacht haben, fast vÃ¶llig erholt. Noch fehlt mir der Sport auch nicht sonderlich, ich kompensiere den
Mangel mit Arbeit und Computerspielen (seit mein Studium vorbei ist, habe ich keine gute Ausrede mehr, um mich von
sÃ¼chtig machenden Spielen fernzuhalten ;) ). Allerdings fÃ¼hle ich mich irgendwie fett... Und sogar meine Tochter
meinte, daÃŸ ich in der Pause jetzt sicher etwas "pfÃ¼ndiger" werden wÃ¼rde. NEIN! WEHE!

Geschrieben von Nina in sportliches um 10:24
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Dienstag,

2. Oktober 2007

EU-PlÃ¤ne zur Vorratsdatenspeicherung
Wie hiess und heisst es doch immer so schÃ¶n? Gegen die Terroristen und Grosskriminelle, einzelne und nur wenige
StraftÃ¤ter brauchen wir... nein, ich meine mal nicht die Online-Durchsuchung, heute "nur" die lÃ¤ngst von der EU
verabschiedete und ab dem nÃ¤chsten Jahr auch in Deutschland einzufÃ¼hrende Vorratsdatenspeicherung.
Gespeichert werden dann fÃ¼r 6 Monate alle Telefonverbindugen, alle Internetverbindungen (IP-Adressen der Inhalte
und des Abrufenden), E-Mails und SMS-Nachrichten. Alles (noch?) ohne den Inhalt der Kommunikation, aber auch so
lÃ¤sst sich schon ein wunderschÃ¶nes Bild Ã¼ber einen Menschen, seine Vorlieben, seine Kommunikationspartner
erstellen. Aber keine Sorge, hÃ¶ren die besorgten BÃ¼rger immer wieder, es soll in dieser Datensammlung ja nur in
EinzelfÃ¤llen nach bestimmten VerdÃ¤chtigen gesucht werden. In EinzelfÃ¤llen? Da hÃ¶rten sich die kÃ¼rzlich beim
ORF aufgetauchte ETSI-Dokumente aber ganz anders an (ETSI = European Telecom Standards Institute). Hierbei
handelt es sich um die technische Standardisierung vom Data-Mining in den Verkehrsdaten aller Telefonieteilnehmer.
Das bedeutet: In naher Zukunft kÃ¶nnen normierte Vollsuchen samt dem Einsatz von "Wildcards" Ã¼ber den gesamten
Datenbestand von Telekommunikationsverkehrsdaten gefahren werden.
Dies ist selbstverstÃ¤ndlich - noch? - in den meisten EU-Staaten illegal. Was auch in dem ETSI-Dokument angemerkt
wird. Autoren der beiden Dokumente sind Ã¼brigens Geheimdienstmitarbeiter.
Der kommende ETSI-Standard schreibt genau das fest, was DatenschÃ¼tzer stets befÃ¼rchtet und die damit
befassten Politiker - egal welcher Partei - stets bestritten haben.
Schade, daÃŸ sich - auÃŸer dem ORF - bislang keine Medienanstalt fÃ¼r dieses Thema interessiert.
Statt dessen ist unser Innenminister mit seinem wÃ¶chentlichen Sonntagsinteview mal wieder zu lesen und zu hÃ¶ren:
SchÃ¤uble: "Ich mache den Menschen gar keine Angst.", ebenso wie sein mindestens Ã¤hnlich paranoider Kollege, der
EU-Justizkommissar Franco Frattini, der das Internet - natÃ¼rlich im immerwÃ¤hrenden Kampf gegen den Terrorismus
- stÃ¤rker Ã¼berwachen und von illegalen Inhalten sÃ¤ubern will. Wie das funktionieren soll weiÃŸ auch in der
EU-Ratskomission niemand so genau (vielleicht war Herr SchÃ¤uble ja wegen solchen Details am vergangenen
Wochenende in China ;) ).
Wie sicher die mit groÃŸen Worten zur Datensicherheit eingefÃ¼hrten Datensammlungen vor spÃ¤teren
Begehrlichkeiten wirklich sind, zeigt die EU-Ratskommission grad mal wieder ziemlich deutlich:
Genauere Kontrolle von Reisenden, eine schÃ¤rfere Ãœberwachung des Internets, eine VerknÃ¼pfung von
Datenbanken und deren umfassendere Auswertung sind einige Kernelemente des Frattini-Plans.
Dabei werden Tabus gebrochen. Als europÃ¤ische Datenbanken wie das Visa-Informationssystem (VIS) oder die
Fingerabdruck-Kartei fÃ¼r Asylbewerber einst beschlossen wurden, sollten die dort gesammelten Angaben
ausschlieÃŸlich fÃ¼r den jeweiligen Zweck genutzt werden. Nun will Frattini sÃ¤mtliche Sammlungen vernetzen. "Die
Idee dabei ist, alle Hilfsmittel zusammenzufÃ¼hren und die vorhandenen Technologien besser zu nutzen", erklÃ¤rte der
Kommissar.
Quelle und mehr auf www.heise.de
Wir sind Europa... Und haben ja nichts zu verbergen. AuÃŸer unseren Daten, unserer PrivatsphÃ¤re und unserer
persÃ¶nlichen Freiheit...
Weitere Links zum Thema:
ETSI-Pflichtenheft: Geheimdienste verleiben sich gerade Vorratsdatenspeicherung ein
EUweiter Austausch von DNA und FingerabdrÃ¼cken
Stoppt die Vorratsdatenspeicherung
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 10:12
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Montag, 24. September 2007

Stell Dir vor 15.000 Menschen demonstrieren, ...
Stell Dir vor 15.000 Menschen demonstrieren, und keiner erfÃ¤hrt es...
Am Samstag trafen sich in Berlin auf der Protestveranstaltung "Freiheit statt Angst - Stoppt den Ãœberwachungswahn!"
viele tausend Menschen um gegen die ausufernde Ãœberwachung von Staat und Wirtschaft zu demonstrieren. Die
Demonstranten wollten auf die vielen neuen Gesetze und Vorhaben aufmerksam machen, die ihre und die
persÃ¶nlichen Freiheit aller BÃ¼rger verletzen. So werden zum Beispiel ab Janaur 2008 sÃ¤mtliche Telefon- und
Internetdaten fÃ¼r 6 Monate gespeichert, hat jeder BÃ¼rger ab sofort und von seiner Geburt bis lange nach seinem
Tod eine einheitliche Steueridentifikationsnummer, plant unser Innenminister die heimliche Bespitzelung seiner BÃ¼rger
bzw. all ihrer persÃ¶nlichen Daten bei Terror- oder Gefahrenverdacht und beinhaltet der aktuelle Reisepass sowie
zukÃ¼nftig auch der Personalausweis biometrische Daten auf berÃ¼hrungslos (und daher auch heimlich) auslesbaren
Chips.
Dabei ist die zunehmende elektronische Erfassung und Ãœberwachung der BevÃ¶lkerung keineswegs ein
wirkungsvoller Schutz vor KriminalitÃ¤t. HÃ¶chstens bei der AufklÃ¤rung, aber dies ist auch bedingt gegeben (und
wÃ¤re auch auf herkÃ¶mmlichen Wegen mÃ¶glich, wie unsere Polizei ja immer wieder beweist). Ãœberwachung
jedweder Art lÃ¤sst sich - genÃ¼gend Energie und Motivation vorausgesetzt - immer aushebeln. Gegen
SelbstmordattentÃ¤ter hilft sowas auch Ã¼berhaupt nicht. Eine eventuelle Video-Aufzeichnung dieser Taten ist hier von
der TÃ¤tergruppe sogar wÃ¼nschenswert, um so mehr, je hÃ¤ufiger diese in den Medien wiederholt werden und je
grÃ¶sser die Angst ist, die sie damit erzeugen. Und was nutzen biometrische Daten in unseren Ausweisen, wenn die
"berÃ¼hmten" Terroristen (die fÃ¼r alle mÃ¶glichen und unmÃ¶glichen Szenarien zur Zeit den Kopf hinhalten
mÃ¼ssen) natÃ¼rlich echte Ausweise (vÃ¶llig egal ob mit oder ohne biometrie) ihrer jeweiligen HeimatlÃ¤nder
besitzen? Einen Nutzen haben heir vor allem die Hersteller der GerÃ¤te zur Biometrie. Und die
StrafverfolgungsbehÃ¶rden, welche die gespeicherten FingerabdrÃ¼cke aller Reisepassbeantragenden gleich mal in
einer bundesweiten Datenbank speichern wollte. Davon haben einige doch schon lange getrÃ¤umt!
Aber diese ganzen Verfahren kosten dem Steuerzahler Millionen, bringen diesem aber weder im Einzelnen noch im
Ganzen eine spÃ¼rbar hÃ¶here Sicherheit. Sie gefÃ¤hrden die PrivatsphÃ¤re all der unschuldigen BÃ¼rger, die mit
diesen Verfahren unter Generalverdacht gestellt werden. Und lenken den BÃ¼rger (auch dank der hÃ¶rigen
Massenmedien, die jedes neue Sonntagsinterview unserers Innenministers und seine immer wieder neuen
Horrorszenarios dankbar abdrucken) von den wirklichen Problemen des Landes ab.
Und da wÃ¤ren wir auch schon bei dem Hauptgrund fÃ¼r diesen Blogbeitrag: wo bleibt eigentlich das Medieninteresse
an dieser wahrlich groÃŸen Demonstration?
Die ARD hat gar nicht erst darÃ¼ber berichtet, das ZDF sprach in einem Nebensatz in den 19.00 Uhr Nachrichten
darÃ¼ber; und in diesem Artikel der schon durch seine Ãœberschrift negativ AuffÃ¤llt: "Tausende gegen
Sicherheitsgesetze auf der StraÃŸe". Ã„hnliches schreibt auch der Stern .
2000 Demonstranten? "unfriedlich zuende gegangen"? Abgebrochen?
In welchem Universum.... tschuldigung.... auf welcher Demo waren diejenigen, die diese Artikel schrieben? Grundlage
dieser beider und noch diverser anderer, gleichlautender Artikel ist offenbar die Quelle DPA/AP.
Sogar die Polizei sprach anfangs von mindestens 8.000 Demonstranten und korrigierte die Zahl spÃ¤ter nach oben. Die
Veranstalter der Demo sprachen von 15.000. Welche Wahrheit nun die richtige ist, kann nur geschÃ¤tzt und geraten
werden. Aber sie dÃ¼rfte weit, weit oberhalb dessen sein, was hier von den populÃ¤ren Medien propagandiert wird!
Abgebrochen wurde die Demo Ã¼brigens keineswegs, sie ging mit diversen AbschluÃŸreden friedlich zu Ende. Zu
Ausschreitungen kam es allerdings wirklich, die Polizei hat, nach diversen Augenzeugenberichten vÃ¶llig grundlos, eine
grÃ¶ssere Gruppe mitmarschierender, den "linksradikalen bzw. antikapitalistischen Block", gesprengt, wahllos
mindestens ein paar Dutzend Leute herausgezogen und ungefÃ¤hr 15 davon verhaftet. Laut Polizei wegen zu groÃŸer
Transparente (in Deutschland ist offenbar wirklich alles geregelt, sogar die GrÃ¶sse der Demonstrationsplakate), wegen
VerstoÃŸes gegen das Vermummungsverbot und wegen Ausschreitungen mit SachbeschÃ¤digungen (Tische und
StÃ¼hle eines Hotels am Versammlungsort - vermutlich ist soetwas aber auch wirklich schwer oder gar nicht zu
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verhindern, wenn so viele Menschen aufeinandertreffen). Der "schwarze Block" lÃ¶ste sich daraufhin auf HÃ¶he der
FriedrichstraÃŸe auf und erklÃ¤rte seine Teilnahme an der Demonstration fÃ¼r beendet.
Die Polizei hat bei dieser Demo Ã¼brigens auch keineswegs gesetztestreu gehandelt. Auf einer Demonstration gegen
Ãœberwachung den Demonstrationsteilnehmern offensichtlich eine Videokamera ins Gesicht zu halten und die
Menschen abzufilmen, ist schon beinahe pervers. Und auf jeden Fall ist dies routinemÃ¤ÃŸige Abfilmen von kompletten
Demos lt. Â§ 17a i.V.m. 12a VersG rechtswidrig!
--> Zitat
Die Polizei darf Bild- und Tonaufnahmen von Teilnehmern bei oder im
Zusammenhang mit Ã¶ffentlichen Versammlungen nur anfertigen, wenn
tatsÃ¤chliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, daÃŸ von ihnen
erhebliche Gefahren fÃ¼r die Ã¶ffentliche Sicherheit oder Ordnung
ausgehen. Quelle: http://dejure.org/gesetze/VersG/12a.html
--> Zitatende
Wenigstens Heise berichtet ausfÃ¼hrlich und diverse Heiseleser schreiben Ã¼ber ihre Erlebnisse bei dieser
Protestkundgebung in den dazugehÃ¶rigen Heiseforen:
Polizeizugriffe bei Demo gegen den Ãœberwachungsstaat
Tausende BÃ¼rger demonstrieren fÃ¼r "Freiheit statt Angst"
Auch hÃ¼bsch und lesenswert: farliblog
Geschrieben von Nina in informelle Selbstbestimmung um 13:26
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Dienstag, 18. September 2007

Lass Dich nicht verarschen!
Auch nicht bei der Shell!
Gestern war ich tanken. An sich nichts ungewÃ¶hnliches, schon klar. Ich tankte bei der Shell, das tue ich eigentlich
Ã¶fter. Vor allem, weil von der Arbeit aus gesehen wie auch von Zuhause eine Shelltankstelle am Naheliegendsten ist.
Eigentlich nehme ich mir oft vor, liebe eine kleine, billigere aber auch weiter entfernte 'Tanke' zu nehmen, vor allem, weil
ich den Bonuspunktequatsch nicht mitmache und auch nicht mitfinanzieren will. Und das tut man zwangslÃ¤ufig, wenn
man da konsumiert, wo es PrÃ¤mien fÃ¼r getÃ¤tigte EinkÃ¤ufe gibt. Irgendwovon mÃ¼ssen diese PrÃ¤mien ja
finanziert werden. Und noch weniger mÃ¶chte ich mein Konsumverhalten Ã¼ber Kundenkarten protokollieren lassen,
ich besitze keine Payback, Shell oder sonstwas fÃ¼r eine Karte!
Und ich schweife etwas ab... Die Shelltankstelle in Misburg, Hannover, war mein Ziel. Mein Tank war nÃ¤mlich so gut
wie leer und ausserdem lag die Shell auf dem Weg zu dem Einkaufsladen, den ich im AnschluÃŸ besuchen wollte. An
der Tankstelle der schon bekannte "Tankwart-Service". Die Typen gingen mir schon mehrfach auf die Nerven, ich
brauche keinen Hiwi, der mein Auto betankt oder nach dem Ã–l guckt, das kann ich durchaus schon alleine! Und ich
mÃ¶chte auch keinen solchen "Tankwart" bezahlen! Und, siehe oben bei den PrÃ¤mien, letztendlich tut man das ja
doch - Ã¼ber den Preis der Ware, hier dem Benzin.
Dieser "Tankwart" war ganz besonders Ã¤tzend! Raste auf mein kleines Auto zu, riss den Tankdeckel auf und fragte
betont freundlich: "Volltanken?!" Ich war etwas baff, hatte wenigstens mit der hÃ¶flichen Frage gerechnet, ob er seine
schmuddeligen Finger an mein Autochen legen dÃ¼rfte, aber solche Hemmungen hatte der Mensch offenbar nicht.
"Nein, nicht volltanken, nur fÃ¼r 20 Euro" erwiderte ich und dachte wieder an meinen EntschluÃŸ, nicht bei der Shell
oder anderen "Grossen" tanken zu wollen. Ich solle mal meine Motorhaube aufmachen, forderte er. Wirklich, er fragte
nicht, er forderte. Als eine Reaktion von mir ausblieb, meinte er, er wolle fÃ¼r meine Sicherheit nach dem Ã–lstand
gucken. "Danke, nicht nÃ¶tig" hab ich erwidert. Dann kÃ¶nne ich schon bezahlen gehen, sagte er, drÃ¼ckte mir ein
laminiertes Tankwart-Zettelchen in die Hand und meinte, wenn ich mit dem Service zufrieden wÃ¤re, kÃ¶nnte ich ja dies
an der Kasse abgeben und bezahlen. Bezahlen??? Ich guck mir das Teil an, da steht da doch tatsÃ¤chlich 1 Euro drauf!
Bitte? HÃ¤tte ich gewusst, daÃŸ ich - direkt und nicht nur indirekt Ã¼ber den Benzinpreis - diesen "Service" bezahlen
muss, hÃ¤tte ich verzichtet (was bei der Ã¼beraus aufdringlichen Art dieses Menschen schon schwer gefallen wÃ¤re)!
Insofern ist das ja sowieso rechtlich nicht bindend, weil kein Vertrag zustande gekommen ist, meine WillenserklÃ¤rung
einen abzuschlieÃŸen gefehlt hat. Trotzdem fÃ¼hlte ich mich total Ã¼berfahren und irgendwie auch leicht verarscht!
Ich hab erst Ã¼berlegt, ob ich das Teil einfach in der Tankstelle irgendwo ablege, aber das war dann doch zu
lÃ¤cherlich. Die Dame hinter der Kasse nahm es auch wortlos an, als ich es ihr gab und sagte, daÃŸ ich keineswegs
bereit bin, das zu bezahlen. Nicht ganz so wortlos war dann aber ich, als sie mir sagte, ich solle 26 Euro bezahlen. Wie?
Ich wollte Benzin fÃ¼r 20 Euro! Sie zuckte nur mit den Schulter, wÃ¤re ja kaum zu Ã¤ndern jetzt. Der Herr Tankwart hat
- keine Ahnung ob absichtlich oder nicht - mehr getankt, als ich gewollt hatte.
Nein, zu Ã¤ndern ist das jetzt nur schwer, aber bei einem bin ich mir sicher:
bei der Shelltankstelle tanke ich nun wirklich nicht mehr!
Ich lass mich doch nicht verarschen!
Geschrieben von Nina in Alles um 11:28
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Samstag,

8. September 2007

Motivation
Ich bin grade einen Rekord auf meinem Rollentrainer gefahren :)
Und das sogar obwohl ich heut Morgen mÃ¼de und vÃ¶llig schlapp aufstand, meine Muskeln von gestern am ganzen
KÃ¶rper murrten (gestern hatte ich ne hÃ¼bsche aber nur bedingt anstrengende Mischung aus RudergerÃ¤t, Ausdauer
auf der Rolle, Gymnastik) und Motivation fÃ¼r Sport gar nicht vorhanden war.
Aber dann... dann war da ein Radrennen, direkt vor meiner HaustÃ¼r (aus dem KÃ¼chenfenster konnte man auf die
etwa 200 Meter entfernte Rennstrecke gucken). Ein halbes StÃ¼ndchen hab' ich denen auch von nahem zugesehen
(und sie auf der regenassen StraÃŸe mehrfach stÃ¼rzen sehen - autsch! ).
Danach war ich dann motiviert genug fÃ¼r eine kleine Krafteinheit... ;)

Geschrieben von Nina in sportliches um 23:19
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Sonntag, 26. August 2007

RTF "Sieben Berge"
Endlich mal wieder ne RTF, warum fahr ich so selten? Es war einfach nur... GEIL!!! *g*
Ich bin die grÃ¶ssere Runde mit ausgeschriebenen 115 km gefahren (wobei ich die Entscheidung Ã¼ber die LÃ¤nge
der Tour erst fast direkt am dem Schild traf, bei dem sich die Routen teilten *g*). Hab gestern extra einen (lange
aufgeschobenen) Ruhetag eingelegt und fÃ¼hlte mich, als ich endlich unterwegs war, ziemlich fit. Darum bin ich dann
auch mit dem Rad und nicht mit dem Auto zum Startpunkt gefahren, also noch weitere 31 Kilometer.
Ich bin noch nie so gefahren wie heute! So lange so intensiv, alleine 2,5 Stunden im Kraftausdauerbereich, 1,5 GA2 .
Der Schnitt war mit 26,5 km/h gar nicht so berauschend, allerdings war es relativ windig und hÃ¼gelig. 650
HÃ¶henmeter sind zwar keine Bergtour, aber das stÃ¤ndige auf und ab raubt durchaus Kraft, macht allerdings bei den
schÃ¶neren Abfahrten auch verdammt SpaÃŸ! :)
Ich habe nicht gedacht, daÃŸ ich so lange Kraftausdauer fahren kann. Gefehlt hat mir dazu wohl nur die Motivation, die
ich hier und heute hatte. Einfach ausgelÃ¶st durch das Wissen, wie lang die Strecke ist, daÃŸ ich mir keine Gedanken
um die Routenplanung machen muss (ausser natÃ¼rlich, daÃŸ ich die Schilder nicht Ã¼bersehen darf ;) ) und durch
die vielen anderen, die genau wie ich sich quÃ¤len und gar nicht alle schneller sind.
Ãœberhaupt bin ich Ã¼berraschend selten Ã¼berholt worden. Offenbar war ich aber vom Hauptfeld weit entfernt,
obwohl ich bereits um viertel vor Neun, also eine Viertelstunde vor dem offiziellen Start, vor Ort war und kurz nach neun
Uhr auch gestartet bin, waren die meisten wohl schon weg (so auch die Meinung im Rennradforum). Doof... ebenso wie
die lange und langsame Schlange beim Anmelden... Bedeutet wohl, ich muss noch frÃ¼her bei der nÃ¤chsten RTF
sein... Noch frÃ¼her... Als ob die nicht eh schon so frÃ¼h beginnen...
Aber fahren werde ich bestimmt bald wieder! Es war einfach zu schÃ¶n! Ich habe unterwegs, ganz entgegen zu meinen
sonstigen Touren, kaum einen Gedanken ans Aufgeben oder dem "Nicht-Schaffen-kÃ¶nnen" verschwendet, meine Kraft
hat gut ausgereicht. So gut, daÃŸ ich ganz am Ende nochmal ordentlich Gas geben und meinen Schnitt um 0,5 km/h
erhÃ¶hen konnte - als der Wind endlich mal von hinten bliess und das stark hÃ¼gelige hinter mir lag.
Ich bin meist alleine gefahren, also nur selten und wenn nur kurz im Windschatten anderer. Ich wollte einfach mein
Tempo fahren, nicht warten wegen anderen und mich auch nicht hetzen wegen anderen (und Angst bekommen, so
nicht durchfahren zu kÃ¶nnen). Beim Ãœberholen hab ich weiterhin eine SchwÃ¤che, bleib lieber dahinter aus Angst,
nach dem Ãœberholen das Tempo nicht halten zu kÃ¶nnen. Meistens nur BlÃ¶dsinn und mangelndes
Selbstbewusstsein...
Eigentlich hab ich immer gedacht, wenn ich eh alleine fahre, brauche ich keine RTF. Aber dennoch war der
Motivationsschub heute immens. Psychisch bringt das fÃ¼r mich wohl wirklich viel!
Und psychisch war ich nach der Fahrt total aufgekratz *g*. Und stolz bin ich. Auf mich und meine Leistung. Kaputt bin
ich allerdings auch. Nicht vÃ¶llig am Ende aber kaputt. Und hungrig. Obwohl ich schon 3 Pfannkuchen und einen Teller
Nudeln hatte...
WÃ¤hrend der Tour waren die Verpflegungsposten sowie die kurzen Pausen Ã¼brigens auch sehr hilfreich. Noch ein
Punkt fÃ¼r RTFs. Und ich bin endlich mal wieder ausserhalb meiner Ã¼blichen Routen gefahren, und habe mich weit,
weit von diesen entfernt. :)
Wann ist die nÃ¤chste RTF? ;)
Geschrieben von Nina in sportliches um 21:24
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Mittwoch,

8. August 2007

Kurzurlaub - Campen am Doktorsee
Wenigstens ein bisschen Urlaub fern unseres Balkons haben wir uns verdient. Und so verschwanden wir fÃ¼r fÃ¼nf
Tage im Weserbergland, das kleine Auto vollgeladen mit zwei Zelten, einem Mini-Campingkocher und dem wichtigsten
an Kleidung und Unterhaltungsmaterialien. Die selbstgesetzte BeschrÃ¤nkung auf nur zwei BÃ¼cher fiel meiner
grossen Tocher ungefÃ¤hr so schwer wie mir selbst. Zum GlÃ¼ck passte das kleine Gummiboot zum SchluÃŸ und
entgegen aller BefÃ¼rchtungen doch noch ins Auto, es wurde von uns allen recht hÃ¤ufig auf dem relativ grossen
Doktorsee in Rinteln benutzt. StÃ¼hle oder Tische passten natÃ¼rlich nicht mit in den Tigra, der eher mit einem
KÃ¶fferchenraum als denn dann einem richtigen Kofferraum daherkommt. FÃ¼r fÃ¼nf Tage war das aber kein
Problem, gefrÃ¼hstÃ¼ckt haben wir die meisten Morgende an einem Pickniktisch direkt am See, den Rest der
Mahlzeiten aÃŸen wir eben auf dem Boden sitzend oder - welch Luxus - in einem Restaurant.
Die Erlebniswelt Steinbergen haben wir besichtigt, in diesem ehemaligen Teilbereich des noch aktiven Steinbruches
konnte man neben allerlei Wissenswertem (so man denn Interesse daran hat) Ã¼ber Steine, SteinbrÃ¼che und
Ã¤hnlichem kleine Mineralien, "Edelsteine", Gold und echte, ca. 18 tausend Jahre alte HaifischzÃ¤hne ausbuddeln und
mitnehmen. Und ganz oben auf dem Berg angekommen hatte man eine wunderbare Aussicht von einer metallenen
Aussichtsplattform - die fÃ¼r meine Begriffe eindeutig viel zu hoch oben war ;)

Das SchloÃŸ in BÃ¼ckeburg war auch einen Vormittagsausflug wert, ebenso wie der Klippenturm in Rinteln (den wir
natÃ¼rlich an einem Montag besichtigen mussten, an dem das kleine Cafe am Turm Ruhetag hat...). Ansonsten haben
wir gefaulenzt, in dem etwas arg algigen See gebadet, sind mit dem Gummiboot gepaddelt und haben die NÃ¤chte
etwas unruhig auf dem unbequemen Unterlagen verbracht. Ich glaube, fÃ¼r harte Isomatten bin ich langsam doch zu
alt... AuÃŸerdem dauerte das Kaffeekochen morgens auf dem kleinen Minikocher eindeutig zu lange!
Mit dem Wetter haben wir dafÃ¼r offenbar viel GlÃ¼ck gehabt. Bei der Ankunft war es noch etwas kÃ¼hl, die ersten
zwei NÃ¤chte beinahe Ar...kalt, wÃ¤rmte es sich auf, bis an die 30 Grad am Sonntag/Montag auf. Bei der Abfahrt am
Dienstag war die Sonne schon wieder weg und ein grosses Regengebiet zog auf. Aber es hat gewartet bis wir alles
GepÃ¤ck und uns selbst im Auto verstaut hatten, bevor es mit dem Regen begann. Wenn Engel reisen... ;)

Geschrieben von Nina in privates um 18:30
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Mittwoch, 18. Juli 2007

Mein rechter FuÃŸ
Mein rechter FuÃŸ ist mir in meinem Traum heute nacht einfach abhanden gekommen. Wobei mein Kopf im Traum das
so "einfach" auch wieder nicht gestaltete, eigentlich war ich in Narkose wegen irgendeiner Kleinigkeit und das
Krankenhaus wurde in der Zeit evakuiert. Irgendein VerrÃ¼ckter ist da geblieben und hat mir einfach meinen FuÃŸ
abgeschnitten! Was ich im Traum wie auch im Wachsein als ungemein stÃ¶rend empfand und empfinde. Im Traum
habe gedacht: "wie soll ich so denn noch Fahrradfahren kÃ¶nnen?" Sehr realistisch...
Ich war heilfroh, als ich endlich aufgewacht bin. Und jetzt, viele Stunden spÃ¤ter, bemerke ich immer wieder zu meiner
Beruhigung, daÃŸ ich zwei FÃ¼ÃŸe habe!
Sollte mir jemand eine sinnige Deutung dieses Traums geben kÃ¶nnen, wÃ¤re ich sehr dankbar darÃ¼ber. Sollte ich
demnÃ¤chst einen Unfall haben und meinen rechten FuÃŸ dabei verlieren, hab ich hiermit den Beweis erbracht, daÃŸ
man in die Zukunft trÃ¤umen kann. Ehrlich gesagt wÃ¤re ich in diesem Fall aber lieber einfach nur ein fantasievoller
TrÃ¤umer ;)
Geschrieben von Nina in privates um 18:18
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Sonntag, 15. Juli 2007

tierische Sensation
im Zoo Hannover entdeckt: ein sich rasend schnell bewegendes Faultier!

Direkt nach dieser, sicher kraftzehrenden, Anstrengung hat es sich aber vÃ¶llig artgerecht bequem hingehÃ¤ngt und
erstmal geschlafen.
Weiterhin gab es grossÃ¤ugige, etwas dumm schauende Eulenbabys und Ã¼berheblich auf mich herabschauende
Giraffen.

Geschrieben von Nina in Alles um 00:08
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Freitag, 13. Juli 2007

Hey Hund
Hunde sind ja die natÃ¼rlichen Feinde des Radfahrers. Zumindest manche. Wobei ich den armen Hunden hier unrecht
tue, eigentlich sind es ja eher die Besitzer. Manche zumindest... Ich bin immer froh wenn ich sehe, daÃŸ ein
Hundebesitzer mich gesehen hat und seinen Hund zu sich ruft, kÃ¼rzer an die Leine nimmt oder am Halsband
festhÃ¤lt. Vors Rad sind mir schon einige Hunde gelaufen, passiert ist bislang zum GlÃ¼ck noch nie etwas. Meistens
reicht es ja auch, wenn der Hund mich sieht und mir dann nicht aus Versehen vors Rad rennt. Weswegen ich meistens,
wenn mir ein unangeleinter und unachtsamer Hund begegnet, diesem etwas zurufe. Dann erschreckt er weder mich
noch sich, rennt mir nicht vors Rad und beiÃŸt mir auch nicht in die Waden.
Der Hund gestern reagiert vÃ¶llig anders, wenn auch eigentlich relativ argerecht und somit gar nicht so Ã¼berraschend.
Er trottete, einige Meter vor mir, aus einem Seitenweg auf den breiten Radweg, mitten in der Eilenriede - dem
hannoverschen Stadtwad. Seine Besitzer waren ein gutes StÃ¼ck hinter ihm und ich rief "Hey Hund". "Hund" schaute
hoch, freute sich sichtlich und raste los. An mir vorbei und halb schrÃ¤g vor meinem Vorderrad. Sich immer wieder zu
mir umschauend. Ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, daÃŸ dieses Exemplar wirklich nur spielen wollte, war mir
aber nicht sicher, ob er mir deswegen nicht trotzdem zwischen die Speichen gerÃ¤t. Einige hundert Meter spÃ¤ter hat
er das Rennen aber aufgegeben. Da er noch nicht erschÃ¶pft wirkte denke ich mal, seine Menschen haben ihn gerufen.
Egal, das Rennen hab ich somit aber trotzdem gewonnen ;)
Und brauche wohl eine andere Hundetaktik im Wald...
Bei der Gelegenheit auch gleich eine gegen radwegverstopfende, halbtaube Menschen. Meine Klingel ist wirklich
keineswegs leise, fÃ¼r manche aber offenbar noch immer unhÃ¶rbar. Vielleicht brauche ich doch noch sone TrÃ¶te,
wie sie in FuÃŸballstadien benutzt wird. Im besten Fall springen die zweibeinigen Verstopfungen dann vor Schreck
direkt vom Radweg in den Matsch daneben *hehe*.
Geschrieben von Nina in sportliches um 10:10
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Dienstag, 26. Juni 2007

Jobaussichten
Seit November letzten Jahres arbeite ich nur noch halbtags. Das liegt vor allem daran, daÃŸ mein Arbeitgeber, das
Land Niedersachsen, exessiven Stellenabbau betrifft. Vorher war ich immerhin 3/4 beschÃ¤ftigt, vovon wir immerhin im Gegensatz zu Heute - halbwegs leben konnten. Seit mein befristeter 1/4-Vertrag im November ausgelaufen ist,
hangel ich mich finanziell an der Hartz4-Grenze durchs Leben. Mein Auto muÃŸ durch den TVÃœ (und vor allem
vorher ein wenig restaur... Ã¤hm... repariert werden), meine lÃ¼tte Tochter hat kein Fahrrad und von soetwas wie
einem (zahmen) Rechnerupdate oder irgendwelchen anderen Extras brauch ich gar nicht erst trÃ¤umen. Das Geld
reicht fÃ¼r Miete, Nebenkosten und Essen sowie Kleidung, sofern wir nicht allzu anspruchsvoll sind. Was wir nicht
sind...
Alles in Allem ein unbefriedigender Zustand, den ich vor allem deshalb bislang nicht geÃ¤ndert habe, weil mein Chef mir
die Hoffnung auf baldige MehrbeschÃ¤ftigung gemacht hat. Irgendwann Anfang des Jahres schon. Allerdings ohne
einen Termin, das dauert eben. Ist mir klar. Ich kenne die Stellenpolitik und Ã¼berhaupt die MÃ¼hlen Ã¶ffentlicher
Verwaltung. Wenigstens ein bisschen. Bin ich doch wirklich schon 8 Jahre in diesem Job, in diesem Landesamt.
(weiha!)
Eigentlich arbeite ich sogar gerne dort. Falls man Ã¼berhaupt gerne arbeitet. Von all meinen bisherigen Jobs ist das der
Beste. Meine Kollegen und Vorgetzte sind durchaus in Ordnung, der Arbeitsbereich ist immerhin etwas, was mir bedingt
SpaÃŸ macht. Auch wenn ich nach einigen Jahren automatisierter Softwareverteilung auch ganz langsam ein wenig die
Nase voll davon habe. Andere Arbeitsgebiete gibts aber zur Zeit nicht, was auch daran liegt, daÃŸ ich nur so wenige
Stunden in der Woche arbeiten "darf". Aber auch, weil es keinen Nachfolger fÃ¼r meinen Arbeitsbereich gibt. Somit
denke ich, werde ich auf lange Sicht (sofern ich dort bleibe) den gleichen Schmarrn machen und sollte ich irgendwann
wieder mehr als jetzt arbeiten dÃ¼rfen - vielleicht sogar ganztags - wÃ¼rde ich hÃ¶chstens noch nebenbei ein paar
andere Aufgaben dazubekommen. WÃ¼rde, wenn und aber...
Fakt ist: es gibt keine Stelle. Weiterhin nicht, noch immer nicht. DafÃ¼r kann ich bald wahrscheinlich und wieder
befristet 1/4 mehr arbeiten, also wieder 3/4. Wahrscheinlich schreib ich nur, weil ich den Vertrag noch nicht
unterschrieben hab. Den bekomme ich aber, das ist die Vertretung einer Kollegin, die kinderbedingt ihre Vollzeitstelle
nicht ausnutzt und die ich schon seit Anbeginn meiner Zeiten dort vertrete. Rein stellentechnisch zumindest. Pausiert
hat diese Vertretung nur weil man nach deutschem Arbeitsrecht nicht lÃ¤nger als 5 Jahre (am StÃ¼ck) befristet tÃ¤tig
sein darf.
Wieder befristet, wieder nur 3/4. Passt mir ehrlich gesagt gar nicht! Das ist nicht ganz Not gegen Elend - aber mit
meinem Hintern ein StÃ¼ckchen hÃ¶her komm ich so auch nicht. DafÃ¼r habe ich mehr Zeit - fÃ¼r Kinder und
Haushalt. Schon klar. Aber die Kinder sind langsam in einem Alter, in dem sie auch ohne mich auskommen kÃ¶nnen,
zumindest stundenweise. Und ich habe ganz langsam die Nase voll davon, mir alles verkneifen zu mÃ¼ssen! Geiz ist
gar nicht geil, wenn er eine Form des Ãœberlebens darstellt...
Ich hÃ¤tt mal gern wieder Urlaub... *seufz* Und eine grÃ¶ssere Wohnung mit einem eigenen (Schlaf-)Zimmer! Mit einer
TÃ¼r! (fast schon unverschÃ¤mt, oder? ;) ). Und ganz viele andere Dinge, bei denen ich grad in den letzten Monaten
Ã¶fter mal gedacht habe: "naja, bald kann ich mir sowas ja vielleicht leisten." Pustekuchen...
Vermuitlich bin ich ganz schrecklich undankbar... Der Job, den ich habe, ist ja okay. Nur halt zu wenig. DafÃ¼r hab ich
viel Zeit fÃ¼r mich. So viel, daÃŸ ich zur Zeit tatsÃ¤chlich etwas Ã¤hnliches wie Langeweile verspÃ¼re; ich weiÃŸ
zeitweise einfach nix mit mir anzufangen! Ich mÃ¶chte nicht schreiben "ich hab zuviel Zeit", man kann eigentlich
sowieso nie zuviel davon haben, zumal man sowieso immer gleichviel Zeit hat ;) Aber bei dem Projekt "Mehrarbeit
gegen Geldsorgen" wÃ¼rde ich schon gerne mitmachen. Und das bitte mehr als jetzt und auch mehr als in den letzten
Jahren! Nebem dem finanziellen und der Zeit gibt es da sowieso noch einen weiteren Faktor, der fÃ¼r eine Vollzeitstelle
spricht: als Teilzeitkraft wird man nie voll akzeptiert, lÃ¤uft immer irgendwie nebenher, kriegt vieles gar nicht erst mit.
DafÃ¼r wird man auch aus vielem rausgehalten, was durchaus auch ein Vorteil sein kann. Aber mir wÃ¤re es anders
grad lieber (ich hoffe, daÃŸ ist nicht nur so wie mit dem Gras - nicht DAS Gras! ;) - auf der anderen Wiese...).
Allerdings mÃ¶chte ich eigentlich gar nicht auf Jobsuche gehen. Wobei... ein Teil von mir mÃ¶chte das durchaus.
Endlich mal was anderes, was neues und nicht fÃ¼r den Rest meines Lebens die gleiche Routine, die gleichen Leute,
der gleiche Weg, ....
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Ich weiÃŸ auch nicht... *seufz* Ich les jetzt erstmal meine Mails, da sind vorhin 3 Jobangebote angekommen...
Geschrieben von Nina in privates um 17:47

Tierisches aus dem Saupark

Aus dem Wisentgehege bei Springe. Manchmal macht meine Kamera doch nette Bilder ;)
Geschrieben von Nina in Alles um 16:42
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Freitag, 15. Juni 2007

WÃ¼rfelgeschick
HAH! Ich habs geschafft! Ich hab auch nur wenige Stunden relativ genervt mit den sechs PuzzlestÃ¼cken dieses
WÃ¼rfels zugebracht, bis ich - ohne die Verwendung von Schere und Klebstoff! - alle Teile passend zusammengesetzt
hatte. Meine Tochter, die diesen WÃ¼rfel mit ins Haus brachte, hat dies ebensowenig geschafft wie all die anderen, die
hier wohnen. Nur ich, ich, ich (nein, ich tanz und hÃ¼pf nun nicht im Kreis, so weit kann ich mich grade noch
zusammenreissen ;) ).
Geschrieben von Nina in Alles um 19:17

Pferderennbahn

Vor etwa zwei Wochen waren wir auf der Pferderennbahn in Hannover. Dank zwei Freikarten und kostenlosem Eintritt
fÃ¼r Kinder unter 15 Jahren hat sich das irgendwie angeboten, beinahe sogar aufgedrÃ¤ngt. Wirklich spannend,
spektakulÃ¤r und wiederholenswert fand ich das aber nun nicht. Vielleicht hÃ¤tte ich Geld auf die Pferde setzen sollen
um mich ein wenig mit dem Wettfieber anstecken zu lassen. Aber ich wollte gar nicht. Gewonnen hÃ¤tte ich sowieso
nichts, also siegte mein Geiz und wir haben nur die Pferde und die Leute um uns rum beguckt. Am spaÃŸigsten war der
Tag wohl fÃ¼r meine LÃ¼tte, die an den kostenlosen Kindergewinnspielen einen ganzen Karton voller Cappies, Stiften,
SchlÃ¼sselbÃ¤ndern, GummibÃ¤ren und mehr abgerÃ¤umt hat.
Geritten sind wir aber auch; dieses Pferd erschien eigentlich ja relativ harmlos: ;)

Geschrieben von Nina in Alles um 18:55

FundstÃ¼ck
HÃ¼bsch sind sie ja, die Wespennester. Nur doof, wenn sich die Wespen ausgerechnet das Sofa auf dem Balkon als
Lebensraum aussuchen. Das hat uns einen ganzen Sommer von der Benutzung des Balkons abgehalten. Was schon
allein deshalb sehr unfair ist, weil ich ja schliesslich auch die Miete zahle und somit irgendwie der Meinung bin, auch ein
Recht auf die Nutzung meines gemieteten Balkons zu haben. Ausdiskutieren wollte ich das mit den Wespen aber nicht
mehr, nachdem mir eine davon in den Kopf gepiekst hatte. Und das auch noch im Schlaf. *autsch*
Da Wespen immer nur einen Sommer lang an einem Ort leben, konnte das inzwischen unbewohnte Wespennest nun
entfernt werden. Und der Balkon gehÃ¶rt nun wieder ganz den Menschen. Und den Katzen.
Geschrieben von Nina in Alles um 18:47
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Freitag, 18. Mai 2007

plÃ¶de Technik!!!
Da steh ich gestern vor einem ganz normalen Geldautomaten, geb ihm meine EC-Karte zum Fressen und was tut das
Ding? NIX!!! Auf dem Monitor erschien weiterhin die Aufforderung "bitte Karte einfÃ¼hren" und bloss das normalerweise
grÃ¼n leuchtende LÃ¤mpchen am KarteneinfÃ¼hrschacht blinkte nicht mehr. Der Automat war durch nix dazu zu
bewegen, sein Fehlverhalten einzusehen und mir mein kleines und so dringend benÃ¶tigtes KÃ¤rtchen wiederzugeben.
Geld bekam ich natÃ¼rlich auch keins. Was ein wenig blÃ¶d ist, wenn man eben dies braucht. Oder wenigstens eine
Karte zum Bezahlen...
Ich hab die Karte sperren lassen, weil ja die Gefahr bestand, daÃŸ der Automat irgendwann, nachdem ich es aufgeben
hatte, neben ihm auf irgendeine vernÃ¼nftige Reaktion zu warten, die Karte doch wieder ausspuckt.
Nun hab ich also keine EC-Karte, die aber wenigstens gesperrt ist, kein eigenes Geld und es ist Wochenende... Die
Bank, in der das passiert ist, meinte nur, sie schicken die Karten im Automaten zu der jeweiligen Bank, be der der
Kartenbesitzer Kunde ist. Ob das in meinem Fall jetzt die Hauptfiliale in MÃ¶nchengladbach ist, konnte mir die Dame
nicht sagen. Und auf den versrprochenen RÃ¼ckruf mit der information, ob meine Karte Ã¼berhaupt noch im Automat
war heute morgen, warte ich seit mehreren Stunden...
Na danke auch.... *grummel*
UPDATE:
Die Dame von der Bank rief aber eben tatsÃ¤chlich noch zurÃ¼ck. Vermutlich hat sie so lange gebraucht, weil sie
meine Karte verzweifelt gesucht hat *hrhr*. Sie (also die Karte) war nÃ¤mlich nicht mehr im Automaten Heute morgen...
(hab ich das etwa wirklich erwartet... :roll: ).
Sie wird die VideobÃ¤nder anfordern von dem Zeitraum und dann versuchen sie wenigstens herauszufinden, wann sie
herauskam und ob sie sehen kÃ¶nnen, wer sie mitgenommen hat. Vielleicht hat ein ehrlicher Finder (Zitat der Dame von
der Bank - ich glaube daran ehrlich gesagt nicht) sie ja auch in einen Briefumschlag gesteckt. Und an meine Bank
geschickt... nun... wie das haftungstechnisch aussieht fÃ¼r den Zeitraum zwischen meinem Verlassen der Bank und
meiner telefonischen Sperrung, konnte mir die Dame nicht sagen. Ich hoffe aber mal das Beste... *seufz*
Ob ich jetzt ohne Karte wenigtens sparsamer lebe ;)
Noch ein Update (15.6.2007)
Die Karte ist nicht wieder aufgetaucht, allerdings ist mit ihr auch kein Schabernack getrieben worden. Vielleicht war es
glÃ¼ckliche FÃ¼gung, daÃŸ diese Sache an einem Feiertag passiert ist und die MÃ¶glichkeiten zur unerlaubten
Nutzung somit relativ gering waren. Inzwischen habe ich eine neue EC-Karte und - sicher ist sicher *grins* - auch eine
Kreditkarte. Letzteres habe ich bislang immer verweigert, weil es bis auf ganz wenige Momente (Hotelbuchungen im
Internet, bestimmte KÃ¤ufe im Internet) einfach nicht nÃ¶tig ist, eine Kreditkarte zu besitzen. Diese aber zum Konsum
verfÃ¼hrt und eine gewisse Gefahr des Missbrauches besteht. Aber immerhin hab ich nun eine weitere Karte, wenn
meine Ã¼beraus geliebte EC-Karte mal wieder von gewissenlosen Automaten gefressen wird oder anderweitig
abhanden kommt ;).
Geschrieben von Nina in Alles um 13:38
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Montag, 16. April 2007

Helden der LandstraÃŸe
Manche Dinge werde ich nie verstehen. Warum MÃ¤nner so gerne Ã¼berholen zum Beispiel. Also ich verstehe es
schon (der schnellste sein, andere besiegen, ...) , ich kann es nur fÃ¼r mich nicht nachvollziehen. Ich mein... es mutet
schon sehr komisch an, wenn 3 Rennradfahrer sich die MÃ¼he geben, auf einem etwa 2 KM langen StÃ¼ck
LandstraÃŸe die geschÃ¤tzt 200-300 Meter Abstand zwischen mir (vorneweg fahrend mit ca. 27-28 km/h, Gegenwind)
und sich einzuholen um mich zu Ã¼berholen (was ja ihr gutes Recht ist, wenn sie schneller sind - zumal sie auch noch
sooo freundlich gegrÃ¼sst haben), nur um dann direkt danach, abgebogen auf einen kleineren Feldweg, nur noch mit
25-27 km/h (hier jetzt ohne Gegenwind) vor mir her zu schleichen. Ich bin kein Ãœberholer, ich hab langsam
aufgeschlossen. Ich mag nicht Ã¼berholen, schon gar nicht, wenn ich denke, daÃŸ die anderen gleich wieder Gas
geben und ich ihnen dann wieder im Weg bin, sie mich schon wieder Ã¼berholen mÃ¼ssen. Aber die drei hatten es
plÃ¶tzlich gar nicht mehr eilig, ich bin an ihnen vorbei und hatte an der Ampel im nÃ¤chsten Ort laaaange warten
mÃ¼ssen, bis sie von hinten wieder angeschlichen kamen. Aber am Ortsausgang wieder das gleiche Spiel, sie mussten
unbedingt nochmal Gas geben. Inzwischen aber nur noch zwei der drei Rennradler, der dritte blieb zurÃ¼ck. Worauf die
beiden "Sprinter" im nÃ¤chsten Dorf auf ihn warten mussten und ich gar nicht anders konnte als wieder an ihnen
vorbeizuziehen.
Ein paar Kilometer weiter bog ich ab auf eine lange, breite und von Autos nahezu gar nicht befahrene SeitenstraÃŸe,
von hier wÃ¤ren es noch maximal zwei Minuten, bis ich Zuhause wÃ¤re - zu wenig fÃ¼r das gesteckte Ziel von 60
Minuten, also hab ich am Ende der StraÃŸe gedreht und bin wieder zurÃ¼ck. Und wer kam mir da nach einigen hundert
Metern wieder entgegen? Na? Die 3 Ãœberholer...
Geschrieben von Nina in sportliches um 21:25

Endspurt
Mein drittes und letztes Semester als GasthÃ¶rer im Bereich Informatik der Fernuni Hagen ist in vollem Gange. Dieses
Mal habe ich drei Vorlesungen gebucht: PC-Technologie, Datenbanken II (den Kurs I hatte ich im letzten Semester) und
Sicherheit im Internet.
Sofern mÃ¶glich mÃ¶chte ich natÃ¼rlich auch jeden belegten Kurs mit einem Leistungsnachweis - also i.d.R. einer
Klausur - abschlieÃŸen. Und so mir und meinem Arbeitgeber (der diese Weiterbildung finanziert, wÃ¼nscht und mich
einen Tag in der Woche dafÃ¼r freistellt) beweisen, das und was ich gelernt habe. Aber in jedem Semester gibt es
einen Kurs, der irgendwie querschiesst. Im Ersten war es das ungemein langweilige Software Engeneering, dessen
Klausurtermin exakt mit meinem Urlaub - gebucht und im Ausland - Ã¼bereinstimmte. Da man die Klausurtermine
natÃ¼rlich beim KursauswÃ¤hlen noch nicht weiÃŸ, war mein Gewissen da noch reiner als rein. Im zweiten Semester
war es dann ein Kurs, der dermaÃŸen technisch war, daÃŸ meine Logik ausgestiegen ist und es mir an einer Menge
grundlegendem Wissen fehlte. sind. Kommunikation und Rechnernetze war es. GrundsÃ¤tzlich ein Thema, was mich
durchaus interessiert. Wenn auch nicht ganz in der Tiefe, in der es hier vermittelt worden ist. Ich hÃ¤tte vermutlich
erstmal 1-2 Semester Physik und Mathematik nachholen mÃ¼ssen um die Details zu verstehen. Und in mir wird wieder
die alte Stimme laut die permanent behauptet, daÃŸ ich sowas kÃ¶nnte, wenn ich Abitur gemacht hÃ¤tte. BlÃ¶dsinn!
Dann hÃ¤tte ich dies alles auch schon wieder vergessen ;)
Wie auch immer, wÃ¤re ich ein Regelstudent wÃ¼rde ich auch nicht in jedem Kurs einen Leistungsnachweis erbringen
(kÃ¶nnen), dieses Fach wÃ¤re halt rausgefallen.
Somit bin ich voller Elan in dieses Semester gestartet und wollte - brav - in allen 3 FÃ¤chern Klausuren schreiben.
Voraussetzung fÃ¼r die Teilnahme der Klausur des einen Kurses, PC-Technologie, ist die Einsendung der
angebotenen Einsendeaufgaben und das Erreichen von 50% der Punkte. Solche HÃ¼rden hatten meine bisherigen
FÃ¤cher nicht und inzwischen glaube ich beinahe, dieser Dozent mÃ¶chte sich vor allem vor dem Korrigieren all zu
vieler Klausuren schÃ¼tzen. Denn die Einsendeaufgabe 1 deckte sich keineswegs mit dem in Kurseinheit 1 vermittelten
Stoff. Statt dessen bezog sich ein Teil der Aufgaben auf einen der Aufgaben angehÃ¤ngten Kopie aus einem
Hardwarebuch, ein weiterer Teil scheint vom Mars oder der Venus zu kommen - im Skript finde ich keinen sinnvollen
LÃ¶sungshinweis! Bei diesem Kurs sind 4 Semesterwochenstunden fÃ¼r die Kurseinheiten und 2 fÃ¼r die
Ãœbungsaufgaben angegeben. BerÃ¼cksichtigt man noch, daÃŸ es 2 Wochen sind, die man pro Kurseinheit und
Ãœbungsaufgaben Zeit hat, mÃ¼sste ich also in etwa 4 Stunden mit den Einsendaufgaben fertig sein. Ich habe nach
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ungefÃ¤hr fÃ¼nf Stunden ca. 30% gelÃ¶st, die restlichen Aufgaben waren mir auch nach intensiven
Google-Recherchen noch immer weitestgehend rÃ¤tselhaft. Allerdings fand ich hierbei heraus, das der Dozent Autor
eines Buches ist. Eines Buches, von dem es einen kleinen Teil als Leseprobe im Netz gab. In dieser fand ich einen Teil
der Einsendeaufgaben wieder. HÃ¤tte ich dieses Buch, in dem sich natÃ¼rlich auch die LÃ¶sungen zu den dort
verÃ¶ffentlichten Aufgaben gibt, hÃ¤tte ich es mit Sicherheit wesentlich leichter. Auch eine MÃ¶glichkeit die
Umsatzzahlen des eigenen Buches in die HÃ¶he zu treiben...
Ich habe erstmal das getan, was ich nur ungern tue: ich hab aufgegeben. Zumindest bei der ersten Einsendeaufgabe.
Ich hab noch 6 weitere Chancen um die 5 Einsendeaufgaben zu bestehen - ob ich das aber schaffe, wage ich noch zu
bezweifeln.

Geschrieben von Nina in Alles um 20:51
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Donnerstag, 22. MÃ¤rz 2007

FrÃ¼hlingsanfang!
PÃ¼nktlich zum FrÃ¼hlingsanfang melden wir aus Hannover Schneematsch auf Dauerregen. Teilweise zentimeterhoch
lag der Schmadder heute morgen auf Gehsteigen und StraÃŸen, dementsprechend war dann auch das Durchkommen
auf Letzteren. Wie gut, daÃŸ die CeBit gestern schon vorbei war, heute hÃ¤tte es das totale Anfahrtschaos gegeben.
So waren es aber nur die weitestgehend schneeunerprobten Hannoveraner, die das zweite Mal in diesem Winter mit
Schnee auf den StraÃŸen zu kÃ¤mpfen hatten.
Ich kÃ¤mpfte mit Schnee auf Radwegen, vor allem aber mit Matsch und Wasser UND gleich mehreren umgefallen bzw.
angebrochen BÃ¤umen. Gab es letzte nacht Sturm oder war es das Gewicht vom Schneematsch? An einer Stelle lag
ein Baum wirklich komplett quer Ã¼ber dem Radweg, hÃ¤tte ich ein wenig mehr morgendlich getrÃ¤umt an der Stelle,
wÃ¤re ich voll reingebrettert. So bin ich drumrum und hab, wie sicherlich viele andere vor mir, versucht, ihn da
wegzuschaffen. BlÃ¶derweise war er nicht ganz abgebrochen, weder in die eine, noch in die andere Richtung liess er
sich wegbewegen. Und ich hab ja schon viel mit in meinem Rucksack, aber keine SÃ¤ge.
Auf der Arbeit angekommen hab ich den diesjÃ¤hrigen Minusrekord der Radstrecke notiert und mich komplett
umgezogen. Ich bin durch die eigentlich dichte Regenhose durchgeweicht: Shirt, Jacke, Handschuhe waren ebenso
nass wie Schuhe, Socken und ein teil meines Rucksackinhaltes (eigentlich auch wasserfest).
Und drauÃŸen regnet es. Noch immer. Seit ich aufgestanden bin. Und es sieht nicht so aus, als wÃ¼rde es heute
irgendwann nochmal wieder aufhÃ¶ren... Der Schnee bzw. Schneematsch ist noch immer da. Und die armen
Osterglocken am StraÃŸenrand lassen ihre KÃ¶pfe hÃ¤ngen und sehen total erforen und elend aus *seufz*
Geschrieben von Nina in privates um 14:43
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Samstag, 17. MÃ¤rz 2007

Kindergeburtstag
wir waren heut vanessas geburtstag im "universum" feiern, einem "wisschenschftspark" in bremen. insgesamt 7 kids
und wir 2 erwachsene. plus ela, auch erwachsen, die in bremen zu uns stieÃŸ. es war eigentlich relativ entspannend,
also es sind keine grÃ¶sseren katastrophen passiert, ich hab keine kinder verloren, sie haben sich nirgends weh getan
und wir alle hatten sichtlich spaÃŸ im universum. bahn und zug fahren war ein bisschen zusatz-abenteuer. die
straÃŸenbahnen in bremen sind ja ganz anders als unsere, das fanden sie interessant, haben die ganze zeit verglichen.
auch bremen sieht so anders aus als hannover. meinten sie.
um halb zehn, eine halbe stunde zu frÃ¼h, waren die ersten beiden kinder schon hier. viertel nach zehn das letzte. wir
sind gleich los und waren 20 minuten zu frÃ¼h am hannoverschen bahnhof, also voll im zeitplan ;)
fahrkarte besorgen, bahnsteig finden, warten... die kiddies waren reichlich aufgeregt, vor allem darlene, wie ich fand. als
der zug endlich kam, reinspurten und plÃ¤tze suchen. wir hatten 2 vierersitze und ein 2er dahinter. es wurde gepicknickt
und zu meinem erstaunen wurden schon jetzt berge an nahrungsmitteln vertilgt. wir hatten 30 minifrikadellen, 20
muffins, paprika, tomaten, miniwÃ¼rstchen, halbe, trockene brÃ¶tchen, chips und rosinenschnecken dabei. die
besucherkinder brachten auch gepackte rucksÃ¤cke mit, bis auf ein mÃ¤dchen zumindest, die in ihrem tÃ¤schchen
nicht allzuviel drin gehabt haben konnnte. gehungert hat aber niemand, zumal ich auf dem rÃ¼ckweg vom bÃ¤cker im
bremer bahnhof noch brÃ¶tchen spendiert habe. ohne die wÃ¤re es vielleicht doch noch eng geworden, zumindest ich
hatte tierisch hunger. und durst. und die fÃ¼sse taten mir weh. was bin ich doch froh, daÃŸ ich jetzt auf meinem sofa
kuschel und die beine hochlegen kann beim schreiben ;).
in bremen fanden wir, unter anderem auch dank darlenes erinnerung, problemlos die straÃŸenbahn, die netterweise
dann auch gleich kam. reinprummeln und nach und nach plÃ¤tze fÃ¼r alle finden, wir fuhren fast raus aus der stadt. an
der haltestelle gabs wegweiser zum universum, elas auto parkte direkt daneben auf dem parkplatz vom universum. zwei
minuten fuÃŸmarsch und wir waren da.
im "wissenschaftspark" war es erstmal etwas voll, grad in den ersten bereichen. weiter hinten wurde es leerer, die
menschen verteilten sich in den vielen winkeln in diesem "universum". die groÃŸen mÃ¤dels sind fast gemeinsam
alleine losgezogen in die erlebniswelt "welt". die nachbildung einer gebÃ¤rmutter in einer riesigen dimension, ganz
dunkel, mit rÃ¶tlichen lichtern, dem gerÃ¤usch eines lauten herzschlages, faszinierend! direkt danach "wer bin ich" und
die kinder standen vor den einzelnen punkten und verglichen haarfarben, augenfarben, fingerabdrÃ¼cke, ohrlÃ¤ppchen
und die nasenform mit vorgegebenen beispielen, kreuzten ihre merkmale auf einer tafel an und gaben dieses hinterher
in einem computer ein. als ergebnis erhielten sie den vergleich mit all den anderen, inzwischen Ã¼ber 600.000
besuchern, die dies hier getan haben. und eine zahl, wie hÃ¤ufig ihre kombination schon dabei war. vanessa war glaub
ich am wenigsten vertreten, etwa 100 mal schon, eines der mÃ¤dchen hatte einen wert um die 800.

wir blieben nicht zusammen, hatten eine uhrzeit vereinbart, zu der wir uns unten im cafe wiedertreffen wollten. trotzdem
stiessen wir hÃ¤ufig aufeinander und ich hab haufenweise fotos geschossen. meine inzwischen gar nicht mehr ganz so
neue camera lieferte hierbei akzeptable schnappschÃ¼sse, von denen einige ziemlich gut, die meisten dem anlaÃŸ
entsprechend und nur wenige vÃ¶llig daneben waren (und zuhause gleich gelÃ¶scht wurden). statt
sÃ¼ÃŸigkeitentÃ¼tchen oder soetwas gabs zum abschied eine kopie der fotos, 166 MB, etwa 150 stÃ¼ck. wobei die
mÃ¤dels beim warten am bahnhof selber ziemlich viele davon geschossen haben. einzelfotos von sich, gruppenbilder.
fotografieren spielen weils sonst zu langweilig ist. digitalfotografie sei dank ;).
die ameisenfarm im universum war spannend anzusehen, die habenda sogar einen richtigen friedhof. und schleppen
die ganze zeit irgendwas durch durchsichtige rÃ¶hren. liess sich leider schlecht fotografieren, dafÃ¼r gut ansehen.

in den dunkelraum wollten die mÃ¤dchen. marko und ich gingen mit. darlene und ela haben es schon vorher versucht,
darlene ist aber nach 5 schritten wieder raus *g*. wir waren tapferer, sind ganz durch, sogar den langen weg. es ist
verwirrend und beÃ¤ngstigend, so gar nichts mehr zu sehen. der weg fÃ¼hrte durch den nachbau einer wohnung,
badezimmer, kÃ¼che, und zum schluss durch einen kleinen kriechgang. zwei unserer mÃ¤dels haben uns im labyrinth
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wiedergefunden, sie haben irgendwie die orientierung verloren. was aber auch gut verstÃ¤ndlich ist, ich war froh, mich
irgendwie selbst da durchzutasten, ohne die linke wand zu verlieren, ein arm vor dem kopf zu haben, meinen
vordermann nicht zu verlieren und ohne irgendwo gegenzurennen - und seien es nur die anderen, die sich da
durchtasteten. auf dem monitor drauÃŸen sah das auch sehr spektakulÃ¤r aus, durch die nachtsichtkameras leute
straucheln zu sehen.

den rest der zeit haben wir mit dem vielen "spielzeug" rumgespielt. wasser, sand, eis, magneten, wellen, nebel... es ist
wirklich spassig dort, notfalls bestimmt auch ohne kinder ;)

viel zu schnell war es 17 uhr und wir mussten aufbrechen. eine weitere freundin kam noch ganz kurz und zusammen
gingen wir zum auto bzw. der straÃŸenbahnhaltestelle. in elas kofferraum befand sich ein versorgungspunkt und wir
sammelten frische getrÃ¤nke ein. die mÃ¤dels drehten etwas durch, als endlich die straÃŸenbahn kam, war ich froh, als
wir alle drin waren und es weiter ging. im bremer bahnhof haben wir den armen bÃ¤ckerverkÃ¤ufer "belÃ¤stigt" und
oben am bahnsteig beim warten fotografiert. ein mann saÃŸ da neben uns, relativ unbewegt von dem trubel um ihn
herum. als er aufstand weil sein zug grad einlief, gab er mir seine visitenkarte und sagte, er wÃ¤re reporter vom stern
und ob ich auch von ihm ein foto machen und zumailen konnte. ich war etwas baff und fragte nochmal nach. aber er
wollte wirklich genau dies, ein foto von sich, hier und jetzt, bevor er in den zug steigt. ok, dachte ich, und machte es.
verwirrt hat mich dieser mensch trotzdem etwas...
die kinder verwirrte dann ein anderer. etwas abseits an einen pfeiler gelehnt, auf einem koffer sitzend und mit einer
kapuze tief Ã¼ber den kopf gezogen, saÃŸ dort "der kleine hunger". also der mann, der einen offenbar gut bekannten
werbespot von mÃ¼llermilch gedreht hat. eigentlich ein fernsehkoch, ralf zacherl. die mÃ¤dels kriegten sich gar nicht
wieder ein, als sie ihn erkannten und zogen mich da mit hin. nutzte nur nix weil ich weder den koch noch die werbung
kannte und natÃ¼rlich auch keine wildfremden menschen auf bahnhÃ¶fen belÃ¤stigen mÃ¶chte, noch weniger, wenn
dieser sich ziemlich abseits hinter einem pfeiler beinahe schon versteckt hatte und mit einer kapuzenjacke maskiert. die
mÃ¤dchen sind immer wieder da hin, gemeinsam und schrecklich kichernd. als dann sein zug einlief und er aufstand,
hat marina sich ein herz gefasst und ihn gefragt, ob er der ist, fÃ¼r den sie ihn halten. ja, er wÃ¤re es, sagte er, und
stieg in den zug. sie haben gekreischt und sind ihn aussen am zug suchen gegangen, haben vor seinem fenster
perfekte mini-groupies gespielt. ich glaube, oder besser hoffe, sowas passiet dem menschen nicht Ã¶fter *lach*.

"der kleine hunger" war die sensation fÃ¼r die mÃ¤dchen. ein echter "prominenter"! eine werbefigur? fernsehkoch? ist
man damit schon prominent? als nÃ¤chstes wollten sie im zug yvonne catterfeld treffen, beschlossen sie, diese war
aber (glÃ¼cklicherweise) nicht aufzutreiben.
im zug der rÃ¼ckfahrt hatten wir nur einen der 4erplÃ¤tze und saÃŸen somit etwas zerrissen. die erste viertelstunde
waren wir aber sowieso mit essen beschÃ¤ftigt und dementsprechend ruhig. dananch taten mir die mitreisenden
manchmal schon ein wenig leid... also... die kinder haben nicht rumgetobt oder geschrien aber trotzdem ziemlichen
trubel gemacht... die anfangs neben uns sitzenden waren zum glÃ¼ck aber wohl schwerhÃ¶rig *g*
nun sind die besucherkinder sind samt ihren foto-cds abgeholt, meine kiddies schlafen schon und ich wohl auch bald.
zumindest fÃ¼hle ich mich danach. war genug aufregung fÃ¼r heute. und ich kann die ganzen, vielen stunden und
kilometer nicht mal in meinem trainingsplan eintragen *g*

Geschrieben von Nina in privates um 23:46
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Sonntag,

4. MÃ¤rz 2007

Geplatzter Gummi
Aus der Kategorie: "Dinge, die einem nicht unbedingt passieren mÃ¼ssen"
Heute: "Der Reifenplatzer bei 160 km/h auf der linken Spur einer dreispurigen Autobahn"
Eigentlich wollten wir heute nach Bremen fahren. Eine Freundin besuchen und mit ihr zum Brunchen gehen. Gekommen
sind wir dann nur bis kurz hinter Schwarmstedt, ungefÃ¤hr 50 km weit. Bei strahlendem Sonnenschein und einer relativ
leeren Autobahn war die Fahrt ein richtiges VergnÃ¼gen. Bis zu dem Moment, als irgendwo vone ein wirklich bÃ¶ses,
sehr lautes, kratzend-schleifendes GerÃ¤usch entstand und diverse Ã¼berwiegend schwarze Plastikteile vorn und zur
Seite wegplatzten. Ich habe in den RÃ¼ckspiegel geschaut und das Auto von der dritten, linken Spur auf den
Standstreifen gebracht, dort dann sehr vorsichtig abgebremst. Als ich die TÃ¼r Ã¶ffnete, hÃ¶rte ich ein
"pffffffffffffffffffffffffft", der Reifen war halbplatt, kurz danach hatte er sÃ¤mtliche Luft verloren. Vor uns hielt ein weiteres
Fahrzeug und die Insassen boten freundlicherweise ihre Hilfe an. Nutze uns aber auch nix, begutachten konnten wir den
Schaden so kaum und zum Reifenwechseln wollte ich lieber auf den Parkplatz, der sich passender Weise direkt vor uns
befand. Die anderen fuhren weiter, ich schlich im ersten Gang und einem rumpelnden GerÃ¤usch erstmal runter von der
Autobahn.
Erste Schadensbegutachtung: der Nebelscheinwerfer ist weg, also das Innenleben haben die MetalldrÃ¤hte, die von
dem zerschredderten Reifen abstanden, regelrecht weggemetzelt. Ebenso einen Teil der Innenverkleidung am Rad. Der
linke KotflÃ¼gel ist verbogen, der AuÃŸenverkleidung der linken Seite fehlen die ersten Zentimeter. Und der
Winterreifen ist natÃ¼rlich SondermÃ¼ll.
Einer meiner ersten Gedanken galt meiner Mitgliedschaft beim AvD, die haben wir aber zum GlÃ¼ck nicht gebraucht.
Irgendwie haben wir sowieso eine Menge GlÃ¼ck gehabt. Bei dem Tempo hÃ¤tte ein schnell platzender Reifen auch
ein wirklich bÃ¶sen Unfall verursachen kÃ¶nnen. Oder die Autofahrer hinter uns, neben uns... Es hÃ¤tte auch kÃ¤lter
sein oder regnen kÃ¶nnen. Aber dem war - noch einmal zum GlÃ¼ck - nicht so. Bei strahlendem Sonnenschein haben
wir den Reifen gewechselt (der wie immer an diesem Auto nicht abgehen wollte - hier rosten sogar die Felgen am Auto
fest, es ist halt doch ein Opel ;) ) und sind, sehr langsam und vorsichtig, zurÃ¼ck nach Hannover.
Hat zufÃ¤llig jemand ein paar Verkleidungsteile und einen Nebelscheinwerfer fÃ¼r nen tÃ¼rikisfarbigen Tigra Ã¼brig?

Geschrieben von Nina in Alles um 13:11
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Samstag,

3. MÃ¤rz 2007

wenigstens schreiben
wenn ich eh schon am rechner rumhÃ¤nge... bin etwas fertig grad, 6,5 stunden rollentrainer. mein hintern tut weh,
meine muskeln eigentlich noch nicht aber der kÃ¶rper ist einfach alle... gegessen hab ich ehrlich geschrieben zu wenig
fÃ¼r die fahrzeit, bis auf einen teller spaghetti gegen mittag hatte ich nur obst und ein mandelnhÃ¶rnchen. mit
ausreichender nahrungszufuhr hÃ¤tte ich wohl auch noch 1-2 stÃ¼ndchen lÃ¤nger durchgehalten. gut, zumindest wenn
mein hintern gefÃ¼hllos wÃ¤re. und die motivation nicht so schwierig ist. eigentlich ist diese, grad auf dem rollentrainer,
wohl das hÃ¤rteste. es ist nunmal, grad auch im vergleich zu einer fahrt drauÃŸen, tÃ¶dlich langweilig. auch mit nem
spannenden buch oder ertrÃ¤glicher fernsehberieselung. heut gabs den schwarm zum lesen und ein wenig geo-tv bzw.
roseanne in der englischen originalausgabe - ein weihnachtsgeschenk. und pfannkuchen. hinterher. grad eben.
Geschrieben von Nina in privates um 19:19

Seite 178 / 252

Blog Export: Ninas Schmierblo(g)ck, http://www.justchaos.de/blog/

Samstag, 17. Februar 2007

Semesterferien!
Heute hatte ich meine zweite und letzte Klausur fÃ¼r dieses Semester. Ich bin GasthÃ¶rer an der Fernuni-Hagen, mein
Arbeitgeber wÃ¼nscht dies, zahlt die GebÃ¼hren und stellt mich einen Tag in der Woche dafÃ¼r frei. Drei Semester
lang. Das Zweite hab ich grad' beendet.
Die Klausuren an der Fernuni finden in einigen, grÃ¶ÃŸeren Deutschen StÃ¤dten statt, fÃ¼r mich ist Hamburg dann die
nÃ¤chstgelegene Stadt. Die Fahrt zahlt mein Arbeitgeber auch, besser gesagt, er stellt mir das Fahrzeug und
Ã¼bernimmt die Sprittkosten. Auf die Art habe ich als Zusatznutzen noch die MÃ¶glichkeit ein bisschen Auto zu fahren,
ohne dass es mich etwas kosten wÃ¼rde. Das tu ich nÃ¤mlich eigentlich realtiv gerne. Also autofahren. Vor allem,
wenns nix kostet ;). Heute hatte ich aber "nur" 'nen komischen Omega. Keineswegs untermotorisiert aber wenn ich mir
jetzt ein Auto kaufen wÃ¼rde, wÃ¤re der sicher nicht mein Wunsch. Allerdings fuhr sich dies mittlere Schlachtschiff
recht gut und hat ein relativ sicheres GefÃ¼hl auch bei hÃ¶heren Geschwindigkeiten und apprupterem Bremsen bei
diesem vermittelt. Ist trotzdem ein Opa-Auto *grins*.
Die Klausur, Daten- und Dokumentenmanagement, war "Baby". Ich hÃ¤tte 3 Stunden Zeit gehabt und war nach 40
Minuten fertig. Ein Teil der Klausur war exakt aus der vom letzten Jahr Ã¼bernommen worden. Damals hieÃŸ der Kurs
noch etwas anders und hatte zumindest zum Teil andere Inhalte, aber das, was sich auf unseren Ã¼bernehmen lieÃŸ,
war in der Klausur auch 1:1 Ã¼bernommen worden. Der Rest war so einfach, daÃŸ ich mich wahrlich Ã¤rgere, so viel
Zeit mit Lernen verplempert zu haben. Weil weiterbringen wird mich mein Wissen Ã¼ber XML zumindest in dieser Tiefe
auf keinen Fall und sollte ich es mal brauchen, kann ich ja nachschlagen - und muss es eigentlich nicht kunstvoll
auswendig lernen...
Naja, bestanden habe ich, jetzt hab ich erstmal 6 Wochen Pause bevor das nÃ¤chste Semester anfÃ¤ngt. Ich schÃ¤tze,
neben Sport (der Winterpokal neigt sich dem Ende zu und ich neige schon ein wenig dazu, jetzt noch ein paar
PlÃ¤tzchen in der Rangliste nach oben zu klettern ;) ) werde ich auch endlich mal anfangen mÃ¼ssen, hier ein wenig zu
renovieren, zu streichen. Die Wohnungssuche muss warten, bis sich meine Arbeitsvertragssituation verbessert hat (was
passieren wird, was aber noch ein bisschen dauern kann). Und bis dahin nervt mich jeden Tag die schmuddelige Tapete
und das immerwÃ¤hrende Chaos. Okay, letzteres ist einfach Teil meines Lebens und wenn ich es nicht verbreite (was
ich immer weniger tue, ich schÃ¤tze, ich werde alt, langweilig und etwas ordentlicher), tun es die Kinder.... *seufz*
Und wahrscheinlich komme ich neben einigen anderen Dingen nun auch erstmal wieder etwas hÃ¤ufiger dazu, etwas
zu schreiben. Oder zu lesen! Von meinen 3 WeihnachtsbÃ¼chern hab ich grad mal eineinhalb durchgelesen. Welch
mieser Schnitt, wenn ich bedenke, daÃŸ schon mitte Februar ist.
Heute tu ich aber gar nix mehr. Bis auf wie jetzt faul in der HÃ¤ngematte zu kuscheln und mich gleich in die warme
Wanne verkrÃ¼meln. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen auf den Fahrradrollentrainer, aber die Pfannkuchen von
eben erzeugen ein KÃ¶rpergefÃ¼hl, was keineswegs sportmotivierend ist ;).

Geschrieben von Nina in Alles um 21:24

aus aktuellem AnlaÃŸ
Und aus der Rubrik: moderne Legenden. Diese Rede, so behaupten man es zumindest, soll 1995 in FlÃ¶rsheim am
Main (Karnevalshochburg) gehalten worden sein. Der Redner musste angeblich nach dem Vortrag unter Polizeischutz
rausgebracht werden und die Sitzung wurde vorzeitig beendet.
Nunja, so ist es leider nicht. Aber die Wahrheit ist kaum schlechter: aus Oliver Kalkofes Feder stammt dies treffende
Karnevalsgedicht - er schrieb es im Jahr 2000 fÃ¼r die Zeitschrift TV-Spielfilm:
" Alaaf und Helau! - Seid ihr bereit?
Willkommen zur Beklopptenzeit!
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Mer kenne des aus Akte X,
doch Mulder rufe hilft da nix,
des kommt durch Strahle aus dem All,
und plÃ¶tzlisch ist dann Karneval!
(Tusch)
Uff einen Schlach werd'n alle dÃ¤mlisch,
denn das befiehlt das Datum nÃ¤mlisch!
Es ist die Zeit der tollen Tage,
so eine Art Idiotenplage,
eine VerschwÃ¶rung, blÃ¶d zu werden,
die jÃ¤hrlich um sich greift auf Erden.
Ei' wahre Ausgeburt der HÃ¶lle,
und Ausgangspunkt davon ist KÃ¶lle!
(Tusch)
Denn dort gibt's nisch nur RTL,
das Fernseh-Einheitsbrei-Kartell,
sondern aach jede Menge Jecken,
die sisch auf Nasen Pappe stecken,
in Teufelssekten sich gruppieren
danach zum Elferrat formieren
und dann muss selbst das dÃ¶fste Schwein
dort auf Kommando frÃ¶hlisch sein.
(Tusch)
Auf einmal tun in allen LÃ¤ndern
die Leude sisch ganz schlimm verÃ¤ndern
Sie geh'n sisch hemmungslos besaufe
und fremde Mensche Freibier kaufe
schmeiÃŸe sisch Bonbons an die SchÃ¤del,
betatsche Jungens und aach MÃ¤del
und tun eim jede, den sie sehen,
ganz fuschtbar uff de Eier gehen!
Sie tun nur noch in Reime spreche
und sind so witzisch, man kÃ¶nnt' breche,
bewege sisch in PolonÃ¤sen,
als trÃ¼gen sie Gehirnprothesen,
man mÃ¶schte ihnen - im Vertrauen
- am liebsten in die Fresse hauen!
(Tusch und Konfetti-Kanone)
Doch was soll man dagege mache?
Soll man vielleicht noch drÃ¼ber lache?
Es hilft kein Schreie und kein Schimpfe,
man kann sisch nich mal gegen impfe,
die Macht der Doofen ist zu staak,
als dass man sisch zu wehr'n vermag!
(kein Tusch)
Am besten ist, man bleibt zu Haus
und sperrt den Wahnsinn aanfach aus.
Man schlieÃŸt sich ein paar Tage ein
und lÃ¤sst die BlÃ¶den blÃ¶de sein!
Der Trick ist, dass man sich verpisst
bis widder Aschermittwoch ist!
Und steht ein Zombie vor der TÃ¼r,
mit so 'nem PappnasengeschwÃ¼r,
und sagt statt "Hallo" nur "Helau",
dann dreh sie um, die dumme Sau,
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und tritt ihr krÃ¤ftisch in den Arsch
und ruf dabei: Narrhalla-Marsch!"
Dem hab ich auch nichts weiter hinzuzufÃ¼gen. AuÃŸer der Frage, ob man Gedichte anderer (natÃ¼rlich mit
Quellenangabe) denn einfach so ins Blog stellen darf.
Geschrieben von Nina in Alles um 17:47
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Donnerstag,

4. Januar 2007

Muskelkater!
Mir tun die Beine weh! An ganz vielen unterschiedlichen Stellen *g*. Und die Arme auch. Und eigentlich Ã¼berall son
bisschen! Ich glaube, Mitschuld an den ungewohnten Muskeln, die sich hier laut beschweren, dÃ¼rften die
FitnessbÃ¤nder sein, die es da neulich ganz billig bei Penny gab. Sieht alles etwas lÃ¤cherlich aus (aber welche
Gynmastik oder KraftsportÃ¼bung tut das nicht? ), wirkt aber offenbar trotzdem.
Und ich glaub, mein gesteigertes Training bringt dann doch was :). Teilweise zweifel' ich ja daran, grad auch, wenn der
Zeiger der Waage sich so gar nicht bewegen will oder ich trotz relativ hÃ¤ufiger Belastung nicht besser, schneller zu
werden scheine.
Aber hey, an Tagen wie heute, wo es so angenehm bei jeder Bewegung zwickt, weiÃŸ ich wieder, warum ich das tue
und das es was bringt! Und grad auch in der momentanen IntensitÃ¤t. Wer weiÃŸ, wie lang ich das machen kann.
Wann das Studium rum ist, ist ja schon klar, Mitte des Jahres hab ich wieder einen Arbeitstag mehr (muss dafÃ¼r nicht
mehr stÃ¤ndig ans Lernen denken...). Und ich hoffe ja weiterhin wieder auf einen lÃ¤ngeren Vertrag. Auch wenn sich
das finanziell zum Mehraufwand eher weniger lohnt. 19 % krieg ich netto weniger, bei 33% weniger Arbeit. Doofe
Rechnung!
So lange es geht, werde ich weiter so viel extrem sporten wie jetzt. Aber ohne mir selbst Druck zu machen! Das tu ich
offenbar manchmal tatsÃ¤chlich... Und weiter mit bewuÃŸten Ruhetagen! So wie heute. Ach, ups, ist ja ein Arbeitstag.
Naja, ist ja irgendwie fast das gleiche... ;) Nach 4 Stunden auf der Arbeit hatte ich, an meinem ersten Tag in diesem
Jahr, auch schon genug. Lieber nach Haus und die Ruhe geniessen. Morgen kommen die Kids wieder, dann isses mit
der Ruhe vorbei. Zum GlÃ¼ck sind die Ferien das dann auch...
Eine Trainingspause liegt noch vor mir. 4 Wochen etwa, nur ein bisschen Rekom (also mit sehr geringer Belastung)
radeln, bisschen Gymnastik, vielleicht ein bisschen laufen, schwimmen... Ich hab die Pause geschickt zwischen die
beiden Klausuren gebastelt, dann hab ich fÃ¼rs Lernen fÃ¼r die zweite Klausur etwas mehr Luft. Und danach auch
noch ein wenig. Ich wollte und muss dringend renovieren!
Oder doch umziehen? Hier lande ich immer, wenn ich ans drÃ¤ngende renovieren denke... Wir brauchen ein
Schlafzimmer!!! Momentan haben die Kiddies je eins (ein Zustand, den ich so eigentlich gerne belassen wÃ¼rde) und
wir schlafen und leben im - grossen - Wohnzimmer. Mit einem Hochbett dort drin und vielen Computern drum herum.
Aber umziehen will ich doch eigentlich gar nicht. Bin ein Gewohnheitsmensch und ausserdem gefÃ¤llts mir hier. Bis auf
so manches eben... Das fehlende Zimmer, das manchmal Ã¤tzende Haus bzw. die Ã¤tzenden Nachbarinnen, die
"Jugendgangs" vor der TÃ¼r... Obs anderswo besser ist? Heut glaub ich daran wohl weniger als frÃ¼her...

Geschrieben von Nina in sportliches um 13:56

Gerecht ist das nicht!!!
Ich hab heut meinen ersten Arbeitstag im neuen Jahr. Beim Reinkommen sah mich Chef von schon von weitem. Als ich
dann mit meinem ersten Kaffee in mein BÃ¼ro schlurfen wollte, stand er wartend vor meiner BÃ¼rotÃ¼r. Mit einem
Zettel fÃ¼r mich. FÃ¼r die Personalakte, ein Lob fÃ¼r meine "Leistung" im letzten Jahr, genauer gesagt eine
Ãœbernahme von einem anderen Amt, die wir durchgefÃ¼hrt haben. Ich selbst war dafÃ¼r ein paar Tage in
Clausthal-Zellerfeld um da die Rechner umzustellen. Wohlbemerkt freiwillig. Ebenso wie einige andere Kollegen. Nicht
ganz so freiwillig.
Naja, ich hab mich fÃ¼r das Zettelchen bedankt und wollte es schon in der Schublade vergessen, in die ich es gepackt
hatte, als mein Zellengenosse meinte, ich hÃ¤tte echt Pech gehabt, daÃŸ ich bei der falschen BehÃ¶rde angestellt bin
(wir sind ein Verbund aus einer BundesbehÃ¶rde, einer LandesbehÃ¶rde und einem wissenschatlichen Institut - ich bin
bei der LandesbehÃ¶rde, die meisten Kollegen beim Bund). Ich guckte meine Kollegen verwirrt an worauf er vorsichtig
damit herausrÃ¼ckte, daÃŸ die Bundesbediensteten eine keineswegs unerhebliche GeldprÃ¤mie zum Zettelchen
bekommen hÃ¤tten.
Na danke auch, jetzt tÃ¤t ich ihn doch gern als Klopapier benutzen!!!!
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Geschrieben von Nina in privates um 09:52
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Montag,

1. Januar 2007

Die JahreszÃ¤hlung
beginnt ab heute wieder von vorn... Und was gibt es zum Jahreswechsel immer besonders gerne? Jahreshorosokope!
Nein, ich glaub natÃ¼rlich gar nicht an sowas, genau so wenig wie die meisten Anderen, also hÃ¶chstens so'n ganz
kleines bisschen. Soviel, wie man ja auch zu McDonalds geht, obwohl man das eigentlich nie tut. Oder die Bildzeitung
liest. Was ich wirklich nicht tue! Eher gestehe ich noch einen leichten Anflug von Aberglauben bezÃ¼glich Horoskopen!
;)
Wie auch immer, laut dem von mir gelesenen Horoskop kann ich dies Jahr vergessen. Na wie gut, daÃŸ ich das jetzt
schon weiÃŸ ;) ... Und... ich glaub da ja sowieso nicht wirklich dran.

Geschrieben von Nina in Alles um 14:45
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Sonntag, 31. Dezember 2006

Die Woll-WÃ¤scherei und KÃ¤mmerei WW&K

WW&K
Die DÃ¶hrener "Wolle" wurde sie genannt und sie hat viel prÃ¤gendes im Stadtbild DÃ¶hren hinterlassen.
1867/68 wurde sie, damals noch unter dem Firmennamen "Georg Stelling. GrÃ¤ber & Breithaupt", von Johann Georg
Ludwig Stelling als mechanische WollwÃ¤scherei gegrÃ¼ndet. 1872 wurde die Firma zur Aktiengesellschaft
umgewandelt. Ihr Generaldirektor war fÃ¼r lange Zeit (1872 - 1924) der Wollkaufmann Georg Heintze, der die
WollwÃ¤scherei um eine KÃ¤mmerei erweiterte. So entstand dann auch der Name: Woll-WÃ¤scherei und KÃ¤mmerei,
WW&K. Aus dem kleinen Unternehmen wurde innerhalb weniger Jahrzehnte eine weltweit bekanntes Werk mit bis zu
2000 BeschÃ¤ftigten.
So viele ArbeitskrÃ¤fte waren natÃ¼rlich nicht in DÃ¶hren zu finden, auch das Einzugsgebiet um Hannover herum
reichte nicht aus. Daher wurden unter anderem viele Menschen aus der Ã¤rmlichen Gegend rumd um das Eichsfeld
angeworben, die sich hier oft auch niederlieÃŸen und ihre Spuren in der Stadtentwicklung hinterlassen haben.
Wohnungen waren ebenso wie ArbeitskrÃ¤fte in nicht mal annÃ¤hernd ausreichender Anzahl vorhanden. Die Wolle
sorgte mit einem Wohnungsbauprogramm fÃ¼r eine Linderung dieses Problems. So sind in den Jahren von 1880 bis
1914 die Bebauungen an der WerrastraÃŸe, WesterstraÃŸe, EmsstraÃŸe, AllerstraÃŸe und RheinstraÃŸe entstanden.
"DÃ¶hrener Jammer" nannte man diesen Bereich, wobei nicht klar ist, ob man dort so Ã¤rmlich wohnte, daÃŸ man
Jammern musste oder ob die Bewohner nur jammerten, wenn sie von hier wieder zurÃ¼ck ihn ihre Heimat mussten.
Fest steht jedenfalls, daÃŸ die Siedlung als typische Arbeitersiedlung der Jahrhundertwende unter Denkmalschutz
gestellt worden ist. Fest steht weiterhin, daÃŸ die Lebenssituation vieler Arbeiter der Wolle aufgrund der geringen
LÃ¶hne tatsÃ¤chlich eher Ã¤rmlich war.

Die hier gezeigten HÃ¤user in der WerrastraÃŸe wurden in den ab 1981 von Privatleuten saniert und wiederhergestellt.
Die kleinen ReihenhÃ¤user, von der Wolle fÃ¼r ihre Mitarbeiter gebaut, waren ursprÃ¼nglich fÃ¼r eine fÃ¼nf-kÃ¶pfige
Familie gedacht, welche selbst im ErdgeschoÃŸ wohnt und im ObergeschoÃŸ weiteren vier oder fÃ¼nf Arbeiter/-innen
eine Wohngelegenheit bot. Der Blick aus meinem Wohnzimmer fÃ¤llt auf diese kleinen, roten ArbeiterhÃ¤uschen und
die roten Mauer um ihre kleinen GÃ¤rten, die es in den Anfangsjahren noch gar nicht gegeben hat.
Neben dem Wohnungsbauprogramm sorgte die Wolle noch in vielen anderen Bereichen dafÃ¼r, daÃŸ es ihren
Arbeitern und deren Familien gut ging. So gab es einen Kolonienwaren- und Lebensmittelladen, der seine Waren zum
Selbstkostenpreis abgab, eine WerkskÃ¼che mit Kasino, ebenso Badeeinrichtungen fÃ¼r BetriebsangehÃ¶rige und
ihre Familien, eine BÃ¼cherei, eine Kinderbetreuung, einen kostenlosen Betriebsarzt und eine eigene Krankenkasse.
Auch eine Werksfeuerwehr lieÃŸ die Wolle (1881) errichten, zustÃ¤ndig nicht nur fÃ¼r das FabrikgelÃ¤nde sondern
fÃ¼r ganz DÃ¶hren! 1909 wurde fÃ¼r diese der Uhrturm gebaut, der noch heute eines der Wahrzeichen DÃ¶hrens ist.
Die ehemaligen Lagerhallen neben ihm wurden, ebenso wie das gegenÃ¼berliegende ehemalige PfÃ¶rtnerhaus, nach
dem SchlieÃŸen der Wolle in Wohnungen und BÃ¼ros bzw. Praxen umgebaut und die daran anschlieÃŸende neue
Bebauung im gleichen Stil gehalten.

Im zweiten Weltkrieg wurde die WollwÃ¤scherei und KÃ¤mmerei durch Bombenangriffe stark beschÃ¤digt, 2/3 der
Produktionsmaschinen wurden hierbei zerstÃ¶rt. Aber bereits 1953-55 lief die Produktion wieder in der HÃ¶he, die sie
vor dem Krieg hatte. Auch die VerÃ¤nderungen in der Textilindustrie, das Umstellen der Produktion von
Streichgarnprodukten auf Chemiefastern und Synthetik hat das Werk gut Ã¼berstanden. Gewinne erwirtschaftete die
WollkÃ¤mmerei bis zum Ende ihrer Firmengeschichte 1972!
Das Ende der Wolle
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Es begann mit einer Reihe von nie geklÃ¤rten BrÃ¤nden in den Monaten August bis Oktober 1969. Allein am
28.10.1969 wurden Hallen und VorrÃ¤te im Werte von Ã¼ber 20 Mio Mark vernichtet. Kurz danach trat ein unbekannter
Investor bzw. eine Investorengruppe auf den Plan und kaufte im FrÃ¼hling 1972 75% des Aktienkapitals der
WollwÃ¤scherei auf (fÃ¼r 8 Millionen DM). Diese Gruppe setzte den Textilkaufmann Dr. Ulf Cloppenburg an die Spitze
der AG, der nur die kurze Zeit (vom 13. April 1972 bis zum 23. November 1972) benÃ¶tigte, bis er, in einer kurzen
Pressemeldung, die Schliessung des Werkes verkÃ¼ndete: "Die KÃ¤mmerei DÃ¶hren AG wird in den nÃ¤chsten
Wochen ihre Produktion in Hannover nach und nach einstellen. Die mit Kunden eingegangenen Kontrakte werden voll
erfÃ¼llt."
Was war passiert? Die Wolle war Spekulationsobjekt geworden. FÃ¼r 55 Millionen DM sind ihre GrundstÃ¼cke und
GebÃ¤ude an die "Neue Heimat" verkauft worden, die Produktionsanlagen brachten weitere 10 Millionen in die Taschen
der AktionÃ¤rsgruppe. Die WollwÃ¤scherei blieb bis zum Konkurs 1979 Aktiengesellschaft und fast das gesamte
WerksgelÃ¤nde sind dem Erdboden gleich gemacht worden. Auch das Archiv des Werkes hat Dr. Cloppenburgs
Bestrebungen nicht wiederstehen kÃ¶nnen und sind vernichtet worden. Ein wenig Licht in das Dunkel einiger der
damaligen Firmenverstrickungen und der Weg des durch den Verkauf der Wolle erwirtschafteten Geldes bringt dieser
Artikel von 1974 in der Zeit.
Schade ist es um die Wolle, auch wenn natÃ¼rlich niemand weiÃŸ, wie und ob es diesen Betrieb ohne den
"Textilsanierer" Cloppenburg (Ã¼brigens AngehÃ¶riger der Textilfamilie Cloppenburg, den Meisten wenigstens durch
Peek & Cloppenburg bekannt) und die unbekannten AktionÃ¤re im Hingergrund noch geben wÃ¼rde. Die vielen
Bewohner der Leineinsel, die auf dem ehemaligen FabrikgelÃ¤nde heute ihre Wohnungen und HÃ¤user haben, sind
zumindest sicher nicht allzu traurig und auch mir gefallen die WohnhÃ¤user direkt am sÃ¼dlichen Leinetal natÃ¼rlich
viel besser als lÃ¤rmende und wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut riechende FabrikgebÃ¤ude. Und auch wenn
vieles nicht zu retten war und manches nicht gerettet wurde, so sind die wenigen Stellen, die an die hundertjÃ¤hrige
Geschichte der WollwÃ¤scherei und KÃ¤mmerei erinnern, ziemlich hÃ¼bsch geworden. Das Leinewehr zum Beispiel,
2004 frisch umgebaut, oder das BrÃ¼ckenhaus und natÃ¼rlich der Uhrturm, das PfÃ¶rtnerhaus und die daran
anschlieÃŸenden HÃ¤user.

Weitere Links:
Die Wolle bestimmte das Leben in DÃ¶hren Uhrturm.de
Quelle der Postkartenansicht der Wolle: 1000 Jahre DÃ¶hren, 983-1983, 1. Auflage 1983, Hoffmann und Kaune Verlag,
Hannover
Weitere EintrÃ¤ge zur Geschichte DÃ¶hrens:
- Geschichtliches - DÃ¶hren
- DÃ¶hrener Turm
- Die alte MÃ¼hle und das Leinewehr
Geschrieben von Nina in Rund um Hannover um 22:02

Die alte MÃ¼hle und das Leinewehr

Leinewehr
Eine, wenn nicht sogar die schÃ¶nste Stelle in DÃ¶hren ist heute das Leinewehr. Es wurde 1667 von Johann Duve
gebaut um die Wasserkraft seiner MÃ¼hle zu vergrÃ¶ssern. Die DÃ¶hrener MÃ¼hle, die zu dieser Zeit in dem Besitz
von Johann Duve war, wurde schon 1402 erwÃ¤hnt. Anfangs gehÃ¶rte sie Otto V. Hallermund, spÃ¤ter den welfischen
Landesherren, der DÃ¶hrener Kirche und seit 1703 der Stadt Hannover. Einer der wohl heute noch bekannteste
Besitzer dÃ¼rfte Johann Friedrich Fiedeler bzw. sein Sohn Carl Georg Fiedeler gewesen sein, in deren HÃ¤nde die
MÃ¼hle von 1820 bis 1872 war. 1872 ging die MÃ¼hle dann in den Besitz der WollwÃ¤scherei und KÃ¤mmerei.
Nachdem diese ihren Betrieb aufgab, wurden die verbliebenen Reste der MÃ¼hle 1976/77 abgerissen. Der Geschichte
der WollwÃ¤schrei und KÃ¤mmerei werde ich zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt hier noch einen Artikel widmen.

Das Leinewehr bis 2003
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Das Leinewehr wurde 2004 von der Stadt Hannover komplett umgebaut, bis dahin erinnerten die Metallaufbauten noch
immer an die WollwÃ¤scherei. Heute bietet dieser Ort einen wesentlich hÃ¼bscheren Anblick, vor allem fÃ¼r die vielen
hier vorbeikommenden SpaziergÃ¤nger und Sportler.

ZurÃ¼ck zur Familie Fiedler, an die wir an verschiedenen Stellen in DÃ¶hren auch heute noch erinnert werden. Im
Jahre 1820 pachtete der MÃ¼ller Johann Friedrich Fiedeler die MÃ¼hle. Da er noch eine weitere MÃ¼hle gepachtet
hatte, brauchte er fÃ¼r diesen doppelten MÃ¼hlenbetrieb eine Ausnahmegenehmigung der Stadt Hannover, die er
auch bekam. Im Jahre 1850 kaufte sein Sohn, Carl Georg Fiedeler, die MÃ¼hle und die dazugehÃ¶rigen
Liegenschaften von der Stadt Hannover und verkaufte sie, da es in der Familie keinen MÃ¼llernachwuchs mehr gab, im
Jahr 1872 an die Woll-WÃ¤scherei und KÃ¤mmerei. Ãœbrig blieben die LÃ¤ndereien, die Carl Fiedeler zu einem Gut
zusammenfassen lieÃŸ. FÃ¼r dieses erwarb er die Ritterschaftsstimme. So entstand das Rittergut DÃ¶hren und damit
auch der noch heute (teilweise) vorhandene Wiehbergpark. Bewirtschaftet wurde dieses Gut von Hermann Friedrich
Fiedeler, dem Sohn von Carl Georg Fiedeler. Besonders hervorzuheben ist das Haus- Hof- und Parkanlage des
Rittergutes Fiedeler. Hier wurde ein beeindruckendes Herrenaus gebaut, dessen direkte Zufahrt von der Hildesheimer
StraÃŸe (damals noch Hildesheimer Chaussee) durch die eigens dafÃ¼r gebaute Kastanienallee fÃ¼hrte. Der Park um
das Haus herum enthielt einen botanischer Garten, Teiche und Wasserspiele, eine GÃ¤rnterei und sogar ein
Palmenhaus.
Durch den Tod von Hermann Fiedeler im Jahre 1911 musste die Landwirtschaft aufgegeben werden, schon 1915
begann die Liquidierung des Rittergutes mit dem Verkauf von SchloÃŸ, Hof und dem Park an der WiehbergstraÃŸe 1.
Verkauft wurde an den damaligen Direktor der WollwÃ¤schere und KÃ¤mmerei, Hans Heintze. Weitere FlÃ¤chen
wurden durch den Bau der Bahnstrecke und (1933) den Bau des Maschsees abgegeben bzw. enteignet. Einzig der
Wiehbergpark, die Kastanienalle, das Grabdenkmal auf dem alten DÃ¶hrener Friedhof sowie natÃ¼rlich die StraÃŸe
FiedelerstraÃŸe und der DÃ¶hrener Dorfmittelpunkt Fiedelerplatz erinnern uns heute noch an die Familie Fiedeler.
Weitere EintrÃ¤ge zur Geschichte DÃ¶hrens:
- Geschichtliches - DÃ¶hren
- DÃ¶hrener Turm
- Die Woll-WÃ¤scherei und KÃ¤mmerei
Geschrieben von Nina in Rund um Hannover um 18:17

Der DÃ¶hrener Turm

DÃ¶hrener Turm
Wenn man an DÃ¶hren denkt, kommt dem einen oder der anderen sicher als erstes das Bild vom DÃ¶hrener Turm in
den Sinn. Rechts und links an ihm fÃ¼hrt eine der HauptverkehrsstraÃŸen ins Zentrum von Hannover, somit ist er ein
oft gesehener und auch schÃ¶ner Anblick und geschichtliche Erinnerung.
Gebaut wurde der Turm 1382 von der Stadt Hannover als Teil der hannoverschen Landwehr und als Grenzzeichen. Ab
hier begann die hannoversche Gerichtsbarkeit und das hannoversche "Weichsbildrecht".
1488 scheint der Turm auf dem kreisfÃ¶rmigen Grundriss des ursprÃ¼nglichen Turms neu aufgebaut worden sein, auch
wenn davon nur noch der in halber HÃ¶he eingesetzte Inschriftstein zeugt.
Das achteckige FachwerkgeschoÃŸ wurde erst 400 Jahre spÃ¤ter, im Jahr 1888 auf den bis dahin nur vierstÃ¶ckigen
Turm gesetzt.
Weitere EintrÃ¤ge zur Geschichte DÃ¶hrens:
- Geschichtliches - DÃ¶hren
- Die alte MÃ¼hle und das Leinewehr
- Die Woll-WÃ¤scherei und KÃ¤mmerei
Geschrieben von Nina in Rund um Hannover um 17:40
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Samstag, 30. Dezember 2006

Bilanz des Sportjahres 2006
Das wars mit Sport fÃ¼r dieses Jahr. 8650 km Rad, 317 km laufen... das ist ganz ordentlich ;)

Wird allerdings schwer, im nÃ¤chsten Jahr noch was draufzusetzen. Mal gucken wie's lÃ¤uft, momentan verdammt gut!
Auch wenn es auf dem Diagramm meiner Jahresleistung nicht so rauskommt, hab ich mich dennoch gesteigert in den
letzten Monaten. Bin definitiv schneller geworden, allein in der Winterpokalzeit - die ja anfing, als ich nur noch halbtags
arbeiten gehen durfte = mehr Zeit! Hinzu kommt, daÃŸ meine Knieprobleme - ja, sie bestehen nach Ã¼ber einem Jahr
noch immer - langsam weniger werden. Heute hab ich erst nach Ã¼ber 3 Stunden auf dem Rollentrainer leichte
Schmerzen bekommen. Die inzwischen wieder weg sind. Beim Joggen trage ich noch immer stÃ¤nig Kniebandagen,
beim Radfahren zumindest meist.
Mein Wunschgewicht ist trotz dem vielen Sport im letzten Jahr noch immer in weiter Ferne. Wieviel fehlt noch,
beziehungsweise ist zuviel? 10 Kilo? Die schwer fallen.... Wieviel hab ich im letzten Jahr verloren? 5? Maximal... Klar
sind da noch Muskeln zugekommen aber trotzdem *seufz*
Eben hab ich mir (trotzdem?) erstmal den Bauch mit Spaghetti vollgeschlagen, nach 90 Min. schwimmen und 210 Min.
Rolle war das auch dringend nÃ¶tig, gegen Ende war ich leergefahren. Das zittern fing an und der Kreislauf machte
langsam schlapp.
Morgen gibts einen Ruhetag und damit ist der erste Tag im neuen Jahr wieder dem Sport gewidmet. Okay, und dem
Lernen. (Die Kiddies sind bei ihrem Vater).
Sportliche Ziele fÃ¼r 2007? Habe ich genausowenig, wie ich sie fÃ¼r 2006 hatte. Bis auf weitere Gewichtsreduktion
und eine Steigerung meiner Leistung und LeistungsfÃ¤higkeit. Aber in Zahlen will ich da nichts ausdrÃ¼cken. Wobei ich
schon stolz auf mich wÃ¤re, wenn ich 2006 noch Ã¼berbieten kÃ¶nnte ;)
Geschrieben von Nina in sportliches um 23:25
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Donnerstag, 28. Dezember 2006

Spazierengehen ist doof
Finden meine Kinder und maulten dementsprechend, als sie mitkommen sollten, ein bisschen durch den HunsrÃ¼ck zu
wandern:

Und auch wenn es vielleicht so aussieht, es war nicht das Ende der Welt ;)

Geschrieben von Nina in Alles um 15:00

Geschichtliches - DÃ¶hren

Der Uhrturm
Anfang Dezember war ich mit meiner Tochter in der Stadtbibliothek und habe dabei in Buch Ã¼ber DÃ¶hren
mitgenommen. DÃ¶hren ist seit 1907 Stadtteil von Hannover und seit 2001 mein Wohnort. Es liegt am sÃ¼dwestlichen
Ende von Hannover. Wie sehr die StraÃŸennamen und der ganze Ort von seiner Geschichte geprÃ¤gt ist, war mir bis
zum Lesen des Buches (1000 Jahre DÃ¶hren, 983 - 1983) nicht bewuÃŸt gewesen. Es machte mir aber schon immer
viel SpaÃŸ in der Geschichte zu wÃ¼hlen und so tue ich dies jetzt auch hier im Blog.
Der Ã¤lteste Beleg, nach dem auch die 1000-Jahr-Feier 1983 gefeiert wurde, stammt aus der Zeit zwischen 983 und
993 n. Chr. . Damals hatte DÃ¶hren aber noch die Bezeichnung Thurnithi, was Ã¼bersetzt so viel heiÃŸen dÃ¼rfte wie
Platz oder Stelle fÃ¼r "ithi" und Dornstrauch oder Dornbusch fÃ¼r "Thurn". Somit wohne ich am Platz mit den
DornenbÃ¼schen, von denen es in frÃ¼heren Zeiten sehr viele gegeben haben muÃŸ. Ein paar davon gibt es noch
immer, zum Beispiel in der Leinemasch; wenn man die Leine an der Leinewehr Ã¼berquert und gradeaus dem Johan
Duve weg folgt. Von Thurnithi wandelte sich der Name Ã¼ber Thornithe (1153) und Dornede (1311), Dornde (1351),
Dornden und Dornten (1494), Dorne und DÃ¶rne (1535) bis hin zum DÃ¶hren, was 1651 erstmals in alten Dokumenten
ErwÃ¤hnung fand.

DÃ¶hren war lange Zeit mit dem NachbardÃ¶rfern WÃ¼lfel und Laatzen verbunden, zusammen bildeten sie das "Kleine
Freie". Die eher armen Bewohner dieser DÃ¶rfer haben sich einen Teil ihrer Freiheit gegenÃ¼ber Adel, Kirche,
KlÃ¶stern und Landherrschaft bewahren kÃ¶nnen und hatten lange Zeit ihr Land als freies Eigentum. Ihre besonderen
Rechte wurde ihnen erst um 1830 - 1840 vom damaligen KÃ¶nigreich Hannover genommen. Zu diesen Rechten
gehÃ¶rte beispielsweise die Freiheit, ihren Grundbesitz zu verkaufen, ohne Konzession Handel zu betreiben, Bier
brauen zu dÃ¼rfen und das freie Jagdrecht. Neben dem Kleinen Freien gab es lange Zeit auch das "GroÃŸe Freie",
was die DÃ¶rfer Ilten, Bilm, Ahlten, HÃ¶ver, Anderten, Lehrte, Sehnde, Gretenberg, Rethmar, Evern, Dolgen, Haimar,
Harber und Kl. Lopcke umschloÃŸ.
1907 wurde DÃ¶hren dann ebenso wie WÃ¼lfel zu Hannover eingemeidet, Laatzen ist eine eigene Stadt geworden.
Wenig erinnert uns heute noch an die Zeit, als DÃ¶hren ein Bauerndorf war. Am Lindenhof zumindest aber steht aber
noch ein altes Herrenhaus:
Die St. Petri Kirche
Eine Kirche hat es in DÃ¶hren wahrscheinlich schon vor 1000 Jahren gegeben, so war DÃ¶hren seit ca. 1030 eine
eigene Kirchengemeinde. Eine ErwÃ¤hnung der Kirche findet sich aber erst 1267, und damit ist St. Petri vermutlich die
Ã¤lteste Kirchengemeinde im hannoverschen Stadtgebiet. Von der Kirche selbst ist der Sandsteinsockel am Ã¤ltesten,
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er stammt vermutlich aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Grundmauern der Kirche sind 1710 erbaut worden, 1782
wurden diese erhÃ¶ht und 1891/92 mit einem Querschiff versehen. Bei den Bombenangriffen im 2. Weltkrieg wurde die
St. Petri Kirche fast vollkommen zerstÃ¶rt, nur der Turm blieb, ebenfalls beschÃ¤digt, stehen. Aber bereits 1949 konnte
die neue St. Petri Kirche eingeweiht werden.

Weitere EintrÃ¤ge zur Geschichte DÃ¶hrens:
- DÃ¶hrener Turm
- Die alte MÃ¼hle und das Leinewehr
- Die Woll-WÃ¤scherei und KÃ¤mmerei
Quelle: soweit nicht anders angegeben, stammen Details und Jahresangaben sowie die beiden Karten aus dem Buch
"1000 Jahre DÃ¶hren, 983 - 1983" aus dem Hoffmann und Kaune Verlag.
Geschrieben von Nina in Rund um Hannover um 14:03
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Samstag, 23. Dezember 2006

Weihnachten
rÃ¼ckt unaufhaltsam nÃ¤her... StÃ¶rt mich dieses Jahr aber nicht... Ich muss in diesem Jahr nicht mehr arbeiten,
obwohl ich das momentan sowieso sehr wenig muss. Die Kiddies haben seit heute Ferien, das heisst wenigstens, daÃŸ
wir nicht dauernd so frÃ¼h aufstehen mÃ¼ssen. Die Geschenke sind lÃ¤ngst schon gekauft (danke Amazon, daÃŸ
euer Sortiment in diesem Jahr tatsÃ¤chlich fast komplett geschenkumfassend war fÃ¼r mich!), der Baum steht auf dem
Balkon und wartet drauf, aufgebaut zu werden und sogar den Feiertag-Nahrungsvorat hab ich bereits gekauft.
Klingt fast langweilig... Wo bleibt der StreÃŸ? Hmm... den hab ich auch ohne Weihnachten. Dieses ist mir sowieso
reichlich schnuppe. War frÃ¼her mal anders, aber ich erinnere mich wage, daÃŸ ich hier im letzten Jahr soetwas
bereits reingeschrieben habe... Ist auch egal... Irgendwann ist man alt genug um festzustellen, daÃŸ es einfach nur eine
Konsumschlacht ist, die ihren tieferen Sinn beinahe schon verloren hat. Trotzdem behÃ¤lt man sich manche
"Traditionen" - und so war ich auch in diesem Jahr mit 2 Freundinnen zum obligatorischen "Weihnachtsmarktreffen".
WÃ¤re es nach mir gegangen, hÃ¤tte ich da gut drauf verzichten kÃ¶nnen. Immerhin hab ich nicht so gefroren wie in
manch anderen Jahren und meine Kinder haben mit dem Zanken aufgehÃ¶rt, als wir endlich im GewÃ¼hl angekommen
waren. Das kÃ¶nnte man fast als positiv werten...

Geschrieben von Nina in privates um 00:30
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Samstag, 16. Dezember 2006

Mein neues "Baby"
Im September hat meine alte Digitalcamera einfach so ihren Dienst eingestellt. Ãœber 2 Jahre lang war sie mein treuer
Begleiter, auch wenn sie mich oft ein wenig genervt hat. Bei Tageslicht waren ihre Bilder meist ziemlich gut, sobald aber
nicht mehr allzuviel Licht vorhanden war, ist die QualitÃ¤t der Fotos oft arg mies gewesen. Mitten im allerletzten
"Sommernachtstraum" machte sie dann gar nix mehr. AuÃŸer piepen...
Ich hab es etwa 2 Monate ohne eine Kamera ausgehalten, bis ich, in Erwartung des Weihnachtsgeldes, mich nach einer
neuen umschauen konnte. Entschieden habe ich mich nach lÃ¤ngerem GrÃ¼beln, Surfen und Vergleichen fÃ¼r eine
Canon PowerShot A 710 IS. Und bislang zumindest bin ich auch zufrieden mit ihr. Sie hat 7 Megapixel und einen
6fach-Zoom mit optischem Bildstabilisator. Bislang hab ich so viel noch gar nicht mit ihr fotografieren kÃ¶nnen, einzig
dieser Spatz gefÃ¤llt mir ziemlich gut:

Jaja, er ist nicht ganz in der Mitte des Bildes aber hey, die blÃ¶den Spatzen waren dermaÃŸen hyperaktiv, daÃŸ ich
schon froh bin, Ã¼berhaupt einen auf ein halbwegs akzeptables Bild bekommen zu haben ;)
Meine groÃŸe Tochter machte noch diesen, meiner Meinung nach recht sÃ¼ÃŸen, SchnappschuÃŸ:

*lach* meine LÃ¼tte schaute eben, was ich hier mache. Ich sagte: ich hab den Felix (die Katze) ins Internet gemacht.
Sie: "OHA! Versteigerst du ihn???" *hihi*
Geschrieben von Nina in Alles um 20:24

Woran man merkt,
daÃŸ man alt sein muss: das eigene Kind fÃ¤hrt alleine ins Kino...
Meine GroÃŸe (fast 11) hat sich vorhin in den Kopf gesetzt, ins Kino fahren zu wollen. Na bitte schÃ¶n...
StraÃŸenbahnfahren Ã¼bt sie schon seit Schuljahresanfang, seit dem muÃŸ sie ihren Schulweg so bestreiten. Und die
Kinos kennt sie eigentlich auch, obwohl mir das schon ein bisschen Magengrummeln macht: meine "Kleine", ganz
alleine, mitten in der groÃŸen Stadt ;). Ich konnte ihr nicht mal mein Handy mitgeben, das hab ich selbst gebraucht.
Somit wird sie, falls es Probleme gibt, auf die altertÃ¼mliche Art nach einer Telefonzelle suchen mÃ¼ssen... Aber
eigentlich rechne ich ja gar nicht mit Problemen, ein wenig "mÃ¼tterliches Magengrummeln" gehÃ¶rt bei sowas wohl
aber trotzdem dazu...
Immerhin beschert uns ihre Abwesenheit einen ruhigeren Nachmittag, zumal meine andere Tochter bei einer Freundin
zum Spielen ist. FÃ¼hrte dazu, daÃŸ wir erst ein wenig Fahrradgefahren sind (windig und regnerisch, machte nicht
allzuviel SpaÃŸ - zumal auch noch ein Platten dazukam...) und nun mit Tee und Keksen sowie Mandarinen auf dem
Sofa rumlÃ¼mmeln. Ohne stÃ¤ndiges Kindergerede und -gezappel im Hintergrund. Momentan sind die Kiddies schon
ein wenig arg anstrengend, finde ich. Dazu kommt noch, daÃŸ ich mehr Zuhause bin als sonst (weil ich ja weniger
Arbeiten muÃŸ). Naja, anstrengend sind Kinder wohl immer. Umso mehr schÃ¤tzt man ruhige Minuten wie diese hier
grad...
Geschrieben von Nina in Alles um 16:10
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Mittwoch,

6. Dezember 2006

Danke lieber Nikolaus!
Ich muss wirklich artig gewesen sein im letzten Jahr, weil ich heute im Briefkasten gleich 3 CDs von Heinz Rudolf Kunze
gefunden habe :) .
Die Promo-CD mit 2 Songs vom neuen Album Klare VerhÃ¤ltnisse, welches erst im Januar erscheint, die Promo-CD
fÃ¼r das neue Musical "Kleider machen Liebe" und Kommando Zuversicht , das "Musikalische HÃ¶rbuch" zu seinem
50. Geburtstag.
Geschrieben von Nina in privates um 23:27

Warum es den Nikolaus geben muss
Meine groÃŸe Tochter ist mit ihren 10 Jahren lÃ¤ngst aus dem Alter raus, daÃŸ sie an den Weihanchtsmann,
Osterhasen oder Nikolaus glauben wÃ¼rde. Meine Kleine, grade 8 Jahre alt geworden, eigentlich auch. So dachte ich.
Sie hat im letzten Jahr schon arg gezweifelt, und die Zahnfee gibts schon allein deswegen nicht, weil sie mich mal dabei
erwischt hat, wie ich dieser... Ã¤hm... etwas geholfen habe ;). Und den Weihnachtsmann gibts auch nicht weil ich
nÃ¤mlich immer Weihnachtsgeschenke kaufe! Das ich dies nur tue, weil der Weihnachtsmann halt nicht Ã¼berall und
jedem was bringen kann, und eigentlich ja auch nur fÃ¼r die Kinder kommt, das glaubt sie mir inzwischen nicht mehr.
Und der Osterhase im letzten Jahr war Sonja, die Freundin ihres Vaters. Hat mein TÃ¶chterlein genau durchschaut, sie
waren nÃ¤mlich mit Papa und dem Hund spazieren und als sie wiederkamen waren plÃ¶tzlich die Eier versteckt
gewesen.
Nur der Nikolaus... Den gibt es doch! Weil der mir im letzten Jahr nÃ¤mlich meine Fahrradjacke gebracht hat, und ich
davon Ã¼berrascht war und somit vorher ja schlieÃŸlich nix gewusst haben konnte!
Ach... achso... achja?! Na dann....
Geschrieben von Nina in Alles um 10:56
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Dienstag,

5. Dezember 2006

Zeit und Geld
Seit nunmehr 5 Wochen arbeite ich nur noch halbtags. Das hat vertragliche GrÃ¼nde bzw. liegt daran, daÃŸ es da, wo
ich beschÃ¤ftigt bin, keine unbefristeten Vollzeit- oder Dreiviertelstelle gibt. Ich habe einen festen Halbtagsvertrag und
die letzten fÃ¼nf Jahre zusÃ¤tzlich einen befristeten 1/4-Vertrag gehabt. Der ist nun ausgelaufen und kann nicht wieder
verlÃ¤ngert werden. LÃ¤nger als fÃ¼nf Jahre darf man nicht befristet beschÃ¤ftigt sein.
FÃ¼r mich bedeutet das etwa 400 Euro netto weniger im Portemonaie. Und plÃ¶tzlich unglaublich viel Zeit. Ok, stimmt
so gar nicht. Die Zeit verschwindet, pardon - vergeht natÃ¼rlich genauso schnell, wie sonst auch. Nur muÃŸ ich an 3
Tagen morgens nicht zur Arbeit hetzen, sondern kann faul im Bettchen liegen bleiben. Eigentlich nur 2 Tage, der dritte
Tag ist mein "Studientag", da mein Arbeitgeber mich fÃ¼r drei Semester als GasthÃ¶rer an einer Fernuni freigestellt
hat. Dies wiederum hat seinen Hintergrund in meinem nicht anerkannten Studiengang. Ich hab seinerzeit an einer
privaten Akademie den AbschluÃŸ "Informatik-Betriebswirt (VWA)" erlangt, der zwar teilweise in der freien Wirtschaft
aber keineswegs im Ã¶ffentlichen Dienst einem FachhochschulabschluÃŸ gleichgestellt wird. Um mich auch finanziell
meinen Kollegen gleichzustellen, die ja in etwa das gleiche leisten wie ich, hat mein Chef sich stark gemacht fÃ¼r diese
Art der "Weiterbildung" und mein Amt zahlt mir nun das Studium, stellt mich einen Tag in der Woche frei und ich muss
dafÃ¼r fleissig Informatik bÃ¼ffeln.
Und nun hab ich so viel weniger StreÃŸ als ich es gewohnt bin und das irritiert mich. Ich wache morgens schon mit
einem schlechten Gewissen auf, wenn ich, nachdem die Kids zur Schule entschwunden sind, wieder eingeschlafen bin.
Und hab das dumme GefÃ¼hl, daÃŸ ich irgendwas verpasse, daÃŸ ich mehr leisten mÃ¼sste. Wenn ich schon so viel
Zeit zur VerfÃ¼gung habe. Das wird sich sicherlich bald wieder "geben", ich hoffe auf einen weiteren Zeitvertrag, wenn
eine Frist von etwa 9 Monaten abgelaufen ist oder eine andere Art der MehrbeschÃ¤ftigung. Vielleicht sogar einen ganz
anderen Job, der wÃ¤re dann aber wahrscheinlich Vollzeit. FÃ¼r den Moment sollte ich die Zeit und die Ruhe und den
Mangel an StreÃŸ einfach geniessen! Und dabei zur Ruhe kommen! Ein bisschen tue ich das ja. Und doch habe ich
noch mehr als sonst das GefÃ¼hl, als wÃ¼rde mir mein Leben, meine Tage einfach zwischen den Fingern
durchrieseln. Wobei ich dieses GefÃ¼hl ja immer habe, jetzt verstÃ¤rkt es sich aber dadurch, daÃŸ ich so wenig
arbeiten muss. Arbeiten darf? Arbeiten kann? Ich hab ein regelrechtes schlechtes Gewissen! Sogar meinem Job
gegenÃ¼ber, fÃ¼r den ich nun so wenig Zeit habe. Das ist dÃ¤mlich!
Da ich meinen Mangel an Arbeit nicht zu verschulden habe, brauch ich dem Job und meiner freien Zeit gegenÃ¼ber
kein schlechtes Gewissen haben! (Verdammtnochmal!)
Aber ich mÃ¶chte dennoch die Zeit besser nutzen! Mehr lernen, mehr Sport machen, mehr Liegengebliebenes
erledigen, aber auch mehr Zeit einfach nur bewusst "vertrÃ¶deln"!
Und endlich mal anfangen, meine Wohnung zu streichen! Das ist sowas von lange schon Ã¼berfÃ¤llig... Allerdings
wÃ¼rden wir ja gerne umziehen, daher hab ich das Streichen lange vor mir her geschoben. Jetzt streich ich aber doch,
wenigstens die schlimmsten RÃ¤ume. Und entrÃ¼mpel die Kinderzimmer.
Apropos Kinder: die sind absolute Gewinner meiner momentanen Arbeitssituation - so viel Zeit haben sie sonst nie mit
mir gehabt und eine so ruhige Mama hatten sie auch nur selten... :)

Geschrieben von Nina in privates um 10:53
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Montag,

4. Dezember 2006

Roseanne
Ich bin krank. Wenn man krank ist, darf man seinen Tag vertrÃ¶deln. Also hab ich mir vorhin zwei Roseannefolgen
angeschaut. Ich war seinerzeit vÃ¶llig verliebt in diese Comedy-Serie (1988 - 1997). Und stelle heute fest, daÃŸ ich es
noch immer bin. Von den vielen Videokassetten, die ich frÃ¼her vom Fernsehen aufgenommen habe, haben fast nur
noch die zusammengeschnittenen Roseannefolgen Ã¼berlebt und stauben nun in meinem Regal vor sich hin. Wobei
ich mir heute denke, ich sollte sie viel Ã¶fter mal anschalten. AmÃ¼siert hat mich die Serie heute noch immer.
Roseanne mit ihrem wunderbaren und oft reichlich fieÃŸen Humor, John Goodman in seiner Rolle als Dan Conner, dem
nicht minder humorigen Ehemann von Roseanne. Die drei (zum Ende der Serie vier) Kindern Becky, Darlene, D.J. und
den Geschichten rund um einen Familienalltag, in dem sich vielleicht nicht alle aber doch sehr viele Menschen
wiederfinden. Kinderstreitigkeiten, Geldsorgen, Jobsorgen, Familienstreitigkeiten. Klingt nicht lustig? Ist es aber!
Ich hab schon Ã¶fter mal drÃ¼ber nachgedacht, warum mir die Serie so gut gefÃ¤llt, warum ich mich hier so
wiederzufinden scheine. Vielleicht ein bisschen in Darlene, mit ihrem eigenen, schwarzen Humor und ihrer Art, die nicht
ganz so wie die Art der vielen anderen MÃ¤dchen zu sein scheint. Die eine Ã¤ltere, blonde und jungsanhimmelnden
Schwester und die einen oft reichlich Ã¤tzenden, kleinen Bruder hat. Erinnert mich noch immer stark an meine
Geschwister, auch wenn ich von diesen sicher NackenschlÃ¤ge bekomme, sollten sie meine Worte hier einmal lesen ;).
Roseanne ist natÃ¼rlich auch eine Identifikationsperson, hÃ¤tte ich ihren Humor zumindest gerne - bin aber mit
meinem eigenen Welten unter ihrem Niveau. Die Gewichtsprobleme haben - oder besser hatten - wir aber beide. Auch
wenn ich inzwischen normale Dimensionen angenommen habe.
Kurzweilige Unterhaltung ist die Serie auf jeden Fall. Noch immer. Ich glaub, ich schreib mir mal einen
Weihnachtsmannwunschzettel und wÃ¼nsch mir eine Staffel der Originalserie auf DVD. Die gibt es endlich, wenn auch
leider nur in Amerika.
So, ich mach jetzt erstmal SchluÃŸ mit Schreiben und sammel meine kleine Tochter ein. Diese heiÃŸt Ã¼brigens
Darlene ;)
Geschrieben von Nina in Alles um 16:37
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Mittwoch, 29. November 2006

Adventskalender
Weihnachten rÃ¼ckt immer nÃ¤her (erkennt man daran, daÃŸ die Population der an den Haus- und BalkonwÃ¤nden an
Seilen oder Leitern aufgeknÃ¼pfte WeihnachtsmÃ¤nnern stark zunimmt) und dazu gehÃ¶rt, zumindest wenn man
Kinder hat, ein Adventskalender eben fÃ¼r diese. Also fÃ¼r jedes Kind einen natÃ¼rlich.
Wer jetzt glaubt, ein handelsÃ¼blicher Schokokalender fÃ¼r 49 Cent von Penny wÃ¼rde ausreichen, dem muÃŸ ich
leider widersprechen. Irgendwie scheint dieser Brauch nicht nur bei uns etwas aus dem Ruder gelaufen zu sein. Es fing
mal ganz harmlos an, mit den ersten Kalendern, erst nur fÃ¼r die GroÃŸe, dann fÃ¼r Beide. Eine Tante hat mal einen
gebastelt und selbst gefÃ¼llt, dann gabs Grosseltern, die schenken wollten, ein Jahr hab ich mich glaub ich sogar dazu
erweichen lassen, einen von diesen neumodischen, teuren und mit Plastikkram Ã¼berfÃ¼llten Kalender zu kaufen
(Lego fÃ¼rs eine Kind, Pferde fÃ¼r das andere). Fast jedes Jahr gibts ausserdem das Problem der zu vielen Kalender.
Omas und Opas, Tanten und Paten wollen welche besorgen, beim Vater gibts auch immer welche (obwohl sie die dann
meist in 2-3 Besuchen wegessen mÃ¼ssen) und in diesem Jahr brachte meine eine Tochter sogar von einem Besuch
bei einer Schulfreundin (der erste Besuch dort) einen mit. Dabei hat sie doch schon einen. Einen vÃ¶llig
Ã¼berdimensionierten, in meinen Augen. Ich hab immer die BefÃ¼rchtung, daÃŸ man sowas eh nicht mehr toppen
kann und natÃ¼rlich fordern die Kiddies im nÃ¤chsten Jahr etwas Ã¤hnliches wenn nicht gar grÃ¶sseres. Aber es ist
auch gar nicht so einfach, Kleinigkeiten zu finden, die man hierfÃ¼r als FÃ¼llung nehmen kann, die aber fast nix
kosten!
In diesem Jahr brauchte ich nur einen Adventskalender machen bzw. fÃ¼llen - meine LÃ¼tte hat von ihrer Taufpatin
einen bekommen. Besser gesagt einen Karton mit 24 kleinen PÃ¤ckchen drin. Klein? Naja, manche sind schon etwas
grÃ¶sser. Aber wie schon geschrieben: es ist gar nicht so einfach, nette Kleinigkeiten zu finden. Schon gar nicht, wenn
man nur simple Schokobons oder Ã¤hnliches hereinpacken mÃ¶chte. SelbstverstÃ¤ndlich musste ich dann fÃ¼r meine
andere Tochter ein vergleichbares Exemplar bauen und so hab ich den gestrigen Nachmittag damit verbracht, 24 kleine
PÃ¤ckchen (im Wert von mehr als 15 Euro *seufz*) zu verpacken. Okay, wenigstens nicht alleine, meine andere Tochter
und ihr Besuch haben dabei geholfen. Und war tatsÃ¤chlich schon 2 Tage vor dem Ablauf der Frist fertig damit. *puh*
Und im nÃ¤chsten Jahr? Da gibts wieder einen ganz simplen, kleinen Schokokalender! FÃ¼r 49 Cents! Von Penny!
Geschrieben von Nina in Alles um 23:07

AbschluÃŸrunde
Es ist fast schon Dezember und auch wenn die Temperaturen drauÃŸen momentan relativ hoch sind ist es doch
absehbar, daÃŸ die Rennradsaison ihrem Ende zugeht. Zumindest lange Ausfahrten mach ich im Winter nicht, bei
Temperaturen jenseits des Gefrierpunktes auch nur noch mit dem Mountainbike. Und da es heute noch mal schÃ¶n
werden sollte und ich nicht arbeiten musste, hab ich den Tag fÃ¼r eine JahresabschluÃŸtour genutzt.
94 Kilometer sind es geworden, 773 HÃ¶henmeter und drei "Hubbel" auf der Strecke. Die Marienburg zum warm
werden, den kleinen Deister und zurÃ¼ck Ã¼bern Nienstedter Pass. Weit Ã¼ber vier Stunden hab ich dafÃ¼r
gebraucht und war grad rechtzeitig mit einsetzen der DÃ¤mmerung wieder Zuhause. Kalt war mir nur an den Abfahrten,
wenn ich zu schnell wurde und dabei nicht mal trampeln musste. Ich mÃ¶chte jetzt trotzdem gern in die heiÃŸe Wanne
;)
Auf einem Feld in der NÃ¤he von Koldingen war voll mit GraugÃ¤nsen auf der Durchreise. Da und an einigen anderen
Stellen hab ich es arg bereut, daÃŸ ich meine Kamera nicht mitgenommen habe. Als zum Beispiel die Sonne mal
rauskam und auf die HÃ¼gelchen schien, war das schon ein wirklich schÃ¶nes Bild. Aber Fotografieren beim
Fahrradfahren funktioniert bei mir nicht gut. Konzentrieren kann ich mich nur auf eins von Beidem, entweder mit offenen
Augen auf Motivsuche sein oder solche Touren fahren. Kamerafahrten sind meist eher Schleich- und Erholungsfahrten.
Bei gutem Wetter, mit Picknick und ganz vielen Pausen. Fotohalt eben. Beim "richtigen" Radeln reiÃŸt mich das immer
wieder aus dem Tritt...
Morgen gÃ¶nn ich meinem KÃ¶rper einen Ruhetag. Freitag gibts dann wieder Sport. Zu meinem momentan sowieso
teilweise etwas ausgeprÃ¤gten Bewegungsdrang hat sich eine Art Wettkampf gesellt, der zusÃ¤tzlich motiviert. Der
Winterpokal eines Rennradforums, bei dem man Punkte fÃ¼r seine Sporteinheiten kassieren kann. Der direkte

Seite 196 / 252

Blog Export: Ninas Schmierblo(g)ck, http://www.justchaos.de/blog/
Vergleich mit den Anderen und das Auf und Ab in der Rangliste spornt durchaus an - obwohl klar ist, daÃŸ ein nicht
unbetrÃ¤chtlicher Teil beim Eintragen schummeln wird. SpaÃŸ macht es trotzdem, zumindest im Moment.
Geschrieben von Nina in sportliches um 18:07
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Montag, 30. Oktober 2006

RÃ¼ckblick
Ich hab vorhin meine Tagebuchdatei aufgemacht. Seit 1994 schreibe ich am Rechner Tagebuch und die
ursprÃ¼ngliche Datei ist inzwischen auf Ã¼ber 1000 Seiten und, da einige Fotos mit drin sind, 12 MB GrÃ¶ÃŸe
angewachsen. Wobei das letzte Jahr, was ich hier im Blog(ck) geschrieben hab, da noch gar nicht enthalten ist.
Ich wollte eigentlich nur schauen, ob die "alte" Word-Datei sich auch mit einem aktuellen Word noch Ã¶ffnen lÃ¤sst,
zumal sie mit Word aus SicherheitsgrÃ¼nden verschlÃ¼sselt wurde. Das hat wunderbar funktioniert und ich bin ein
wenig lesen gegangen. Ich suchte sowieso eine Information, von der ich hoffte, sie mal aufgeschrieben zu haben.
Ich bin in meinem leben grob 8 Jahre zurÃ¼ck gegangen, zu der Zeit lebte ich noch mit meinem zukÃ¼nftigen Ex-Mann
zusammen, war grade schwanger mit meiner kleinen Tochter und mit meiner Ehe, meinem Leben und dem StreÃŸ um
mich herum Ã¼beraus unzufrieden.
Ich lese recht selten in alten Tagebuchtexten. Ist wahrscheinlich auch gut. Irgendjemand meinte mal, daÃŸ man nicht
ohne Grund die meisten Dinge wieder vergisst. Und man nicht dauernd drin rumwÃ¼hlen sollte. Dauernd nicht, nein.
Aber mit einem grÃ¶ÃŸeren Abstand auf sich selbst, seine Entscheidungen, sein eigenes Handeln zurÃ¼ckzuschauen,
finde ich trotzdem sinnvoll. AuÃŸerdem mÃ¶chte ich viele Dinge gar nicht vergessen, darum schreibe ich sie ja auf.
ZurÃ¼ckblickend geht es mir heute wesentlich besser als damals. ZurÃ¼ckblickend weiÃŸ ich gar nicht mehr so genau,
warum ich diese Ehe so lange durchgezogen habe. Gut, die Texte sind nur meine Sichtweise aber zumindest teilweise
auch mit Fakten belegt. Fakten, bei denen ich heute laut mit dem Kopf schÃ¼ttel... Und froh bin, daÃŸ es mir so wie ich
jetzt lebe, wesentlich besser geht! Und trotz allen Scheidungskinderstatistiken bin ich Ã¼berzeugt davon, daÃŸ es auch
fÃ¼r die Kinder besser ist, in einer solchen Situation wie jetzt aufzuwachsen als mit dem StreÃŸ, den sich die Eltern
machen kÃ¶nnen, wenn die Beziehung einfach... scheiÃŸe ist!

Geschrieben von Nina in Alles um 15:13
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Samstag,

7. Oktober 2006

Umgezogen sind wir schon....
Ging ganz einfach, tat auch gar nicht weh ;)
Die URL da oben in der Adresszeile wird ein paar Tage etwas komisch aussehen, bis die Justchaos-Domain
rÃ¼bertransferiert worden ist. Aber ich schÃ¤tze, daÃŸ dÃ¼rfte das geringste Problem sein...
Mein Blo(g)ck war dann auch das erste echte Testobjet fÃ¼r den neuen Server und vor allem den Umzug. Hat alles
ziemlich gut geklappt! Nun "nur" noch der Calender und die beiden Foren... *hÃ¼stel* ;)
Geschrieben von Nina in Alles um 00:02
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Montag,

2. Oktober 2006

Wir mÃ¼ssen umziehen
Diese Seite liegt auf meinem Webserver, der bislang bei Alturo gemietet worden ist. Leider macht Alturo nun seine
Pforten dicht (lohnt sich angeblich nicht) und hat all seinen Kunden mal eben mit einer 5-wÃ¶chigen Frist zum Ende des
Monats Oktober gekÃ¼ndigt. Na danke auch...
Ich hab schon einen neuen Server angemietet, Strato hat ebenso wie Hetzner auf die Situation reagiert und einen
preisgÃ¼nstigen Server angeboten, Strato sogar direkt und wortwÃ¶rtlich fÃ¼r Ex-Alturo-Kunden. Dieser war dann
auch der gÃ¼nstigste und auch wenn Strato lange keinen allzu guten Ruf hatte, so scheint sich dieser in den letzten 1-2
Jahren doch stark verbessert zu haben. Und preislich liegen sie sowas von unterhalb der Konkurenz, daÃŸ ich mit
etwas Bauchgrummeln wegen der langen Vertragslaufzeit mich letztendlich doch fÃ¼r einen Strato-Server (S, Intel
Celeron 2400, 512 MB RAM, 60 bzw. 80 GB Platte, 2 GB Traffic und eine groÃŸe Palette an Tools rund um den Server)
entschieden habe.
In einigen Tagen wird dieser/s Blo(g)ck deshalb auf den neuen Server umziehen und dann ggf. eine kurze Zeit nicht
erreichbar sein. Aber keine Sorge, es ist bald wieder da. Ebenso wie all die anderen Seiten und Foren, die hier auf dem
Server liege. ;)
Geschrieben von Nina in Alles um 15:21
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Freitag, 29. September 2006

Simba-Kinderverarschung
Meine Kiddies, 7 und 10 Jahre alt, machten sich neulich mal alleine auf um einen Konsumtempel zu besuchen. Also ein
Einkaufszentrum. Sie sind ja schlieÃŸlich groÃŸ und wenn man groÃŸ ist, dann tut man soetwas. Ohne die Mama.
Meine groÃŸe Tochter ist auch ziemlich vernÃ¼nftig und klug genug, sich weder zu verfahren, noch die kleine
Schwester im GetÃ¼mmel zu verlieren, also hab ich ihnen diesen Ausflug erlaubt und jedem ein bisschen Taschengeld
zum sinnlosen Verprassen mitgegeben. Wie sinnlos das werden kann, war mir da aber noch nicht so ganz bewusst...
Zwei bis drei Stunden spÃ¤ter waren die Beiden dann wieder da und zeigten stolz ihre Beute. Meine GroÃŸe hatte sich
ihren Wunsch erfÃ¼llt und sich eine Reiterpuppe gekauft, meine Kleine zeigte die Packung eines Spieltelefones. Ich
wunderte mich schon etwas, warum sie sich so ein Babyspielzeug kauft aber sie machte mich gleich darauf
aufmerksam, daÃŸ da eine Digitalkamera enthalten wÃ¤re. Ich hab ziemlich zweifelnd geguckt und gefragt, was das
Ding denn gekostet hÃ¤tte. 2,99 Euro war die Antwort. DafÃ¼r gibt es keine Digi-Cam, erwachsene Menschen wissen
sowas. Auch meine GroÃŸe hatte vor dem Kauf gezweifelt aber wie sie mir dann beide versicherten, stand dies wirklich
auf der Packung. TatsÃ¤chlich, unterhalb des Logos und neben den anderen Bildchen, die 'Produkteigenschaften'
wiedergeben ("Mail" "Bye"), war ein rundes Objektiv abgebildet Ã¼ber dem deutlich "Digital Camera" steht.

Wir haben sie aufgemacht, Batterien eingelegt und natÃ¼rlich war alles, was dies Plastik-Klapp-Handyimitat (ich hab
auf ein Foto davon verzichtet, sieht aus wie jedes x-beliebige Klapphandy) konnte, Krach auf Knopfdruck machen und
eine Handvoll Bilder in der Form dieser Bilder-Show-Plastik-Dinger aus meiner Kindheit zu zeigen. Diese Dias, die in
irgendwelchen Apperaten steckten, manchmal in Kreisform und zum Auswechseln. Man musste es gegen das Licht
halten und irgendeinen Knopf drÃ¼cken, damit das nÃ¤chste Bild angezeigt wurde. In manchen Urlaubsorten gab es
dies sogar mit Bildern von dort zu kaufen.
Die EnttÃ¤uschung meiner Kleinen war natÃ¼rlich groÃŸ. Und meine Wut auf die Firma Simba ist auch nach zwei
Wochen nicht verraucht. Ich Ã¼berleg noch immer, ob ich denen das Ding nicht einfach zurÃ¼ckschicken sollte. Mit
einem entsprechenden Kommentar! Zumal Produkteigenschaften oder irgendwelche ErlÃ¤uterung sich auch
keineswegs auf der Packung befinden! Einzig der gesetzliche Hinweis "Kleinteile kÃ¶nnen verschluckt werden..." sowie
der Hinweis, daÃŸ dies Spielzeug der Spielzeugnorm entspricht und daher maximal 80 dB LÃ¤rm erzeugt (80 dB???)
findet sich auf der RÃ¼ckseite. Selbst wenn ich beim Kauf dabei gewesen wÃ¤re, hÃ¤tte ich nur Ã¼ber meine
Lebenserfahrung aber keineswegs Ã¼ber die Verpackung das Nichtvorhandensein der Funktion DigitalCamera Wissen
kÃ¶nnen!

Geschrieben von Nina in Alles um 10:14
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Donnerstag, 14. September 2006

moi petit
Mein groÃŸes TÃ¶chterchen wird nun eine kleine FranzÃ¶sin :)
Schon in ihrer Grundschule gab und gibt es ein FranzÃ¶sisch-Projekt; also eine Grundschulklasse pro Jahrgang, die
zweisprachig unterrichtet wird. Nicht nur FranzÃ¶sisch ab der ersten Klasse sondern auch teilweise regulÃ¤rer
zweisprachiger bzw. fremdsprachiger Unterricht. Bei ihrer Einschulung hatte ich Vanessa dafÃ¼r angemeldet, aber des
waren mehr Anmeldungen als PlÃ¤tze vorhanden, bei der Platzverlosung wurden wir nicht gezogen.
Dieser erste Jahrgang dieser "kleinen Gallier" (das Schulprojekt ist die FortfÃ¼hrung des franzÃ¶sischen Kindergartens
hier in Hannover), bestehend aus teilweise muttersprachlich franzÃ¶sisch sprechenden Kindern und normalen
deutschsprachigen ist nun aus der Grundschule entlassen worden und hat in einem Gymnasium die MÃ¶glichkeit
gefunden, diese Klasse, dieses Projekt, fortzufÃ¼hren.
18 Kinder sind in dieser nun 5. Klasse, die bilingual FranzÃ¶sisch/Deutsch unterrichtet wird. Erdkunde und Sport zum
Beispiel sollen - zumindest zum Teil - auf franzÃ¶sisch unterrichtet werden.
Bei der "Einschulung" der 5. Klassen vor 2 Wochen staunten sicherlich einige Eltern Ã¼ber die KlassenstÃ¤rken.
Erschraken wÃ¼rde es wohl besser treffen, 33-34 Kinder pro normale Klasse, laut Kultusministerium ein Ã¼blicher
Wert, in meinen Augen ein fast unhaltbarer Zustand - sogar auf dem Gymnasium! Ãœber 30 Kinder, vorpupertierend?!
Die franzÃ¶sische Klasse war dagegen angenehm klein und Ã¼berschaubar. Was dann wohl auch den Zorn oder Neid
vieler Eltern auf sich gezogen hat. Also der Eltern, deren Kinder nicht in diesem Projekt sind. Viele davon kennen dies ja
auch Ã¼berhaupt nicht, die HintergrÃ¼nde, den Wissenstand der kleinen Franzosen, ... Wir wissen da schon mehr,
waren wir ja schon auf der Grundschule an der gleichen Schule wie die kleinen Gallier. Aber es kam troztdem, was
kommen musste: ein Teil der Eltern machte Druck und plÃ¶tzlich hieÃŸ es, daÃŸ wir uns doch alle mal Ã¼berlegen
wollen, ob wir nicht in der FranzÃ¶sischklasse mitmachen wollten. Also... nicht wir, nicht ich, aber die Kinder eben, das
Kind. In meinem Fall: Vanessa. Das intelligente, belesene und gelehrte Kind mit dem ziemlich guten GedÃ¤chnis und
einem enormen Sprachschatz und einer ebensolchen Fantasie. Vanessa hat in der Grundschule, als Ersatz fÃ¼r die
Ablehnung bei der gÃ¤nzlich franzÃ¶sischen Klasse, die FranzÃ¶sisch AG besucht. Vier Jahre lang. Ausserdem kennt
sie die ganze Klasse, in meinen Augen ist das eher ein Vorteil. Zwei Freundinnen hier aus DÃ¶hren sind dort drin...
Wir haben zwei Tage gegrÃ¼belt und Vanessa selbst war vÃ¶llig hin und hergerissen. Sie war ja grad erst eine Woche
in der neuen, fÃ¼nften Klasse angekommen und nun wieder wechseln? Selbst wenn man die anderen ja fast alle
wenigstens ein bisschen kennt? (Was ja auch sehr von Nachteil sein kann, in eine feste Gruppe als Aussenseiter
hinzuzukommen). Und wie gut sprechen die Kinder franzÃ¶sisch? Wie viel Wissen fehlt Vanessa? Schafft sie das denn
Ã¼berhaupt? Der Wechsel aus der Riesenklases in eine Ã¼berschaubar groÃŸe wÃ¤re fÃ¼r Vanessa sicher gut, ist
sie eher stiller. Eine Freundin mÃ¼sste sie in der normalen fÃ¼nften Klasse zurÃ¼cklassen... Sie hat schon sehr mit
sich und dieser Entscheidung gerungen, ich auch!
Letzten Samstag hatte ich ein langes Telefonat mit der ersten Klassenlehrerin, die gleichzeitig viel organisatorisches vor
allem in dem Bereich der 5. und 6. Klasse klÃ¤rt. Wir haben eine Menge Details Ã¼ber Vanessa und die Klasse
ausgetauscht und sind letzten Endes dazu Ã¼berein gekommen, daÃŸ Vanessa wechseln soll.
Der Wissenstand der Franzosen ist gar nicht so hoch, meinte die Lehrerin. Eigentlich hat sie sich reichlich negativ
Ã¼ber das Projekt als solches geÃ¤uÃŸert. Das natÃ¼rlich die Aussprache gut wÃ¤re, aber schriftlich so gut wie gar
keine Kenntnisse vorhanden wÃ¤ren und das es vielleicht so doch nicht ganz so einfach ist, eine fremde Sprache zu
erlernen. Mag sein, daÃŸ kann und will ich gar nicht beurteilen (mÃ¼ssen), es hat mich zumindest sehr beruhigt zu
hÃ¶ren, daÃŸ Vanessa ihr Defizit in einem FÃ¶rderunterricht aufholen kann (und wird) und die Lehrerin war mehr als
nur zuversichtlich, daÃŸ dies problemlos mÃ¶glich, also schaffbar ist.
Ich hoffe, sie hat recht! Auch wenn ich noch immer ein gutes GefÃ¼hl habe hierbei. Montag ist sie dann gewechselt und
hat seit dem 4 Tage in der neuen Klasse erlebt. Und ich einen Elternabend. Die neue Lehrerin gefÃ¤llt mir ehrlich
gesagt viel besser als die alte (*g*), und diese hat sich sehr positiv Ã¼ber Vanessa geÃ¤uÃŸert. Den FÃ¶rderunterricht
bekommt sie nun als Einzelunterricht (mehr Kinder als Vanessa wollten oder konnten offenbar nicht wechseln - ohne
FranzÃ¶sischkenntnisse geht es nicht und manche Eltern hatten wohl auch Bedenken, ob ihre Kinder das schaffen). Ich
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machte mir kurfristig ein bisschen Sorgen um das Budget der Schule, andererseits ist Vanessa nun das Vorzeigekind
des guten Willens, diese Klasse doch zumindest fÃ¼r die zu Ã¶ffnen, die in der Lage wÃ¤ren, hier am Unterricht
mitmachen zu kÃ¶nnen.
Ich glaub ich weiÃŸ jetzt schon, wo wir nÃ¤chstes Jahr Urlaub machen ;)
Geschrieben von Nina in Alles um 21:59
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Freitag,

1. September 2006

Schwarzwald Tourbericht
Tag 3: Ettlingen, Ettlingweier, Oberweier, Schluttenbach, SchÃ¶llbronn, VÃ¶lkersbach, Freiolsheim, Moosbronn,
Bernbach, Bad Herrenalb, Loffenau, Gernsbach, Gaggenau, Bischweier, Muggensturm, Malsch und zurÃ¼ck, 70 km,
ca. 4 std., auf dem RÃ¼ckweg im Stockdunkeln und daher sehr langsam - und natÃ¼rlich wegen den Bergen auf dem
Hinweg *g*

(huch, da fehlt ja die Beschriftung der X-Achse - der hÃ¶chste Punkt liegt auf 557 HÃ¶henmetern, beim Start in Ettlingen
war ich auf ca. 80-100)
Wir haben diesen Tag frÃ¼h Feierabend gemacht (ich war 3 Tage auf einer Schulung in Karlsruhe). Kurz nach 16 Uhr
war ich schon drauÃŸen. VertrÃ¤umt und geistig abwesend bin dann aber ich leider auf die falsche Autobahnseite
aufgefahren, das wÃ¤re ich am Vortag schon fast. Ist irgendwie wohl ne doofe Stelle (oder ich direkt nach dem Kurs
einfach geistig noch nicht voll da). NatÃ¼rlich kam da auf der falschen Autobahnseite erstmal so gar keine Abfahrt bei
der ich hÃ¤tte drehen kÃ¶nnen; also fuhr ich an 3 ParkplÃ¤tzen (!) vorbei, 16 km von Karlsruhe weg - und das in die
falsche Richtung natÃ¼rlich. In die andere hÃ¤tte es vier Abfahrten auf 10 km gegeben *mitdenaugenroll*
Ich hab die Gelegenheit genutzt und wenigstens schon mal getankt. fÃ¼r irgendwas musste der Abstecher ja gut sein.
Und so brauch ich das Morgen frÃ¼h nicht mehr.
Im Hotel hab ich mich nur schnell umgezogen und mir mein Rad geschnappt. Das Wetter sah noch ganz angenehm
aus, sogar Sonne gab es. Aber auch doofen Wind, natÃ¼rlich von vorn *g*
Ich hab ne lange Radhose angezogen, das erste Mal seit dem FrÃ¼hjahr. Und ein langes Trikot. und die Regenjacke,
und ein Shirt drunter und 2 paar Socken. War schon klug, mich so "dick" einzupacken (zumindest wenn man bedenkt,
daÃŸ August ist und es im August Ã¼blicherweise nicht so kalt wird) - ich hab sogar so zwischenzeitlich gefroren auch
wenn ich meist eher geschwitzt hab *g*
Gegen kurz nach 17 Uhr saÃŸ ich auf dem Rad - und wie so oft am Anfang tat mir erstmal der - sorry - Hintern weh und
die Beine und die Knie und ich hÃ¤tte beim losfahren nie gedacht, daÃŸ ich so lang durchhalte. Die letzten 2 Tage bin
ich ja auch schon gefahren und jedes Mal wenigstens ein bisschen hÃ¼gelig. Eigentlich wÃ¤re ein Ruhetag fÃ¤llig
gewesen - aber ich hab auch so ziemlich gut durchgehalten.
Ich bin wie geplant die kleine StraÃŸe Richtung Spessart hoch. Hoch... boah, war die hoch!!! Ich war zwar inzwischen
von den Muskeln her warm aber vom Vortag tatsÃ¤chlich noch leicht geschafft und ich wollte mich schon Ã¼berhaupt
nicht auf der ersten Steigung fertig machen aber es ging schon verdammt lange verdammt steil da hoch! Die kleine
KreisstraÃŸe hatte keinen Radweg, dafÃ¼r war sie reichlich befahren (Feierabendzeit). Richtig schÃ¶n war der erste
Teil der Strecke nicht. ErwÃ¤hnte ich schon, daÃŸ es steil war? *g*
Naja, ich habÃ¢â‚¬â„¢s Ã¼berstanden, irgendwann war ich dann oben... Ã¤h.. oben? Vergisses... es ging irgendwann
nicht mehr so steil bergan, das war dann aber auch alles. Ich musste nicht mehr teilweise in den Wiegetritt, hab
tatsÃ¤chlich wieder zweistellige km-Anzeigen auf dem Tacho gehabt, bekam wieder etwas normaler Luft aber bergan
ging es weiterhin - mal mehr mal weniger. Hin und wieder gabÃ¢â‚¬â„¢s kleine Abfahrten, vor der nÃ¤chsten Auffahrt
natÃ¼rlich. Und so zog sich die Strecke von einem DÃ¶rfchen ins nÃ¤chste, der Verkehr lieÃŸ langsam nach bis ich
meist nur noch allein auf der Strecke unterwegs war. Eine Rennradfahrerin hab ich zwischendurch gesehen (als ich
Pause machte und Ã¢â‚¬Å¡nen FrÃ¼chteriegel futterte) und Ã¢â‚¬Å¡nen MTB-Fahrer (als ich grad mal ein passendes
GebÃ¼sch suchte). Weitere Radfahrer gab es nicht. Das Wetter war auch nicht gut genug dafÃ¼r... das zog sich
langsam zu und nach etwa 1,5 Stunden Fahrtzeit fing es an zu regnen - und hÃ¶rte auch nicht wieder auf. Regen ist gar
nicht so schlimm, zumindest sofern man nicht kalt und allzu nass wird. Wenn die StraÃŸe nicht allzu schmierig wird...
Auf der Brille isses natÃ¼rlich doof und als es dann auch noch dunkel wurde, hat sich die Sicht noch mal stark
verschlimmert. Aber alles in allem war der Regen nur eine Beigabe zu der Fahrt, ohne wÃ¤re es besser gewesen, mit
war es aber auch keine Katastrophe.
Immer wenn ich dachte: jetzt bin ich aber oben, ging es noch weiter hÃ¶her. Ich hÃ¤tte allerdings an einigen Stellen
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schon bergab fahren kÃ¶nnen, zurÃ¼ck in Richtung Hotel. Wenn ich eine kÃ¼rzere Strecke gewÃ¤hlt hÃ¤tte. Das
wollte ich aber nicht, ich war krÃ¤ftemÃ¤ÃŸig noch lange nicht am Ende und bei der Entscheidung, gleich allein im
Hotel rumzuhÃ¤ngen oder lieber noch ein bisschen weiterzufahren, gewann eindeutig das Fahrrad.
An einer Stelle hab ich aufgegeben. Den Erfahrungen des Vortages Rechnung tragend, hab ich in der Trikottasche
meine Joggingschuhe mitgenommen. Die Ãœbersetzung meines Triathlonrades ist nicht grad bergtauglich, ab einer
gewissen Steigung geht einfach nix mehr. Zumal ich den Wiegetritt bis heut auch nicht wirklich viel trainiert hab. Berge
ja eigentlich auch zu wenigÃ¢â‚¬Â¦ Wenn ich aus dem Sattel muss um eine Steigung zu bewÃ¤ltigen, bin ich ziemlich
bald ziemlich platt. Um das aufzufangen und dann ggf. ein bisschen zu FuÃŸ aber nicht auf den Clickpedalschuhen
laufen zu mÃ¼ssen, hab ich die anderen Schuhe mitgehabt. Und an der einen Stelle auch angezogen. Zu der zeit
befand ich mich auf einem der ausgeschilderten Radwege. Der leider nur ein Matsch-Waldweg war. Und das im Regen.
Und das extrem steil bergan. Ich habÃ¢â‚¬â„¢s gehen vorgezogen und selbst das war so anstrengend, daÃŸ meine
Brille beschlagen ist. Inzwischen war ich zwischen Bad Herrenalb und Loffenau angekommen, etwa bei Kilometer
30-35.
Oben angekommen bin ich wieder aufs Rad und auf der inzwischen regennassen StraÃŸe bergab. Von da an ging es
eigentlich nur noch bergab; mal mehr, mal weniger stark. Es regnete und es wurde immer dunkler. Zu schnell wenn man
bedenkt, daÃŸ ich natÃ¼rlich kein Licht am Rad hatte. Zumindest nach vorne nicht. Ein RÃ¼cklicht ist fest installiert,
dies war auch die ganze Zeit eingeschaltet. Leider fÃ¼hrte das dazu, daÃŸ es langsam schwÃ¤cher brannte... und
nach vorne leuchtete ich gar nicht... mein vorderes Licht ist kaputt, schon eine ganze Weile und ich hab noch kein neues
gekauft. Bislang brauchte ich den auch fast noch nie das Licht am Rennrad (wer fÃ¤hrt schon Rennrad im Dunkeln?),
heute allerdings hÃ¤tte ich viel Geld gegeben, hÃ¤tte ich welches gehabt.
An einer Tankstelle in einem der wenigen grÃ¶ÃŸeren DÃ¶rfer (Gaggenau) hab ich Batterien fÃ¼r das RÃ¼cklicht
gekauft. Damit mich wenigstens von hinten niemand umnietet. Die S-Bahn war mehrfach in meiner NÃ¤he, ich hÃ¤tte
auch "aufgeben" und mit der Bahn zurÃ¼ckfahren kÃ¶nnen. Aber das wollte ich gar nicht, obwohl ich an der einen
Station knapp eine Minute drÃ¼ber nachgedacht habe. Da war es erst dalbdunkel und ich hÃ¤tte 40 Minuten auf den
Zug warten mÃ¼ssen. KÃ¶rperlich kaputt war ich auch noch nicht. Also weiter...
Inzwischen war ich aus dem grÃ¶bsten Gebirgszug raus und brauchte nur noch locker rollen lassen, bei leichtem
GefÃ¤lle und RÃ¼ckenwind. WÃ¤re da nicht die Sache mit dem Licht gewesen. In den Orten musste ich doppelt gut
aufpassen, damit mich keines der Autos umfÃ¤hrt (was ja, so schlecht sichtbar wie ich war, meine Schuld gewesen
wÃ¤re). Auf den LandstraÃŸen sah ich inzwischen nur noch sehr schlecht, es war fast ganz dunkel und regnete noch
immer leicht. Eine Teilstrecke bin ich da noch auf der StraÃŸe gefahren, Highspeed, weil kein weiterer Verkehr da war
und weil die StraÃŸe im Restlicht gut zu sehen war. Danach gabÃ¢â‚¬â„¢s wieder Radwege, die mir natÃ¼rlich viel
lieber sind. Zumindest wenn sie qualitativ so gut sind, wie die meisten, die ich hier im Nordschwarzwald und bei
Karlsruhe erlebt hab. BlÃ¶d nur, daÃŸ ich zwischendurch, grad wenn ein Auto von vorn kam und blendete, teilweise gar
nichts mehr erkennen konnte. Die letzten 15 KM waren daher mehr eine Art Intervalltraining, ich hab mehrfach
angehalten, weil ich nicht ins Dunkle fahren wollte, in die vÃ¶llige Orientierungslosigkeit (jetzt weiÃŸ ich, warum Hasen
und Rehe einfach stehen bleiben, wenn ihnen ein Auto mit Licht begegnet! Sie wissen einfach nicht wohin!). Ohne
Autos, die den Weg beleuchten, war meist noch genug Licht vorhanden um grade so eben den Verlauf des Radweges
zu erkennen, manchmal eher zu erahnen. Wie gut, das dieser nicht nur gut sondern auch sauber war. StÃ¶cker oder gar
zerschlagene Glasflaschen hÃ¤tte ich vermutlich gar nicht bemerkt - bis ich drÃ¼ber gefahren wÃ¤re zumindest...
Es war schon irgendwie ein extremes Fahren und eine - fÃ¼r mich - extreme Fahrt. SpaÃŸ hat es trotzdem gemacht,
grad der erste Teil, die vielen Steigungen, die wirklich schÃ¶ne Landschaft, die schÃ¶ne Luft, die viele Ruhe um mich
herum... Aber auch das letzte StÃ¼ck hatte seinen Reiz. Schon alleine darin, daÃŸ ich durchgehalten habe ohne
irgendwann in irgendwelche Schwierigkeiten zu geraten. Weder mit mir und meinem KÃ¶rper, noch mit der Technik oder
meinem dunklen Umfeld. NatÃ¼rlich gehÃ¶rt eine solche Fahrt im dunklen Regen nicht zu dem was ich mir vorher
bewusst vorgenommen hÃ¤tte aber wirklich schlimm, grÃ¤sslich oder furchtbar war es auch nicht.
Ich wÃ¼rd es wieder tun! (HRK) ;)

Geschrieben von Nina in sportliches um 10:59
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Montag,

7. August 2006

Urlaubsbericht Teil 5
Mittwoch, 26.7.2006 - 14 Uhr
Es regnet... Bislang hatte es jeden Tag abends gewittert oder geregnet und diese AbkÃ¼hlung war uns allen sehr
gelegen gekommen bei Temperaturen von Ã¼ber 30 Grad, zumindest unten im Tal. Heute regnete es allerdings bereits
beim Aufwachen, was unseren Tagesplan, das Fahren mit der Luftseilbahn bei Meiringen, zunichte machte. Selbst ohne
Regen wÃ¤re die Sicht zu schlecht gewesen, die Fahrt eher sinnlos. Und im Regen wie geplant den Zwergenweg
runtermarschieren ist auch doof...
Also waren wir in Lauterbrunnen und im Dorf dahinter, die TrÃ¼mmelbachfÃ¤lle wollten wir nicht sehen, dafÃ¼r aber
diverse Touristen, die uns vor dem Auto rumrannten. Einmal einkaufen in Interlaken, in dem kleinen Einkaufszentrum
gabÃ¢â‚¬â„¢s auch KlamottenlÃ¤den - dort dann aber leider keine Regenjacken. Jaja, die Urlaubspackplanung weisst
kleinere LÃ¼cken auf. Bzw. LÃ¼cken gabÃ¢â‚¬â„¢s vor allem dann beim Zusammenpacken... *mitdenaugenroll*
Nach dem Einkaufen sah die Wolkendecke alles andere als friedlich aus, wir haben uns entschlossen wieder
hochzufahren, ein wenig zu faulenzen und zu hoffen, daÃŸ das Wetter nachher noch besser wird und eine ausgiebige
Erkundung der nÃ¤heren Wanderwege erlaubt. Danach sieht es jetzt sogar aus, vorher gibtÃ¢â‚¬â„¢s aber noch Kaffee,
eine kleine MÃ¼slipause und Zeit fÃ¼rs Urlaubstagebuch.
Gestern, Dienstag, waren wir mit Erika und Christian, unseren Gastgebern, unterwegs zu der Rosenlauischlucht. Ich bin
mir sicher, alleine wÃ¤ren wir die nicht angefahren, sie war es aber mehr als wert gewesen! Die Beiden hatten sich
extra ein grÃ¶ÃŸeres Auto geliehen, einen relativ Ã¼berdimensioniert groÃŸen Transporter mit 9 Sitzen, damit wir alle
in ein Auto passenÃ¢â‚¬Â¦ . *schluck*. Um 9 Uhr ging es los, wir waren sogar ganz pÃ¼nktlich ;). Die Fahrt vom Berg
herunter (gestern bin ich wieder gefahren, heute ist Marko wieder dran - wir wechseln ganz artig ab *g*) hat ziemlich
SpaÃŸ gemacht, ich werde immer sicherer, schneller und angstfreier. DafÃ¼r steigt der Schwierigkeitsgrad auch
StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck immer mehr an, gestern hatte ich schon doppelten Gegenverkehr inkl. Postbus bei regennasser
Fahrbahn und einem weiteren Fahrzeug vor mir *g*. Marko hatte dafÃ¼r 'nen Laster mit AnhÃ¤nger *schluck*.
Bei Bali, sorry, Erika, ging es mit dem weiÃŸen Transporter los, vorbei am Brienzer See nach Meiringen. Dort ging es
dann den Berg hinauf und ich hab mich gefragt, warum ich hier auf der IsenfluhstraÃŸe immer leichte Panik bekomme,
die RosenlauistraÃŸe ist wesentlich schmaler, weisst wesentlich weniger Ausweichstellen auf und es fahren groÃŸe
Postbusse da hoch! Und davon jede Menge!!! Christian fuhr sehr sicher und somit hab ich Markos Hand auch nur ein
wenig zerdrÃ¼ckt ;). RÃ¼ckwÃ¤rts zurÃ¼cksetzen um einen von vorn kommenden dicken Postbus vorbeizulassen hat
dann aber doch meinen Puls reichlich nach oben getrieben *g*.
Das alte Rosenlauihotel sieht ehrwÃ¼rdig aus, alt und ehrwÃ¼rdig. Es steht auf einer relativ groÃŸen, fast ebenen
FlÃ¤che, kein Wunder daÃŸ damals viele Menschen hier hochwollten. Damals gab es aber auch noch eine warme,
schwefelhaltige Quelle, die sich bei einer Bergverschiebung irgendwann geschlossen hat. Somit hat das Hotel seine
besten Zeiten lÃ¤ngst hinter sich, und grade das macht es sehr reizvoll. An der Rezeption ist noch die alte Technik zu
sehen, es gab auf den Zimmern SchnÃ¼re, an denen die GÃ¤ste ziehen konnten, wenn sie den Zimmerservice
benÃ¶tigten. An der Rezeption ging dann eine Klappe auf und ein Lichtlein an, so daÃŸ das Personal sehen konnte, wer
gezogen hat.
Die Rosenlauischlucht war sehr faszinierend! Erika meinte, so viel Wasser wie diesmal hÃ¤tte sie dort noch nie gesehen
und die beiden klangen so, als wÃ¤ren sie schon oft hier oben gewesen. Trotzdem hat Christian fotografiert, ich
natÃ¼rlich auch. Bewegende Wassermassen sind allerdings relativ schwer mit einer nicht grad hochklassigen
Digitalcamera festzuhalten, einige Bilder gefallen mir aber doch sehr gut. Es war kalt dort, so kalt, daÃŸ meine Kiddies
beide irgendwann die Regenjacken von Erika und Christian an hatten. Ich hab zwar, unter anderem auch in Erinnerung
an die KÃ¤lte der BeatushÃ¶hlen, an Pullis gedacht, dann aber nicht genug darauf gedrÃ¤ngt, daÃŸ sie auch
eingepackt werden. Ich bin eine schlechte Mutter und ein dummer Tourist *seufz*.

Ganz oben und auÃŸerhalb der Schlucht war es sofort wieder sehr warm. Wir waren etwa auf 1400 Meter HÃ¶he und
haben erstmal eine kurze Pause gemacht bevor wir den Wanderweg wieder runtergelaufen sind. Zwischenstop machten
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wir an einem Bach, an dem die Kiddies und irgendwann auch ich Steinchen aufschichteten um einen Damm zu bauen.
Irgendwie macht das sicherlich fast jedes Kind, was dort vorbeikommt *g*. Noch mehr Wasser, Steine und Spielereien
hatten wir dann auf der Schwarzalp, an der wir picknickten. Inklusive KÃ¼hen, die den dummen Touries Hallo sagen
kamen, sehr zur Freude meiner Kinder. Das Essen schmeckte gut (wahrscheinlich hÃ¤tte dort oben alles gut
geschmeckt) und wir alle haben danach noch lange, lange an den Steinen, mit den Steinen und im Wasser gespielt :)

Gegen 16 Uhr waren wir dann wieder zurÃ¼ck bei Erika und Christian, aÃŸen noch ein Eis, tranken einen Kaffee und
fuhren dann zurÃ¼ck nach Isenfluh. Ich hatte auch genug Gastfreundschaft genossen, wollte lieber wieder allein mit
meiner "Familie" und nach "Hause" - wie schnell wir uns doch heimisch fÃ¼hlen hier, also ich zumindest :)
Abendessen mit Pizza, spazieren gehen zum Aussichtspunkt "BrÃ¤ndli", wo ich eine neue Form von HÃ¶henangst
genieÃŸen durfte... Ich stand als erstes am Metallzaun, der uns davon abhalten soll, viele hundert Meter in die Tiefe zu
stÃ¼rzen. Ich fand die Aussicht auch gigantisch, auch noch, als Marko auch kam. Aber keineswegs mehr, als die Kids
dazukamen. Die Angst um diese ist es, nicht die Angst um mein eigenes Leben, die... ich weiÃŸ nicht... Panik auslÃ¶st.
Angst... *schulterzuck*... Ich habÃ¢â‚¬â„¢s hinterher noch mal getestet, alleine stehe ich da oben mit einem leichten
aber wohl menschlichen Magengrummeln, stehen die Kiddies daneben, will ich da weg, will ich die da weg haben...
Ãœberhaupt finde ich den Grillplatz dort sehr... gewÃ¶hnungsbedÃ¼rftig... Eine kleine Schaukel steht dort, allein der
"Abstieg" zu der kleinen HÃ¼tte ist besorgniserregend, geht es direkt dahinter zwar auf einer Wiese aber doch recht
steil herunter. Und das ist ein Familiengrillplatz? Naja, nachher werden wir diesen wahrscheinlich auf Tauglichkeit testen
- und mich auf Angstresitenz...

~~~
Nachtrag: am Mittwoch sind wir, nachdem der Regen aufhÃ¶rte, mit der kleinen Isenfluh-Sulwald-Seilbahn gefahren. Wir
wollten spazieren und den Kiddies erschien das wohl spannender als laufen. Da wir sowieso fÃ¼r die
Hasliberg-Meiringen-Bahn Ã¼ben mussten und meine Angst was Berge, StraÃŸen und HÃ¶hen angeht, langsam
normalere AusmaÃŸe angenommen hat, brauchte ich eine Steigerung und somit saÃŸen wir kurz danach in dem
kleinen, roten Waggon *schluck*. Das der Bauer kurz davor angefangen hat, unglaubliche Mengen unglaublich
stinkdener GÃ¼lle auf die Felder oberhalb unserer Wohnung zu kippen, hat unseren Entschluss glaub ich noch etwas
leichter gemacht: mit der Seilbahn ging es am Schnellsten weit, weit weg von dem Gestank! Vielleicht hatÃ¢â‚¬â„¢s
auch bloÃŸ unser Hirn zu sehr vernebelt, so dass meine Vernunft oder Angst nicht mehr laut werden konnten...

Die Aussicht oben war die fÃ¼nf Minuten Herzrasen aber wert gewesen! Es kam immer mehr Sonne hervor (auch wenn
einige Regentropfen auch noch dazwischen waren), die schÃ¶nen Schneeberge waren von dort oben viel besser zu
sehen. Ein weiterer Aussichtspunkt, offenbar fast direkt oberhalb des Aussichtpunktes mit dem Grillplatz, bot einen noch
genialeren Ausblick auf Interlaken. Marko und ich wollten gern ein wenig spazieren, leider war das mit den Kiddies eher
schwierig. Erst bockten Beide, dann wurde das Darlene zu doof, sie ging lieber vorne bei Marko und mir wÃ¤hrend
Vanessa hinten weitermaulte und im Schneckentempo hinterher schlich. Ich hab sie vor die Wahl gestellt, auf dem Stein
dort sitzen zu bleiben, bis wir wiederkommen - was durchaus 1-2 Stunden dauern kann - oder mit uns mitzugehen. Sie
wollte dann doch lieber mitgehen und ab da ging es etwas besser. Darlene fand ein Baumhaus zwischen zwei oder drei
Tannen, die auf einem dicken Felsen Wurzeln geschlagen hatten. Und nach einem relativ abenteuerlichen
"rot-weiÃŸen" Wanderweg nach oben machten wir kurz nach einem kleinen Bauernhof (inklusive einer Baby-Kuh, die
neugierig zu uns kommen wollte bis der Bauer sie wieder einfing) eine Rast. Um viertel vor fÃ¼nf, kurz vor Feierabend
der Bahn, waren wir wieder dort und fuhren runter. Fast angstarm, zumindest hab ich nur wenige Male kurz die Augen
geschlossen. Darlene fand es toll - sie hatte ja auch Angst. Vanessa hat gar keine, sagt sie.

Unten angekommen haben wir unser Grillzeug geschnappt und sind zu "unserem" Grillplatz. Der tatsÃ¤chlich schon
belgt war. Die HollÃ¤nder waren allerdings schon fertig mit Grillen und haben freundlicherweise Platz fÃ¼r uns
gemacht. Wir haben ein riesengroÃŸes WeiÃŸbrot gefuttert, dazu ein Berg Salat, WÃ¼rstchen (seltsam schmeckend),
Hackfleischburger (auch komisch) und LeberkÃ¤se (normal). Dann noch eine halbe Ewigkeit kokeln, BlÃ¤tter,
SchneckenhÃ¤user und alles mÃ¶gliche andere verbrennen und schlussendlich das Feuer irgendwie wieder lÃ¶schen.
Wir haben hÃ¼bsche Rauchzeichen gemacht - aber gegenÃ¼ber auf dem Berg waren wohl keine Indianer, zumindest
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hat niemand geantwortet. Es kam aber auch keine Feuerwehr;)
Freitag, 28.7.06 - 22 Uhr
Der letzte Abend, die Kids sind im Bett und meine Augen fallen schon wieder fast zu. Aber zum Schlafen ist es wahrlich
noch zu frÃ¼h, fÃ¼r die meisten anderen Dinge schon zu spÃ¤t ;)
Wir haben eben ne Runde Mensch Ã¤rgere Dich nicht gespielt, das zweite Mal in diesem Urlaub, daÃŸ wir Ã¼berhaupt
zu so etwas gekommen sind. Die restlichen Tage sind einfach viel zu schnell vorbei gewesen, als das man abends noch
Zeit fÃ¼r etwas solches gehabt hÃ¤tte. Vor dem Mensch Ã¤rgere Dich nicht gab es noch eine Runde eines Harry Potter
Spieles, was Vanessa sich hier von ihrem Urlaubstaschengeld gekauft hat. Davor waren wir in Kandersteg. Eigentlich
wollten wir mit der Seilbahn hochfahren aber das Wetter wie auch die Uhrzeit sprachen dagegen, als wir endlich dort
waren. Wir haben ausgeschlafen heute Morgen und haben es erst gegen 11 Uhr geschafft Ã¼berhaupt aus dem Haus
zu kommen. Dann regnete es blÃ¶derweise, wir haben in Spiez Pause fÃ¼r einen Einkaufsbummel gemacht und ein
Gewitter lang in einem seltsamen Einkaufsmarkt verbracht (wo Vanessa das Harry Potter Spiel erstanden hat). In
Kandersteg war es dann schon halb vier Uhr als wir parkten - und fast fÃ¼nf Uhr, als wir nach einer kleineren
Bergwanderung samt Mini-Picknick den Sessellift gefunden hatten. Beim Bergspazieren und Picknicken schien die
Sonne, aber der Zauber hielt nur eine halbe Stunde - bis der Regen wiederkam. Somit war es nix mit Sessellift und
Sommerrodelbahn sowie dem Oeschienensee. Die Temperaturunterschiede hier waren selten deutlicher als heute,
zwischen extrem schwitzen oben auf dem StÃ¼ckchen Berg als die Sonne schien bis hin zu frieren und Jacke anziehen
(sogar Marko) als es regnete und gewitterte.
ZurÃ¼ck in Isenfluh haben wir nur noch gegessen, ein bisschen gepackt (Vanessa ist schon fast fertig! Streber ;) ),
gespielt und nun ist der letzte ganze Tag des Schweizurlaubes auch schon rum. Morgen frÃ¼h kommen Erika und
Christian kurz Adieu sagen und wir Ã¼berlegen noch, was wir mit dem letzten Teiltag anfangen wollen.
Gestern waren wir mit der Seilbahn fahren. Erika hatte uns ja eine Fahrt auf den Alpen-Tower (Meiringen, Hasliberg)
geschenkt. Somit mussten wir fahren - und es war von einigen Angstattacken abgesehen, auch gut so :). Mein
Standardspruch hier galt dann auch da: "boah, ist das geil!". Die Aussicht isses aber auch, da oben natÃ¼rlich am
meisten (zumindest von den Dingen, die wir hier gesehen haben). Ganz oben zu stehen und Ã¼berall nur Berge, so
viele Berge, so viel Sicht, ... Unbeschreiblich!!! Unbeschreiblich war auch meine Angst davor, dass mir die Kiddies die
Berge herunterkugeln. Diese haben eh mal wieder etwas verrÃ¼ckt gespielt da oben (vielleicht war die Luft zu dÃ¼nn
;) ), also hab ich es vorgezogen,sie zu bewachen wÃ¤hrend Marko ein StÃ¼ckchen weiter des Weges ging um Fotos zu
machen. Eigentlich wÃ¤re ich selbst gern ein StÃ¼ck mehr herumspaziert da oben - das war aber einfach nicht
mÃ¶glich.
Die Seilbahn dort ist viergeteilt. Das erste StÃ¼ck fuhren wir mit einer groÃŸen Gondel, in die angeblich 80 (!) Personen
passen. Dann umsteigen in eine kleinere, die schÃ¤tzungsweise 8 Personen fasst. Diese fuhr Ã¼ber 2 Stationen (einund aussteigen war an der Zwischenstation mÃ¶glich), bis auf den 2.hÃ¶chsten Punkt. Dort musste man noch einmal
umsteigen und mit einer meiner Meinung nach etwas wackeligeren Bahn mit identisch groÃŸen Gondeln ging es ganz
nach oben. Unter uns grasten die KÃ¼he, sah man Skilifte, HÃ¼tten, grÃ¼ne Wiesen und Wanderwege, Ã¼ber uns
blauer Himmel mit einzelnen WÃ¶lkchen. Leider war die Sicht auch an diesem Tag leicht trÃ¼b, wie eigentlich jeden
Tag hier. Trotzdem war die Aussicht einfach Ã¼berwÃ¤ltigend. Die Sonne brannte ziemlich auf uns runter und es war
oben irgendwie heller als unten, blendete mehr. KÃ¤lter war es auch, zumindest der Wind. Sobald dieser etwas
Windschatten bekam, merkte man aber sehr deutlich, daÃŸ die Sonne noch mehr Kraft besaÃŸ als unten. Wir waren
alle mit Sonnencreme eingecremt, sogar ich (zumindest ein bisschen *g*).

Nach einigem Staunen, knipsen, brutzeln und zittern sind wir dann mit der Bahn wieder eine Station nach unten
gefahren und eine weitere Station nach unten gewandert. Auf dem "Muggestutz", einem Kinderwanderweg, welcher sich
an einer hier sehr bekannten MÃ¤rchen-Zwergen-Geschichten orientiert. Das anfÃ¤ngliche GenÃ¶rgel der Kiddies
"wandern ist soooo Ã¶deeeeee" verstummte dann auch sehr bald, statt dessen spielten sie auf
Wurzel-Stein-HÃ¶hlenbergen, mit "Tannenzapfentrocknungsanlagen" oder sÃ¤gten Holz mit kleinen SÃ¤gen,
erkundeten ein Mini-Zwergenhaus und waren immer neugierig, was denn nun als nÃ¤chstes kommt. FÃ¼r die 5 KM
Weg, die laut Karte leicht bergab gingen, fÃ¼r meine Begriffe aber teilweise sehr stark bergab aber auch bergan
verliefen, brauchten wir sagenhafte 3 (!) Stunden! Und je weiter wir ins Tal kamen, umso heiÃŸer wurde es... Sogar ich,
die kÃ¶rperlich reichlich ungewohnt wenig gefordert wurde diesen Urlaub, hatte am Ende kein Bock mehr auf Laufen wir waren alle froh, endlich die Seilbahn wieder zu erreichen. Die zwei Stationen nach unten war ich viel zu erledigt um
groÃŸ Angst zu bekommen, ich hab sogar nach unten geschaut ohne daÃŸ sich mein Magen umgedreht hat.
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Gegen 18 Uhr waren wir dann endlich bei Bali, eingeladen waren wir fÃ¼r etwa 17 Uhr. DaÃŸ dies eventuell schwer
einzuhalten ist, war aber schon vorher klar gewesen, somit war mein schlechtes Gewissen darÃ¼ber, daÃŸ ich so
spÃ¤t erst komme, auch recht gering.
Molle (Andre) kam auch aus Bern angereist - es war also ein Mini-SA-Treffen ;)
Lecker gegrillt haben wir und einen sehr netten Abend verbracht. Die Kiddies waren bis auf kleinere Aussetzer recht
friedlich, bekamen dafÃ¼r auch eine Ration "Zivilisation" in Form eines Filmes. Gewittert hat es mal wieder, wie
eigentlich jeden Tag. Ziemlich heftig sogar! Wie gut, dass davon nix mehr Ã¼brig war, als wir gegen 22 Uhr im Dunkeln
aufgebrochen sind nach Isenfluh. Ich war dran mit fahren, der dunkle Bergweg war also meiner *schluck*. Ich hatte
keinen Gegenverkehr und auch keine Probleme den Weg im Dunkeln zu finden. Trotzdem wirkte es alles ganz anders,
auch perspektivisch anders. Das letzte StraÃŸenstÃ¼ck hier vor dem Haus wirkte so eng, daÃŸ ich mir gar nicht mehr
sicher war, ob ich da Ã¼berhaupt durchpassen kann... Heil angekommen sind wir natÃ¼rlich trotzdem - und ein Teil
von mir liebt den Weg! Ein anderer verursacht weiterhin Herzrasen, egal ob ich fahre oder Marko. Ich bin immer ein
bisschen froh, wenn ich auf dem "Boden" angekommen bin bzw. beim hochfahren oben auf dem Parkplatz das Auto
ausmache. Aber ich werde die Strecke und den leichten Nervenkitzel sicher vermissen, wenn ich wieder in Hannover
bin. Da wo alle StraÃŸe so breit und grade sind...
Das warÃ¢â‚¬â„¢s nun mit dem Urlaubstagebuch, bleibt noch zu erwÃ¤hnen, daÃŸ ich unbedingt nochmal nach
Isenfluh mÃ¶chte. Ohne Kinder aber mit nem Mountainbike. Und das es ein relativ anstrengender aber sehr schÃ¶ner
Urlaub war, der mir sicher lange in guter Erinnerung bleiben wird!
Auf dem RÃ¼ckweg haben wir wieder im HunsrÃ¼ck Halt gemacht, diesmal fÃ¼r 3 NÃ¤chte und diesmal in Markos
Elternhaus ohne seine Eltern (die waren inzwischen selbst schon in den Urlaub aufgebrochen). Ungewohnt viel Platz
samt Garten hatten wir dort, und ein Klavier, was die Kinder zwar mit wenig Talent aber dennoch viel SpaÃŸ und sehr
lange bespielt haben. Eine Burg haben wir noch besichtigt, die Burg Rheinfels. Eine riesengroÃŸe Burgruine, in der man
wunderschÃ¶n herumklettern und alles erkunden kann.

Stundenlang sind wir mit Kerzen durch die halbdunkeln und gÃ¤nzlich dunklen GÃ¤nge getappt, haben uns viel
gegruselt und hatten eine Menge SpaÃŸ. Vor allem in dem kleinen Kriechgang, den man auch mit Kerze nur ein
winziges StÃ¼ck einsehen konnte, der dann abknickte und - so schien es - unendlich lang ins Dunkle fÃ¼hrte. Und aus
dem scharrende GerÃ¤usche kamen! Nach einiger Zeit auch eine Stimme, nach noch viel lÃ¤ngerer Zeit kam
irgendwann ein Koreaner aus dem Loch gekrabbelt, der tatsÃ¤chlich ohne irgendein Licht in der Hocke durchs Dunkle
gekrabbelt ist. Meine Kiddies waren dort auch drin, Vanessa mutig vorneweg. Bis ich sie zurÃ¼ckgepfiffen habe.Ich
konnte sie nicht mehr sehen, auch kein bisschen Licht von ihrer Lampe (sie hatten sich eine Taschenlampe von
anderen Besuchern geliehen um dort reinzugehen) und selbst hab ich es nicht geschafft, dort reinzukrabbeln. Nach 2-3
Metern bin ich schnell wieder raus, es war einfach zu eng und zu dunkel fÃ¼r mich.

Geschrieben von Nina in privates um 09:32
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Montag, 24. Juli 2006

Urlaubsbericht - Teil 4
24.7. - 22 Uhr
Die Kids sind im Bett, Darlene ist eben schon vor der eigentlichen Schlafenszeit auf unserem Bett eingeschlafen. Der
Tag war lang und vor allem sehr heiÃŸ! Wir sind gegen halb acht Uhr von einem Haufen nervtÃ¶tender Fliegen geweckt
worden und waren so schon gegen halb zehn unterwegs in Richtung BeatushÃ¶hlen. Dort angekommen mussten wir
leicht grinsend feststellen, daÃŸ wir vermutlich das erste und wohl auch einzige Mal zu frÃ¼h zu irgendwas gekommen
sind, die HÃ¶hlen Ã¶ffnen erst um halb elf Uhr. Also sind wir ein bisschen rumspaziert, aber bis auf die StraÃŸe und
den Berghang gab es da nicht wirklich etwas spannendes - auch wenn die Aussicht runter auf den Thuner See schon
arg beeindruckend ist.

Der Weg hoch zum HÃ¶hleneingang war recht lang, und als wir endlich oben waren, mussten wir nicht mal mehr lange
warten, bis wir uns der ersten FÃ¼hrung anschliessen konnten. Die HÃ¶hlen waren cool, wortwÃ¶rtlich. 8-10 Grad
Celsius sind dort, das ganze Jahr Ã¼ber. Wie gut, daÃŸ wir nicht in der Mittagshitze dort waren, dann wÃ¤re der
Temperatursturz noch heftiger gewesen. Gefroren hab ich drin aber eigentlich nicht, dafÃ¼r hat Darlene es genossen,
frierend getragen zu werden. So kalt war ihr gar nicht, sie hat den Tragekomfort trotzdem genossen und ausgenutzt. In
den HÃ¶hlen gibt es ne Menge Stalakmiten (die von unten wachsen) und Stalaktiten (die von oben kommen), kleine und
mittelgrÃ¶ssere Seen, ne Menge Kamine, die bis zu 400 Meter bis an die Bergspitze hoch gehen, einige grÃ¶ssere
HÃ¶hlen und fÃ¼r uns Touries ungefÃ¤hr 1 KM Weg, den wir abgehen konnten. Viele Treppen, 85 Meter
HÃ¶henunterschied bewÃ¤ltigt man auf einer solchen FÃ¼hrung. Es war schon sehr beeindruckend.

DrauÃŸen angekommen war uns sofort heiÃŸ und sogar die Brillen sind beschlagen. Auf dem Weg nach unten gab es
einen kleinen Spielplatz zum Pausieren, leider hatten wir das Essen im Auto gelassen.
Weiter ging es nach einer Weile im Auto am See entlang auf der Suche nach einer BademÃ¶glichkeit. Gegen ein Uhr
haben wir in Thun das Schwimmbad gefunden und sogar einen der heiÃŸ umkÃ¤mpften ParkplÃ¤tze bekommen - dank
einer Schweizerin, die uns, da wir aus Hannover kommen, ihren angeboten hat. Sie wollte rausfahren, sprach uns an
und meinte, sie mag Hannover *hihi*.
Das Freibad war ziemlich schÃ¶n, man konnte ebenso im See baden wie in einem der Becken, geteilt in Springer,
"Planscher", Schwimmer, Babys und sogar eine kleinere Rutsche mit einem eigenen Bremsbecken gab es.
Der See war zum Schwimmen eher weniger geeignet, da es viele, viele Meter einfach nicht tiefer wurde. Und in
bauchtiefem Wassser schwimmt es sich nicht gut. Darlene fand einen Plastikbecher im Wasser, mit einem Tier dran. Ein
Wasserwurm, der auf eine wirklich ekelige Art auf dem Becher langkrabbelte und sich dabei erst ganz klein und dann fÃ¼r diesen kleinen Fleck unglaublich - lang machte *bÃ¤h*.
Das Schwimmerbecken war da schon besser, wenn auch etwas Ã¼berlaufen. Die einzelnen Bahnen waren eingeteilt in
Schwimmer, Aqua-Fitness und Krauler. Was fast schon lÃ¤cherlich wirkt macht tatsÃ¤chlich Sinn aber auch als
Schwimmer hatte ich zuviele langsame Hindernisse im Wasser - wirklich schÃ¶n schwamm es sich nicht. Ich hab es
fÃ¼nfeinhalb Bahnen in der Kraulerbahn ausgehalten, danach war ich zu fertig zum Kraulen. 40 Bahnen a 50 Meter
waren dann aber doch irgendwann geschafft, Vanessa hatte stolze 20 und sogar Marko etwa 10, Darlene 4. Eigentlich
war das Wasser aber auch der einzige Ort, an dem man es lÃ¤nger aushalten konnte, die Sonne brannte tierisch auf
uns alle runter und das Klima war schon unangenehm feucht und heiss.
Die Kids hatten Eis und Pommes und ich irgendwann einen leichten Hunger (trotz mitgebrachter und lÃ¤ngst verspeister
Brote und einem Apfel, Kekse) - Marko und ich sind, unter anderem auch auf der Fluch vor der brennenden Sonne, zum
"Verpflegungsposten" und saÃŸen da grad vor dem Eis und dem Kaffee als auf der Wiese Geschrei losging. Es war
plÃ¶tzlich sehr windig geworden und was dann kam, hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt: eine Windhose
ging quer Ã¼ber die Liegewiese und hat wirklich viele HandtÃ¼cher, Zeitungen und sogar einige Sonnenschirme und
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ein Gummiboot (!) hoch in die Luft gehoben. Diese Situation erschien so irreal, daÃŸ ich eine halbe Ewigkeit an den
Himmel gestart habe, an dem hoch oben (wie hoch ist schwer zu schÃ¤tzen) eine menge GegenstÃ¤nde schwebten. Zu
hoch, um sie alle im Detail zu erkennen, aber die Sonnenschirme, HandtÃ¼cher und die eine Luftmatratze sah ich
schon. Es dauerte... tja, wie lang? Eine Minute? Zwei? FÃ¼nf? Bis der HImmel wieder leer war und der GroÃŸteil der
GegenstÃ¤nde wohl auf dem See wieder heruntergekommen sind. Ein Handtuch, was ziemlich aussah wie eines von
unseren, landete vor meinen Augen auf der Wiese. Unseres? Die Kinder waren zu der Zeit vorn am Strand, ebenso wie
unsere Klamotten, RucksÃ¤cke, HandtÃ¼cher... Marko ist, direkt als der surreale Spuk losging, aufgestanden und nach
vorn gegangen und kam dann mit Vanessa zurÃ¼ck, Darlene ist mich schon selber suchen gegangen. Irgendwie war
ich zu fassungslos um irgendwie zu reagieren, auch wenn ich schon wissen wollte, wo die Kiddies sind (die zu schwer
waren, um mitgerissen zu werden, da oben schwebten ja nur GegenstÃ¤nde und keine kleinen Kinder *g*), und ob
unser Kram auch dem Schwebezauber zum Opfer gefallen ist. Zum GlÃ¼ck war dies nicht der Fall, die Windhose hat
einen relativ kleinen Korridor durch die Liegewiesebenutzer geschlagen, diesen aber sehr ordentlich aufgerÃ¤umt.
Unglaublich, wirklich unglaublich!!! NatÃ¼rlich hatte ich keine Kamera dabei, um das in Bilder festzuhalten. Die Bilder in
meinem GedÃ¤chnis, die am Himmel schwebenden Sachen, werde ich aber trotzdem sicherlich nie vergessen! Ob
sowas Ã¼blich ist? Die Menschen um mich rum haben sich recht schnell wieder beruhigt, auch wenn ich fand, daÃŸ
kurz danach recht viele Menschen nach Hause gingen... Wir auch, es wurde Zeit!
Das Thuner Tageblatt berichtete am folgenden Tag von unserer Windhose: http://www.espace.ch/artikel_239152.html

Geschrieben von Nina in privates um 22:46
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Sonntag, 23. Juli 2006

Urlaubsbericht Teil 3
Sonntag, 23 Juli, 15 Uhr, Balkon, Liegestuhl
Die Kiddies haben bis fast 10 Uhr geschlafen. Wir waren gegen halb sieben Uhr mal wach und haben die aufgehende
Sonne versucht zu fotografieren. Die versteckt sich hier aber weitestgehend hinter den Bergen. Wir sind dann wieder
eingeschlafen und etwas vor den Kids wieder aufgewacht und aufgestanden.

Kaffeekochen und sÃ¼ÃŸen Semmel zum FrÃ¼hstÃ¼ck (unsere Gastgeberin hat uns am Vorabend uns mit einer
TÃ¼te Nahrungsmittel versorgt, Semmel, Marmelade, Kaffee, Tee, LÃ¤tta, Milch und ein bisschen Kakao fÃ¼r die Kids
:) ) und erstmal runter nach Interlaken: einkaufen.
Titi und ich haben den Weg fast problemlos gemeistert, sogar dies erste StÃ¼ckchen rÃ¼ckwÃ¤rts runterrollen und die
erste Steigung mit dem kalten Motor waren nur in meiner Fanatsie vorher schlimm, in Wahrheit hat zwar mein Puls wie
auch der Motor ein wenig hochgedreht, aber ernste Probleme gab es natÃ¼rlich nicht. Es standen eine Menge
Besucherautos auf dem Parkplatz hier, ich frage mich, ob die Touries wissen, was fÃ¼r eine StraÃŸe sie hier oben
erwatet *g*. Wobei ich ja eigentlich das letzte StÃ¼ck hier im Ã–rtchen am schlimmsten fand, die enge Kurve, in der ich
auch beim zweiten Befahren eben einmal zurÃ¼cksetzen muss und das letzte StÃ¼ck steil hoch - der Rest ist zwar
fÃ¼r FlachlÃ¤nder ungewohnt eng und hubbelig aber keine wirkliche Herausforderung fÃ¼r Mensch und Auto.
Trotzdem bekam Titi beim Tanken in Interlaken SuperPlus, das hat sie sich verdient ;)
Den Laden, der auch Sonntags auf hat, haben wir auf Anhieb gefunden, Bali hat ihn uns gestern gezeigt und auf zwei
Zetteln wichtiges notiert wie offene LÃ¤den, Notfallnummern (sogar fÃ¼r die Bergrettung per Hubschrauber *g*) ausserdem gab es einen GÃ¤stepass, der an manchen ortlichen Attraktionen Rabatte bietet und die versprochenen
Karten fÃ¼r eine Seilbahn (ob ich einfach ignoriere, daÃŸ ich bei sowas Angst bekomme?), noch mehr ReisefÃ¼hrer,
Karten, ... Ein ziemlich guter Rundumservice bietet diese Ferienwohnung, ganz besonders noch bei diesem unglaublich
attraktiven Preis ;)
Im Tourizentrum von Interlaken gabs ne Menge LÃ¤den mit Ansichtskarten, Schweizer Uhren, Taschenmessern,
Kuhglocken und Ã¤hnlichem Schnickschnack. Und Knutsch... pardon Kutschfahrten. NatÃ¼rlich wollten die LÃ¼tten da
mitfahren aber 50 Franken fÃ¼r ne halbe Stunde Rentnerkutschfahrt in einem stinkenden und heiÃŸen Interlaken war
dann doch nix, was die Erwachsenen wollten. Davon abgesehen dass Titis Parkzeit auf 30 Minuten begrenzt war welch guter Grund, hier etwas sparsamer zu sein. Das ganze wird schon mit schÃ¶nen Attraktionen teuer genug
werden.
Geld holen und erstmal zurÃ¼ck nach Isenfluh, sonst schmilzt uns das ganze Essen (vom Einkauf am Vortag ist in der
Hitze im Auto die LÃ¤tta unbrauchbar geworden und die Salami enthÃ¤lt kein sichtbares Fett mehr). Die Kiddies drehten
auf der Fahrt etwas arg durch, schon beim Losfahren gabs TrÃ¤nen und Theater - sie sind einfach fertig von der Fahrt
gestern und aufgedreht von der ungewohnten Umgebung. Also verzichteten wir auf den eventuellen Freibadbesuch und
bleiben lieber bei der Wohnung, machen ein bisschen Pause und schauen uns gleich ein wenig den Berg und die nahe
Umgebung an.
~~~
22:30 Uhr
Kids sind im Bett, wir sitzen auf dem Balkon. Camera leer machen, bisschen Wein trinken, ... Die Grillen machen den
einzigen LÃ¤rm, von dem bisschen abgesehen, was wir produzieren. Man hÃ¶rt hier oben tatsÃ¤chlich fast gar nichts,
nur ganz ein wenig Rauschen, vermutlich von dem FlÃ¼sschen im Tal, die Grillen und sonst... nichts...
Die Umgebung haben wir uns erst mit den Kiddies und dann allein ein wenig angeschaut. Mit den Kids wollten wir zum
nahegelegenen Aussichtspunkt, sind aber wohl an der einen Stelle "falsch abgebogen". Der zweite, kleinere Weg war
verdammt nah am Abgrund und die ersten Meter dieses Weges waren auch noch an einer Stelle, an der vor nicht
allzulanger Zeit eine Menge Steine abgetragen worden sind und die BÃ¤ume fehlten, um einen eventuellen Sturz oder
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doch zumindest meinen Ã¤ngstlichen Blick abzufangen. Da wollte ich mit den Kids in dem Moment nicht unbedingt lang.
Ich bin ja gar nicht feige aber die Kiddies UND solch nahe BergabhÃ¤nge sind dann doch etwas zuviel und ich ertappe
mich immer wieder dabei, die Kinder auf den Wegen in Richtung Hang und weg vom Abhang zu lotsen (was sie
selbstverstÃ¤ndlich nur murrend tun und der Meinung sind, daÃŸ ich furchtbar Ã¼bertreibe *g*).
Sie haben Berge von Steinen gesammelt, ein paar davon sind auch wirklich schÃ¶n. Wilde Erdbeeren und Himbeeren
haben wir gesammelt - und uns ein bisschen Abendbrot so reichlich anstrengend erklettert. Aber lecker waren die, vor
allem die winzigen Erdbeeren, die so dermaÃŸen intensiv geschmeckt haben - fast schon gar nicht mehr nach Erdbeer,
ich kann aber auch nich beschreiben, ... fÃ¼r uns Plantagen-Erdbeerenesser ist diese geschmackliche IntensitÃ¤t aber
wohl etwas zu viel ;)

Ein Fuchs ist uns auch noch begegnet, ganz in der NÃ¤he von Isenfluh saÃŸ er plÃ¶tzlich auf der Abhangseite direkt
neben der StraÃŸe und flÃ¼chtete ein StÃ¼ck tiefer, als ich nÃ¤her kam. Ich hab ihn im Weghuschen unscharf
fotografiert und dann zwei Bilder schiessen kÃ¶nnen, als er unten sitzen blieb, vielleicht 2 Meter weit weg von uns. Er
saÃŸ da noch immer, als wir weitergingen, sicher einige Minuten. Schaute uns an und wir ihn. SÃ¼ÃŸ sah er aus :)
Abendessen gabs im Wirtshaus am Ort, RÃ¶sti, Nudeln, Schnitzel mit Pommes. War recht lecker aber natÃ¼rlich gar
nicht gÃ¼nstig. DafÃ¼r war die Aussicht sehr beeindruckend:

Danach sind die Kiddies in die Wohnung, haben den KÃ¼chendienst Ã¼bernommen (sie haben sich selbst diesen
zugeteilt und die KÃ¼che tatsÃ¤chlich in einen perfekt sauberen Zustand gebracht!), Marko und ich sind zu einem
Abendspaziergang aufgebrochen. 21 Uhr ist natÃ¼rlich eigentlich schon viel zu spÃ¤t um in den Bergen rumzulaufen,
trotzdem sind wir ein gutes StÃ¼ck den laut Karte "Bergweg" (nur mit guten Schuhen benutzen) in Richtung Sulwald. 25
Minuten hoch und die gleiche Zeit wieder runter. Beeindruckend, wie steil der Weg ist und wie schnell man hÃ¶her
kommt. Wie schÃ¶n die Aussicht ist - und auch wie gefÃ¤hrlich. Mit meinen Turnschuhen bin ich auf dem RÃ¼ckweg
schon ein paar Mal leicht ins Rutschen gekommen. Nur sehr ungern sind wir irgendwann umgekehrt - unten
angekommen war es dann schon wirklich dunkel - es war hÃ¶chste Zeit!
Es gibt tatsÃ¤chlich noch ein grosses Hotel oder Herberge daoben. Die haben das Volleyballfeld mit einem grossen
Netz abgespannt - ist auch besser, wenn der Ball erstmal weg kullert, ist er das auch *g*
Nu ist Schlafenszeit, wir sind angenehm mÃ¼de - mÃ¼de bin ich hier fast noch mehr als Zuhause, die Bergluft und die
Sonne natÃ¼rlich... *gÃ¤hn*

Geschrieben von Nina in privates um 23:41

Seite 213 / 252

Blog Export: Ninas Schmierblo(g)ck, http://www.justchaos.de/blog/

Samstag, 22. Juli 2006

Urlaubsbericht - Teil 2 (Ankunft Isenfluh)
Die Fahrt vom HunsrÃ¼ck nach Isenfluh, einem kleinen BergdÃ¶rfchen in der NÃ¤he von Interlaken, dauerte wesentlich
lÃ¤nger als ursprÃ¼nglich geplant, was vor allem an der Hitze und einer Menge Pausen lag. Einen kleinen Stau hatten
wir auf der A5, den haben wir aber umfahren und lieber ein StÃ¼ck BundesstraÃŸe samt einem Pausen-Einkaufshalt
dem 'Hitzestau' vorgezogen.
Um 9 Uhr sind wir in Kirchberg gestartet, die Temperaturen da noch bei angenehmen 22-23 Grad, stiegen dann auf bis
zu 40. Eigentlich nur noch unertrÃ¤glich, auch bei offenem Autofenster, wodurch eigentlich nur eine Menge heisser
Wind durchs Auto geblasen worden ist.
Die Strecke fÃ¼hrte uns durch ein kleines StÃ¼ck Frankreich, 20 Km in etwa. Wir sind kurz von der Autobahn runter
und haben im nÃ¤chsten Ort einen BÃ¤cker aufgesucht, ein paar Leckereien gekauft, verspeist und sind weiter.
Die letzte Rast haben wir etwa 50 KM vor Interlaken gemacht. Eigentlich waren wir da so nah am Ziel, daÃŸ ich gern
einfach weiter durch gefahren wÃ¤re, aber die Kinder und auch ich waren so genervt, daÃŸ die Rast nÃ¶tig und gut
war. Wir hielten an einem kleinen, schweizer Rastplatz und dies war auf der ganzen Fahrt tatsÃ¤chlich der netteste.
Angefangen mit ein paar ganz simplen FitnessgerÃ¤ten (Ringe, Stangen, Seil zum Balancieren) war vor allem direkt
dahinter ein FluÃŸ, die Aare. Hellblau und ziemlich schnell flieÃŸt diese neben dem Rastplatz entlang, mit einem Zaun
von diesem abgetrennt. Allerdings gab es tatsÃ¤chlich ein Drehkreuz - und ein niedergetrampeltes ZaunstÃ¼ck. Am
FluÃŸ saÃŸen ein paar Leute und sonnten sich, ein paar Hunde schwammen am Ufer entlang und auf dem FluÃŸ
fuhren unglaublich viele Menschen mit Gummibooten. Einige schwammen sogar fluÃŸabwÃ¤rts. Und das in einem
wirklich nicht unbetrÃ¤chtlichem Tempo. Und dann auch noch so viele! Ich stell mir vor, daÃŸ an irgendeinem Endpunkt
- so es denn einen gibt, irgendwo mÃ¼ssen die alle doch auch wieder an Land gehen - ein Haufen Gummiboote und
nasser Menschen samt ZubehÃ¶r angeschwemmt wird. Uns wurde spÃ¤ter erzÃ¤hlt, dass es Jahr fÃ¼r Jahr immer
wieder TodesfÃ¤lle gibt; so ungefÃ¤hrlich ist der SpaÃŸ gar nicht . Trotzdem saÃŸ es spektakulÃ¤r, spannend, spaÃŸig
und bei dem Temperaturen vor allem sehr abkÃ¼hlend aus!
AbgekÃ¼hlt haben wir uns aber auch, zumindest mit den FÃ¼ÃŸen im Wasser. Die Kiddies haben mit dem schwarzen
Hund gespielt und Darlene war in allerkÃ¼rzester Zeit pitschnass. Ãœber uns zog der HImmel langsam zu und wurde
immer schwÃ¤rzer. Neben der Tatsache, daÃŸ man uns in Interlaken erwartete, mussten wir auch dem Wetter wegen
langsam weiter.
GenÃ¼gend abgekÃ¼hlt war es fast ein bisschen zu kÃ¼hl, als auf der Weiterfahrt nach wenigen Minuten heftiger
Regen einsetzte. So heftig, daÃŸ ich zwischendurch kaum etwas sehen konnte und das Tempo ziemlich stark
gedrosselt habe. Der Rest der letzten Fahretappe war dann zwar wesentlich kÃ¼hler und damit temperaturtechnisch
wesentlich angenehmer, dafÃ¼r auch naÃŸ, glitschig und mit schlechter Sicht.
Endlich in Interlaken angekommen, wurden wir mit Salaten, GetrÃ¤nke, GrillhÃ¤hnchen, Wein und Kaffee erstmal
wieder aufgepÃ¤ppelt. :) Nach einer ganzen Weile essen, plaudern und rumtoben (letzteres taten aber Ã¼berwiegend
nur die Kiddies ;) ), wurden wir dann zu unserem kleinen DÃ¶rfchen und der Ferienwohnung dort begleitet. Mit zwei
Autos machten wir uns auf, die im Routenplaner erschreckend kringelige BergstraÃŸe erstmalig zu erklimmen. Ich
gestehe, ich war leicht nervÃ¶s. StraÃŸen, die nicht wenigstens weitestgehend waagerecht verlaufen, machen
FlachlÃ¤ndern wie mir manchmal vielleicht einfach irgendwie Angst. Wahrscheinlich war ich aber vor allen Dingen
ziemlich erledigt von der Fahrerei und der Hitze.

Wenigstens der Regen hatte zwischenzeitlich aufgehÃ¶rt und so folgte ich tapfer dem vorausfahrenden Ortskundigen
auf die schmale StraÃŸe. Serpentinenfahrend haben die beiden Autos den Berg erklommen, meine kleine Titi meist im
zweiten Gang. An zwei Stellen hab ich in den ersten zurÃ¼ckschalten mÃ¼ssen, wirkliche Probleme oder Angst hatte
ich an keiner Stelle der Strecke. Der Tunnel, vor dem ich fast am meisten Magengrummeln hatte, war beeindruckend,
schÃ¶n, fastzinierend, GEIL! Ein wenig wie eine grosse, befahrbare HÃ¶hle schlÃ¤ngelt er sich in Kurven den Berg
hoch und ist so breit, daÃŸ zwei Autos (vorisichtig) aneinander vorbeikommen. Alle paar Meter gibt es eine
Ausweichbucht und somit ist der Tunnel die beste Stelle um auf dem Weg nach Isenfluh einem entgegenkommenden
Fahrzeug ausweichen zu mÃ¼ssen. Es gab sogar eine Menge Lampen im Tunnel, oben von der Decke hÃ¤ngend.
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Nicht ganz so wie man es in grossen Tunneln gewÃ¶hnt ist, aber die Art der Bleuchtung und der wenig aufdringlichen
RettungssÃ¤ulen sowie Notausgangbeschilderungen machen diesen Tunnel nur noch attraktiver. Er war schon fast zu
schnell vorbei, 1,2 KM lang war er. DrauÃŸen dann weiter Serpentinen, die sich den Berg hochschlÃ¤ngeln, wir
schlÃ¤ngelten mit. Endlich erreichten wir Isenfluh und ich wÃ¤hnte mich in "Sicherheit" aber weit gefehlt: die StraÃŸe im
Ort war noch enger als auf dem Weg dort hinauf.
Oben angekommen hab ich, einem alten Reflex folgend, mir erstmal ne Zigarette geschnorrt... ;)

Danach haben wir unsere Begleitung verabschiedet und die Ferienwohnung in Beschlag genommen. Es gibt dort 2
relativ grosse Zimmer mit einem Doppelbett in einem und 3 einzelnen Betten (sowie einer Kiste Spielzeug) im anderen
Raum. Eine groÃŸe KÃ¼che samt Essecke, Sofa und Sessel im Schlafraum und sogar einen kleinen Balkom - mit Blick
auf die Berge. Der Blick aus dem Schlafraum auf diese war aber noch schÃ¶ner, kein Wunder, daÃŸ wir fast jeden Tag
im Urlaub erst viel zu spÃ¤t aufgestanden sind ;)

Geschrieben von Nina in privates um 04:43
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Freitag, 21. Juli 2006

Urlaubsbericht - Teil 1
Wir waren im Urlaub, fast zwei Wochen haben wir die Wohnung in die HÃ¤nde eines Katzensitters gegeben und haben
uns samt dem kleinen Tigra aufgemacht, andere Gegenden zu belagern.
Einen Zwischenstop auf dem Weg in die Schweiz machten wir im HunsrÃ¼ck, fast zwei Tage und zwei NÃ¤chte
verweilten wir dort, genossen Gastfreundschaft, Essen und machten eine Burgbesichtigung. Die Lahneck bei Lahnstein
wollten wir uns ansehen, weil diese in einem Jugendbuch erwÃ¤hnt wurde - ein junges MÃ¤dchen ist vor 150 Jahren in
der Ruine dieser Burg ums Leben gekommen. Inzwischen ist die Burg reichlich saniert worden und lÃ¤sst sich
besichtigen.

SchÃ¶n war's in dieser kleinen Burg und sehr faszinierend fÃ¼r die Kids.
Geschrieben von Nina in privates um 14:47
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Dienstag, 11. Juli 2006

Felidae

Geboren am 16.5.2001, gestorben am 10.7.2006
Eigentlich wollte ich damals nur einen "Felix", als ich hier mit den Kindern in eine eigene Wohnung gezogen bin. So
einen Felix wie ich ihn selbst als Kind hatte. Einen Kuschelkater zum Liebhaben, Sorgen erzÃ¤hlen, knuddeln... Den
gabs dann nur in Verbindung mit seiner Schwester, weil die beiden so an sich gehangen haben. Zwei Katzen sind
sowieso besser als eine und Felidae war von Anfang an ganz besonders sÃ¼ÃŸ und knuddelig. Sie kuschelte am
Liebsten unter meiner Bettdecke oder Sofadecke und konnte so herrlich schnurren. Sobald ich ins Bett ging, kam sie
hinterher - manchmal war sie auch schon da, wartete und legte sich endweder unter die Decke oder ans Kopfkissen immer ganz in die NÃ¤he. Sie war zwar typisch MÃ¤dchen und etwas zickig manchmal, nein, zickig ist gar nicht das
richtige Wort. Sie war "Dame" in ihrem Wesen. Tat nur was ihr gefiel, mochte es nicht herumgetragen zu werden, wollte
immer selber kommen, wenn sie denn dann kuscheln wollte. Was sie eigentlich sehr oft wollte...

Sie war immer sehr klein, zart, zierlich und dÃ¼nn. Aber nie dÃ¼rr, so wie die letzten Wochen.
Mit knapp einem Jahr hat sie ein Baby bekommen, ungeplant. Sie hat es auf dem Balkon gekriegt und ist dann mit dem
winzigen, schwarzen Ding unter Vanessas Bett verschwunden, wo das Katzenbaby Baghira seine ersten Wochen
verbracht hat. Es war vielleicht nicht sehr vorbildlich und mÃ¼tterlich, daÃŸ sie mitten in der ersten Zeit irgendwann
vom Balkon sprang - oder fiel?. Wir wohnen im ersten Stock, weh getan hat sie sich nicht. Aber einfangen lassen wollte
sie sich auch nicht. Ich hab mir ihr Baby geholt und das GerÃ¤usch von diesem hat sie dann angelockt, so daÃŸ ich
beide, Mama und Sohn, wieder nach oben tragen konnte.

Die einzigen Zeiten, wo ich nichts mit ihr anfangen konnte, war wenn sie rollig war. Wenn sie auf eine komische,
aufdringliche und nervige Art kuschelig wurde. Wo sie, die sonst immer das Katzenklo benutzt, plÃ¶tzlich Protestpinkeln
auf Sofakissen neben unliebsamen Besuch veranstaltete - und Ã¤hnlich "dumme" Dinge tat.
Vor einigen Monaten hatte sie einen "Gnubbel" am Bauch. Ich bin sofort zum Tierarzt mit ihr, mein letzter Kater der
"Gnubbel" bekam, musste eingschlÃ¤fert werden: Krebs. Ich war heilfroh von der Ã„rztin zu hÃ¶ren, daÃŸ es nur ein
Nabelbruch ist. Die Operation war inklusive Kastration zum Preis einer solchen - die eh noch gemacht werden musste.
Als ich mein nakotisiertes KÃ¤tzchen davon wieder abholte, hat mir die Ã„rztin erklÃ¤rt, daÃŸ Felidae viel GlÃ¼ck
gehabt hat. Sie hatte eine entzÃ¼ndete GebÃ¤rmuttter und das kann groÃŸe Probleme machen, bleibt aber meist viel
zu lang unbemerkt. Somit wurde aus der Kastration doch gleich eine vollstÃ¤ndige Entfernung der GebÃ¤rmutter, die
mir dann von der Ã„rztin hÃ¼bsch prÃ¤sentiert wurde: "gucken sie mal, alles voller Eiter"
*miteinemkugelschreiberaufdemstÃ¼ckwasauchimmerstocher* - ja danke, es gibt Dinge, die will ich in diesem
Detailgrad gar nicht wissen... *mitdenaugenroll*

Dann hat Felidae vor ein paar Wochen ganz plÃ¶tzlich und ganz extrem abgenommen, das kleine und eh schon
dÃ¼nne Ding. Egal welches Leckerfutter ich ihr angeboten hab, sie wollte es nicht essen, fast nicht essen. Der Besuch
beim Tierarzt ergab "chronische Niereninsuffizienz" und die Ã„rztin klang weniger pessimistisch als ich heute, keine vier
Wochen spÃ¤ter denke. Diese Krankheit tritt in verschiedenen StÃ¤rken auf, ich fÃ¼rchte, meine SÃ¼ÃŸe hatte die
volle Dosis erwischt...
Nach ein paar Tagen wurde es langsam besser, sie fraÃŸ wieder selber, auch teilweise fÃ¼r ihre VerhÃ¤ltnisse relativ
viel. Wir hatten die Hoffnung, daÃŸ sie nun wieder Gewicht zulegt - aber dafÃ¼r hatte sie gar nicht mehr die Zeit.
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Sie kam nur noch wenig zum Kuscheln, aufs Bett gar nicht mehr. Selbst der Sprung ins Waschbecken (sie war die
klassische Wasserhahntrinkkatze) fiel ihr schwer, so daÃŸ ich oft den Klodeckel runtergeklappt hab, damit sie von dort
einfacher aufs Waschbecken kommt.
Wirklich elend erschien sie meistens nicht, aber auch nicht fit, nicht normal, nicht gesund. Das Fressen war mehr oder
weniger anstrengend, mal fraÃŸ sie artig ihr Spezialfutter, mal brauchte sie eine Menge Zuspruch und immer wieder
einen neuen Anlauf, bis sie endlich aÃŸ.
Vor wenigen Tagen dann der nÃ¤chste Schub, sie fraÃŸ nicht. Nach zwei Tagen haben wir wieder zugefÃ¼ttert,
pÃ¼rriert, mit der Spritze - und sie hat es reichlich artig Ã¼ber sich ergehen lassen. Genutzt hat es nichts... Sonntag
war sie total schlapp, am Montag Morgen wurden wir neben dem Wecker von einem komischen GerÃ¤usch geweckt.
Ich bin aufgestanden und da lag meine Lieblingskatze, alle Viere von sich gestreckt, im Flur. Ich hab sie
hochgenommen und mich mit ihr aufs Sofa gesetzt, bis ich den Kindern wegen in die KÃ¼che musste. Denen
FrÃ¼hstÃ¼ck machen und verhindern, daÃŸ sie die Katze sehen. Meine TierÃ¤rtzin ist nur nachmittags da, ich wollte
gleich nachdem die Kinder zur Schule aufgebrochen sind mit Felidae zu einem anderen Tierarzt hier in der NÃ¤he.
Als die Kinder kurze Zeit spÃ¤ter zur Schule verschwunden waren bin ich wieder zu Felidae... Sie hat nicht mehr
geatmet. Ich hab meine Hand auf ihren Brustkorb gelegt - nix! Nochmal... noch immer nix... Im Grunde meines Herzens
war neben dem Schmerz sofort eine Erleichterung da - sie hat es hinter sich! Als ich vorher noch mit ihr auf der Brust
auf dem Sofa saÃŸ, hatte ich wahrhaftig den Gedanken, wie man der Katze dieses Leiden beenden kann - aber ich bin
zu so etwas nicht in der Lage. Da bin ich eigentlich auch froh drum, auch wenn mir klar war und ist, daÃŸ ich ihr nur
noch ein bisschen Leid erspart hÃ¤tte. Vermutlich hÃ¤tte ich mir damit aber wesentlich mehr Leid zugefÃ¼gt, als die
wenigen letzten Minuten mit ihr mir wehgetan haben.
Marko hat mit einer Taschenlampe in ihre offenen Augen geleuchtet - keine Reaktion. Sie war wirklich tot. Die
EndgÃ¼ltigkeit vom Tod ist immer wieder... erschreckend... schmerzhaft... und bÃ¶se!
Sie lag noch eine ganze Weile da auf dem Sofa, bis ich einen Karton nahm und sie samt einem Handtuch dort hinein
bettete.
Beerdigt haben wir sie erst am spÃ¤ten Abend, zusammen mit den Kindern. Wir haben einen Stein genommen und ihre
Namen draufgeschrieben, Jeder einen: Felidae, Felimaus, Felinudel und SÃ¼ÃŸe. Darlene hat ihr ein Spielzeug und
ein kleines Buch mitgegeben, Vanessa eine grÃ¼ne Feder. Sie sagte, daÃŸ Felidae vielleicht als Vogel wieder auf die
Welt kommt und dann erkennen wir sie an der grÃ¼nen Feder ;). Beide Kinder waren sehr geschockt, als ich es ihnen
erzÃ¤hlt habe, daÃŸ Felidae gestorben ist. Und es kam immer wieder die Frage, ob sie jetzt wirklich tot ist, wirklich nicht
mehr aufsteht, wirklich nie wieder lebt... Nein, nie wieder... :(
Als wir aufgebrochen sind um ihr einen schÃ¶nen, letzten Platz zu suchen, nahm ich den Karton hoch und... vielleicht
durch die Bewegung von mir, vielleicht auch aus purer Einbildung, ich war mir sicher, da drin bewegt sich was! Mir war
klar, daÃŸ das unmÃ¶glich ist und doch hab ich aufgemacht und da drin lag noch immer meine Felidae - und sie war
noch immer tot. Danach wollte ich den Karton nicht mehr tragen, konnte ich nicht mehr, brauchte ich zum GlÃ¼ck auch
nicht.
Warum grade an diesem Abend viel zu viele Menschen rund um meine Lieblingsstelle waren, weiÃŸ ich nicht. Aber wir
mussten uns schon etwas anstrengen, um einen geschÃ¼tzten Platz fern von angelnden und biertrinkenden Menschen
zu finden. NatÃ¼rlich war auch das Graben des Loches alles andere als einfach - grad auch noch mit einer kleinen
Gartenschaufel. Einen Klappspaten gab es nicht, wir haben versucht einen zu kaufen.
Nach einer ganzen Weile Buddelei von uns allen, aber vor allem von Marko, konnten wir den kleinen Karton in das Loch
tun. Wir wollten alle nochmal reinschauen, bis zu dem Moment war noch so ein Restfunken Hoffnung bei den Kindern
vorhanden, daÃŸ wir uns vielleicht doch nur geirrt haben was Felidaes Tod angeht. "Sie ist ja schon ganz kalt" kam sehr
leise und geknickt von Vanessa, als sie ein Leckerchen und die Feder in den Karton legte. Ich hab meine SÃ¼ÃŸe am
Kopf gestreichelt und mich verabschiedet, Darlene und Marko auch. Sie hat von Jedem von uns ein Leckerchen
bekommen - jetzt ist ihr ja nicht mehr schlecht ;)
Karton in die Erde. Erde drauf. Jeder ein bisschen, dann nur noch Darlene und Marko... Die EndgÃ¼ltigkeit einer
solchen TÃ¤tigkeit ist auch ziemlich bÃ¶se... Oben drauf kam der Stein und ein BlumenstrauÃŸ von Darlene...
Schlaf gut meine SÃ¼ÃŸe!!!
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Wir werden Dich wirklich nie vergessen!
P.S.: Darlene hat heut im Hort ein groÃŸes Bild gemalt mit einem Katzenhimmel und einer Felidae mit FlÃ¼geln :) - sie
musste beim Hausaufgaben machen im Hort weinen heut, hat sie erzÃ¤hlt :( . Vanessa sagte gestern, sie wÃ¤re zu alt
zum Weinen (das tut man mit zehn nicht mehr) - aber sie vermissen Felidae, wir alle...
Geschrieben von Nina in Alles um 23:35
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Sonntag,

2. Juli 2006

SchÃ¼tzenausmarsch
Der Sommer ist da. Fast 30 Grad, kein WÃ¶lkchen am Himmel und die halbe Welt ist an einem See. Die andere HÃ¤lfte
war heute in Hannover beim SchÃ¼tzenausmarsch. Zumindest kam es mir so vor. Wieso so viele Menschen in bulliger
Hitze sich in komische Uniformen zwÃ¤ngen um stundenlang zwischen anderen Uniformierten bonbonwerfend oder
"musizierend" oder, fast noch schlimmer, Pompons schwingend umhermarschieren, hat sich mir schon immer nicht
erschlieÃŸen wollen. Trotzdem folgen diesem jahrhundertealten Brauch Jahr fÃ¼r Jahr unglaublich viele Menschen.
Ich tat es auch, kurz zumindest und eher zufÃ¤llig. Der SchÃ¼tzenplatz war Zwischenziel beim Joggen, was in der
Hitze kaum dÃ¼mmer erscheint, als in Uniformen zu marschieren. Es dauerte nur wenige Minuten, bis die
schwitzenden Menschenmassen und der viele LÃ¤rm unterschiedlichster Art ihre kaum wahrnehmbare Faszination
verloren hatten. Dann doch lieber die HaÃŸliebe Joggen ;).
Eigentlich hatte ich aber das Fenster im Editor aufgemacht, um ein paar Java Programmieraufgaben zu lÃ¶sen.
Geschrieben von Nina in Alles um 18:37
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Freitag, 16. Juni 2006

Katzenjammer
Mein KÃ¤tzchen ist krank! Nierenkrank... Sind viele Katzen, vor allem Ã¤ltere. Meine Felidae ist aber grade mal fÃ¼nf
Jahre alt. Laut Aussage der TierÃ¤rztin dÃ¼rfte das ein erbliches Problem sein. Deshalb war sie auch schon immer so
klein, dÃ¼nn und zart. Bislang hat man ihr nichts angemerkt, bis vor 2-3 Wochen zumindest. PlÃ¶tzlich ist dies sowieso
schon kleine und dÃ¼nne KÃ¤tzchen arg abgemagert. Drei Katzen wohnen hier, ob und wieviel eine einzelne Katze
futtert, war bislang niemals von Belang - wir haben einfach nicht gemerkt, daÃŸ sie (fast) nichts mehr gefressen hat.
Mein GroÃŸeinkauf von leckererem Futter und Leckerchen hat auch nur wenig bewirkt, manches hat sie davon
gegessen, manches nicht aber weitestgehend wollte sie nicht wirklich essen. Hat unwillig den Kopf zur Seite gedreht,
mit den PfÃ¶tchen neben der Schale gescharrt und ist wieder abgezogen. Der Besuch beim Tierarzt war relativ kurz,
sie hat meinem KÃ¤tzchen Blut abgenommen (was fÃ¼r ne furchtbare Prozedur - fÃ¼r mich bestimmt fast so schlimm
wie fÃ¼r Felidae) und zur Bestimmung der Laborwerte eingeschickt. Das Ergebnis bekam ich einen Tag spÃ¤ter, erst
am Telefon und dann mit einer anschlieÃŸenden Beratung mÃ¼ndlich: "Chronischen NiereninsuffizienzÃ¢â‚¬?. Sie
braucht Spezialfutter mit wenig EiweiÃŸ und vielen Kalorien (Fett) - wovon ich dann auch gleich 2 PÃ¤ckchen
mitbekommen habe. Die Diagnose und das Futter alleine nutzten meiner Felidae erstmal aber eher wenig. Eines der
Symptome des akuten Krankheitsschubes ist eine MagenÃ¼bersÃ¤uerung, weswegen dem Tier schlecht ist und es
nichts essen mÃ¶chte. Getrunken hat sie hÃ¤ufiger, elend erschien sie weiterhin, essen wollte sie nicht. Die Medizin der
Ã„rztin haben wir zwar in die Katze reinbekommen, die Wirkung war allerdings fÃ¼r uns Menschen kaum wahrnehmbar.
Ein bisschen hunger bekam sie, gefressen hat sie aber viel zu wenig. Das Internet ist auch bei kranken Katzen eine
gute Anlaufstelle, so gibt es zu diesem Thema viele, gute Seiten, die Ã¼ber die Details der Krankheit, Probleme und
Hilfestellungen aufklÃ¤ren. Mehr als die TierÃ¤rztin das in der relativ kurzen Zeit kann. Eines der Tipps aus einer dieser
Seiten war, die Katze, wenn sie gar nicht fressen mÃ¶chte, mithilfe einer Spritze und fein pÃ¼riertem Futter zu fÃ¼ttern.
Eine Prozedur, die wir dann irgendwann und reichlich ungern wirklich auf uns genommen haben, obwohl die Katze das
naturgemÃ¤ÃŸ natÃ¼rlich gar nicht sooo lustig findet. Aber viel mehr MÃ¶glichkeiten bleiben einem nicht, wenn das
Tier die Nahrung Ã¼ber einen so langen Zeitraum wehement verweigert und auch die Medizin der TierÃ¤rztin da keine
lÃ¤ngerfristige Besserung erzielt. Um so schÃ¶ner war es dann gestern Abend, nach weniger als einem Tag
ZwangsfÃ¼tterung, als mein KÃ¤tzchen mir in die KÃ¼che hinterherlief und das erste Mal seit Wochen maunzend um
Futter bat. Was sie auch bekam und was sie dann auch gefressen hat!!! Ich mochte mich in der KÃ¼che gar nicht mehr
bewegen um sie beim Fressen nicht zu stÃ¶ren, aber raus gehen wollte ich auch nicht. Sie hat sich den Bauch
vollgeschlagen und eine Stunde spÃ¤ter noch einen kleinen Nachschlag verspeist. Heute Morgen tat sie das schon
wieder, hungrig maunzend Futter verlangen und es auch fressen! :) Jetzt schlÃ¤ft sie und ich hoffe wirklich, sie ist fÃ¼rs
erste Ã¼ber den Berg. Sie muss dringend wieder zunehmen, ist nur noch Fell und Knochen! Aber sie putzt sich wieder,
schÃ¤rft ihre Krallen am Sofa (was ausnahmsweise mal kein Schimpfen der Menschen nach sich zog sondern eher mit
einem leisen LÃ¤cheln bemerkt worden ist) und wirkt wesentlich aufmerksamer, wacher und fitter.Armes KÃ¤tzchen!
*seufz*
Geschrieben von Nina in Alles um 13:06
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Sonntag, 11. Juni 2006

Sommer, Sonne, Fahrradfahren
Kinderfreies Wochenende, die Sonne strahlt endlich wieder, die Temperaturen steigen langsam in sommerliche
Bereiche. Klingt nach einer Radtour, nicht wahr? ;)
Mein Bruder wollte auch mit, wir haben ihn gestern am frÃ¼hen Nachmittag abgeholt und haben somit schon mal 20 km
vorgelegt. Ãœber den Kronsberg (samt dem zur Expo 2000 extra aufgehÃ¤uften "Zipfel" fÃ¼r einen sonnigen Fotohalt)
und eine echte Off-Road-Strecke durchs Bockmerholz (es ist schon doof, wenn der Weg plÃ¶tzlich ein matschiger
Waldpfad wird). Hier hat es mich das zweite Mal, seit ich mit Klickpedalen fahre, umgehauen. Ein FuÃŸ war schon
drauÃŸen, gekippt bin ich dann natÃ¼rlich auf die andere Seite. Zum GlÃ¼ck auf eine trockene und mit weichem Laub
bedeckte Stelle. Blessuren hab ich keine davongetragen, die nÃ¤chsten 1-2 Kilometer sind wir dann aber lieber durch
den matschigen Wald gelaufen und haben die RÃ¤der geschoben. Verfolgt von einer Unmenge hungriger MÃ¼cken.
Mitten im Wald und fern eines normalen Weges (falls hier jemals einer war, ist davon nur ein Trampelpfad Ã¼brig
geblieben) wuÃŸte ich plÃ¶tzlich, daÃŸ ich in Deutschland bin. Ein Schild stand dort: Naturschutzgebiet. Mitten im
Nichts!
Bei meinen Eltern in Ingeln gab es eine Kaffeepause und mit meinem Bruder nun zu dritt gings - in der Halbzeitpause
des ersten WM-Spiels des Tages - weiter. Richtung Sarstedt/Hildesheim, die Marienburg hoch und als AbschluÃŸ auf
den "Kleinen Deister". HÃ¼gelig war die Fahrt, fiel aber ungewohnt leicht. 93 km sind wir abgefahren, bei sonnigen 26
Grad. SchÃ¶n wars!
Heute mag ich mich dafÃ¼r gar nicht bewegen, der kleine Spaziergang zur Leine vorhin hat mir schon mehr als
gereicht, mein KÃ¶rper verlangt drÃ¤ngend eine wohlverdiente Pause (bei 200-250 km liegt meine momentane
Wochenleistung auf den RÃ¤dern, plus Joggen und je nach MÃ¶glichkeit auch Schwimmen, Inlinern, ....) . Na gut, ich
muÃŸ eh lernen. Das Studium kommt leider viel zu kurz!
Dummerweise macht fahrradfahren, kuscheln, schreiben oder faulenzen viel mehr SpaÃŸ als Software Engineering...

Hannover, vom Kronsberg aus fotografiert. Der schwarze Fleck auf dem dritten Bild ist sicher ein sich im Anflug
befindendes Ufo *nick* ;)

Die Marienburg, Ernst Augusts "WochenendhÃ¤uschen"...

Geschrieben von Nina in sportliches um 18:38

Die WM und Heinz Rudolf Kunze
Die FuÃŸballweltmeisterschaft hat vor zwei Tagen angefangen, interessiert mich ehrlichgesagt aber fast gar nicht. Und
fÃ¼r an FuÃŸball uninteressierte Menschen ist der aktuelle Hype rund um die WM eher seltsam anzusehen.
Deutschlandfahnen an sehr vielen Autos und HÃ¤usern hab ich das letzte Mal bei dem WM-Sieg im Endspiel 1990
gesehen. Dieses Mal gehÃ¶rt dieser Nationalstolz, oder doch zumindest das offensichtliche MitfÃ¼hlen mit der
Nationalelf, schon mit dem Beginn der WM zum Deutschlandbild. Und egal wo man hinschaut, hinsurft oder hinzappt:
Fussball... (schreibt man diesen jetzt eigentlich mit ss oder mit ÃŸ?)
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Aber trotz all der versuchten WM-Ignoranz bin ich am vergangenen Mittwoch zur WM-Fan-Feier in Hannover gegangen.
Nein, natÃ¼rlich nicht des FuÃŸballes wegen; Heinz Rudolf Kunze (und VerstÃ¤rkung) ist dort aufgetreten. Leider nur
relativ kurz, leider auch nur mit typischen Festivalliedern, also den Songs, die Ã¼blicherweise bekannt sind und einen
Kunze-Fan eher langweilen. SchÃ¶n wars trotzdem, auch wenn ich mich zwischen den vielen tausend Menschen recht
einsam fÃ¼hlte - auÃŸer mir war in der direkten NÃ¤he niemand auszumachen, der die Texte oder die Band nÃ¤her zu
kennen schien...

AuÃŸer HRK trat auch noch ein mir bis dahin unbekannter SoulsÃ¤nger auf (deren Namen hab ich leider wieder
vergessen, obwohl er durchaus SpaÃŸ gemacht hat), Fury in the Slaughterhouse (wollte ich schon immer mal live
sehen), Mousse T. and Friends (besser als befÃ¼rchtet ;) und zum SchluÃŸ die Scorpions (ja, auch die wollte ich schon
immer mal live sehen, auch wenn ich niemals ein wahrer Scorpionsfan war).

Dank Beziehungen, die ich vielleicht mal an anderer Stelle hier erklÃ¤ren werde, hatten wir PÃ¤sse, oder besser
geschrieben ArmbÃ¤ndchen fÃ¼r den "GÃ¤stebereich", der sich links, schrÃ¤g vor der BÃ¼hne befand.
EinschlieÃŸlich SitzmÃ¶glichkeit auf der RÃ¼ckseite der Absperrgitter fÃ¼r die "normalen" Zuschauer konnte man es
dort recht gut aushalten, so direkt in der ersten Reihe ;).
Nur die Zwischenmoderation nervte ein wenig, redeten die dort doch stÃ¤ndig vom FuÃŸball, der WM, vergangen
Spielen und teilnehmenden Nationen. Ich habs tapfer ertragen und versuch mich einfach weiter nicht von der
Ãœberdosis FuÃŸball nerven zu lassen. Nicht von der seit Monaten stÃ¤ndig zu hÃ¶renden und nervtÃ¶tenden
Obi-Werbung (oooooh wie ist das schÃ¶n *nerv* wenn die WM endlich zuende ist und der Spot aus den Medien
verschwindet), den Ã¼berall aufgepappten FuÃŸbÃ¤llen, den Ã¼berall tobenden FuÃŸballdiskussionen, Sendungen,
Berichten, Gewinnspielen, Kartenverlosungen, ...

Geschrieben von Nina in Alles um 18:38
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Montag,

5. Juni 2006

Schreibblockade?
Irgendwie... bin ich grad arg sprachlos hier...
Es ist ja nicht so, daÃŸ ich nichts zum Schreiben hÃ¤tte aber ich kann mich nicht aufraffen zu schreiben... Meine
Schreibphasen sind mal mehr mal weniger stark, auch bei dem, was ich nur fÃ¼r mich aufschreibe, was
unverÃ¶ffentlich bleibt. Momentan bin ich wohl eher ein wenig sprachlos, lustlos...
Das Wetter macht mÃ¼de und trÃ¤ge, mein Studium raubt Zeit, mein Leben sowieso.
Wir gehen jetzt erstmal raus, wir brauchen Luft und Bewegung ;)
Und in KÃ¼rze schreib ich sicher wieder mehr.
Versprochen :)
Geschrieben von Nina in privates um 15:01
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Montag,

1. Mai 2006

1. Mai - Nienstedter Pass
Maifeiertag und supersonniges FrÃ¼hlingswetter sowie kinderfrei ergibt zwangslÃ¤ufig eine Radtour, oder? Wir haben
zumindest eine gemacht, zum Nienstedter Pass. Das ist sowas wie die Standard Feierabendstrecke fÃ¼r
Rennrad-Freaks in Hannover. Von 60 HÃ¶henmetern in Hannover hoch auf 277, insgesamt ungefÃ¤hr 450 - 500 zu
Ã¼berwindende HÃ¶henmeter. Lachhaft fÃ¼r bergfÃ¤hige Radler, ein solcher bin ich aber gar nicht. Ich arbeite dran mit solchen Touren wie heute ;)

Zwischen Devese und Ihme Roloven. Der HÃ¶henzug auf dem Hintergrund des linken Bildes ist der Deister, Ziel der
Fahrt.

Lemmie, der erste nennenswerte Anstieg. Sieht gar nicht bemerkenswert aus, die leichte Steigung auf dem Hintergrund
des linken Bildes. Tut aber trotzdem weh ;)

Oben...

P.S.: Jemand meinte neulich mal, daÃŸ die letzten fÃ¼nf EintrÃ¤ge hier vom Fahrradfahren handeln wÃ¼rden. Nunja...
jetzt sind es wohl schon sechs :D

Geschrieben von Nina in sportliches um 22:15
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Samstag, 22. April 2006

RTF Celle
Liebes Tagebuch (*lol*),
heut bin ich die RTF in Celle gefahren. Eigentlich wollte mein Bruder mit, der hat aber kurzfristig gekniffen und sich
lieber ins Krankenhaus einweisen lassen. Dabei war die RTF doch soo schlimm gar nicht ;).
Nur ein bisschen nass. Nachdem wir einige Tage FrÃ¼hling hatten, vorhersagten die Meteorologen zeitweise
Regenschauer und kÃ¼hleres Wetter. Der zeitweise Regenschauer war dann auch vom Aufwachen bis ca. 20 km vor
Schluss meiner RTF-Runde. Ich hab schon ein bisschen Ã¼berlegt, ob ich mich bei dem Wetter wirklich aufs Rad
setzen mÃ¶chte aber es passte zu gut, um nicht zu fahren. Die Kiddies sind bei meinen Eltern gewesen (einen
Kino-Besuch-Ostergeschenk einlÃ¶sen). Und mehr als nass kann man ja nicht werden. Naja, doch: kalt! Ich hab noch
nie so gefroren wie nach der RTF! Solange ich fuhr, war mir nur an den FÃ¼ÃŸen kalt (so kalt, daÃŸ sie irgendwann
taub und gefÃ¼hllos wurden). Danach im Auto hab ich die Heizung auf volle Leistung gestellt - und immernoch
gefroren. Auf der HÃ¤lfte der RÃ¼ckfahrt blinkte mein TanklÃ¤mpchen, also zitternd in den nassen Klamotten in der
KÃ¤lte schnell 10 Euro reintanken und noch schneller wieder ins Auto. Zuhause hab ich nicht mal mehr mein Rad aus
dem Kofferraum geholt, sondern bin sofort in eine heiÃŸe Wanne gesprungen. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich
aufgehÃ¶rt hab zu frieren und noch ein wenig lÃ¤nger, bis ich mich auch wieder warm angefÃ¼hlt habe. ErkÃ¤ltet hab
ich mich wohl nicht, also war es nur eine extreme Erfahrung. Und die RTF selbst war es auch wert gewesen.
120 KM bin ich gefahren, die 119er Runde. 60 Leute sind nur gefahren, bei dem Wetter nicht verwunderlich. Trotz
frÃ¼hem Aufstehen war mein Timing noch etwas zu lasch, ich war erst um halb elf Uhr beim Start. Startzeit war von 10
bis 11 Uhr. Aber es wunderte es mich dann schon bei der ersten Kontrolle zu hÃ¶ren, daÃŸ ich die Letzte wÃ¤re. Also
als letztes gestartet. Stimmte nicht ganz, direkt nach der Kontrolle traf ich auf den Allerletzten. Einen Hildesheimer mit
extrem tiefer Stimme und einem Scott-Rad. Und einem Platten, nur wenige hundert Meter nachdem wir uns getroffen
haben. Ich hab artig mit gewartet bis er geflickt hatte und wir sind vielleicht ne Viertelstunde miteinander gefahren. Erst
nebeneinander, dann mit mir im Windschatten, irgendwann war er dann weg. Ich hÃ¤tte sein Tempo dauerhaft nicht
mitfahren kÃ¶nnen und im Windschatten zu fahren macht nur bedingt SpaÃŸ, wenn einem dabei auch noch das
matschige Regenwasser von der StraÃŸe mit dem Hinterrad des vor einem fahrenden ins Gesicht geschleudert wird.
Kurz nachdem ich meine Begleitung hab ziehen lasse, tauchte der "Besenwagen" hinter mir auf und sammelte die
RTF-Schildchen wieder ein. Sie fragten mich hÃ¶flich, ob ich mitfahren will aber das wollte ich natÃ¼rlich nicht. Nicht
mal an dem Berg, an dem sie mich zuerst trafen, und den ich relativ kraftlos im niedrigsten Gang hochgestrampelt bin.
Den grÃ¶ÃŸten Teil der Reststrecke hatte ich dann meinen eigenen Werkstattwagen hinter mir. Mal nÃ¤her, mal weiter
weg, hin und wieder hat er mich auch Ã¼berholt und irgendwo gewartet. Auch nett zu wissen, daÃŸ Rettung bei
Kraftmangel oder technischem Versagen so nah ist ;). Hat gleichzeitig auch ein wenig motiviert, schneller zu fahren.
SchlieÃŸlich mÃ¼ssen die auf mich "warten" - wobei es ja das schlechte Wetter war, was mich zur Letzten der Tour
machte. Bei Sonnenschein wÃ¤ren da noch ne menge Leute hinter mir gewesen.
Beim zweiten Halt wurde ich dann schon mit einem Hallo begrÃ¼ÃŸt, bekam als Sonderservice meine Flasche mit
warmem Tee aufgefÃ¼llt und zurÃ¼ck ans Rad gesteckt, bisschen Unterhaltung der dort wartenden und frierenden
"Mitarbeiter" der RTF. Ich konnte wÃ¤hlen zwischen Bergen von Rosinenbroten, MÃ¼sliriegel, Banane, Apfel, Orange,
Keksen und Waffeln. Das Schlaraffenland :D. Hier musste ich mich auch entscheiden, ob ich jetzt die 85er oder die
119er Tour fahren will. Die Entscheidung fiel mir, mit frisch ausgewrungenen Socken und Zehen, die ich vor KÃ¤lte zum
Teil nicht mehr bewegen konnte, recht schwer. Kraft und Lust hatte ich aber fÃ¼r mehr als nur noch die letzten 30 km
locker bergab nach Celle zurÃ¼ckzurollen. Ich hab die Besenwagenfahrer gefragt, ob es sie arg nerven wÃ¼rde, wenn
ich weiter vor ihnen her fahre. Sie meinten: "nÃ¶, fahr nur". Also bin ich die lÃ¤ngere. Es war schon irgendwie
anstrengend, kÃ¶rperlich sowieso, im Regen und der KÃ¤lte auch noch zusÃ¤tzlich ermÃ¼dend. Aber auch wirklich
schÃ¶n! Die StraÃŸen sÃ¼d-Ã¶stlich von Celle schÃ¶n asphaltiert aber wenig befahren. die Strecke wenig durch
groÃŸe Orte, viel LandstraÃŸe, gute NebenstraÃŸen und im letzten Teil der 120er Tour auch hÃ¼bsch hÃ¼gelig.
HÃ¤tte so nicht erwartet, aber wenn ich bedenke, wie hÃ¼gelig es allein um UnterlÃ¼ÃŸ herum ist, eigentlich auch
nicht verwunderlich.
Der letzte Halt in einer Garage, 20 KM vor SchluÃŸ. Ich hab nochmal die Socken ausgewrungen, hatte aber nicht mal
mehr die Kraft, mich auf dem einen Bein in Klickschuhen zu halten - und bekam Halt von einem der Besenwagenfahrer.
Danke schÃ¶n :). Ãœberhaupt waren die Leutchen dort schon ziemlich nett. Trotz des miesen Wetters und der wenigen
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Startteilnehmer war es eine super organisierte, perfekt ausgeschilderte, gut geplante RTF! Wozu die Fotos beim Start
gut waren, frag ich mich allerdings noch immer, da standen tatsÃ¤chlich 2 Fotografen...
Die letzten 20 Km hat es endlich aufgehÃ¶rt zu regnen! DafÃ¼r kam der Wind von vorne, viel Wind! Na danke auch. Ich
war den UmstÃ¤nden entsprechend ausgepowert und hab meinen guten 26-27er Schnitt auf grad noch 25 gedrÃ¼ckt.
Ich mochte einfach nicht mehr, die Kraft war ebenso alle wie die Motivation.
Beim Abgeben der Startnummer bekam ich noch Applaus der Streckenposten/Besenwagenfahrer *hihi* (hÃ¤mische
Gedanken und Kommentare und MutmaÃŸungen Ã¼ber den Grund des Applauses mÃ¶chte ich mir verbitten, sie
waren bestimmt einfach nur stolz auf mich :D ).
Heute, einen Abend spÃ¤ter, tun mir meine Beine weh aber ein bÃ¶ser Muskelkater blieb aus. Ebenso wie besonders
viele andere Schmerzen. Bei der Fahrt tat mein Knie erst etwa ab KM 100 weh, und das auch nur ein bisschen. Mein
Nacken tat mehr weh als mein Hintern, aber auch weniger als beim letzten Mal. Und der Sattel allein war den
Fahrradkauf schon wert! Es ist nicht angenehm, so lang darauf zu sitzen aber keineswegs schmerzhaft!
Doch, es war eigentlich eine schÃ¶ne RTF. Wann ist wohl die NÃ¤chste? ;)

Geschrieben von Nina in sportliches um 21:09
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Mittwoch, 19. April 2006

Deister-SÃ¼drunde
Das Wetter heut war einfach zu schÃ¶n! FrÃ¼hlingshaft, warm, sonnig, fast kein Wind und kaum ein WÃ¶lkchen am
Himmel. Dazu ist es noch der letzte Tag Kinderfrei, ab Morgen sind meine Monster wieder hier und setzen meinem
Sportwahn Grenzen. Marko war arbeiten und ich hatte meinen "Studientag", eigentlich also 8 Stunden lernen. Bei DEM
Wetter? Nene, dann lern ich lieber spÃ¤ter und teste vorher mal ausgibig das neue Rad und meine Grenzen.
92,5 km sind es geworden. Ich bin eigentlich vÃ¶llig ziellos losgefahren, nur 'viel' sollte es werden. Sofern es geht
zumindest. Es ging ganz gut. Als Richtung hab ich wie eigentlich fast immer den Westen gewÃ¤hlt, da gehts am
schnellsten aus der Stadt raus und auf LandstraÃŸen, die weniger befahren aber gut zu fahren sind. Leider - oder auch
zum GlÃ¼ck - liegt in der Richtung auch der Deister, ein HÃ¶henzug, der nahegelegendste von Hannover aus. Von mir
Zuhaus bis zum hÃ¶chsten Punkt sind es knapp 30 km. Hin und RÃ¼ckweg wÃ¤ren also nur 60, das reicht nicht. Ich
bin "links" am Deister vorbeigefahren und hab den Nienstedter Pass, die hÃ¶chste Ã¼ber Asphalt befahrbare StraÃŸe,
von hinten aus angefahren.
Irgendwie auch ohne den Pass eine sehr bergige Angelegenheit. Berge sind ja eher nicht so mein Fall, ich mag sie
nicht, ich kann sie nicht. Also muss ich sie erst recht trainieren ;)

720 HÃ¶henmeter hab ich alles in Allem Ã¼berwunden bei der Ausfahrt. Schon ganz ordentlich denke ich. Auch wenn
meine Durchschnittsgeschwindigkeit nicht sehr nach Tour de France klingt, grad mal etwas Ã¼ber 20 km/h. Ich bin trotz
der Berge, HÃœgel und Steigungen sehr Knieschonend in niedrigen GÃ¤ngen gefahren. Trotzdem ist mein Knie heute
abend dick und tut weh. Der Rest von mir tut auch weh, das meiste davon ist aber eher angenehmer
ErschÃ¶pfungsschmerz. Gibt frische Muskeln *g*.
Mein Nacken hat die lange Strecke mit der ungewohnten Haltung auf dem Triathlon-Rad nur bedingt gut Ã¼berstanden.
Ich befÃ¼rchte, hier werde ich ein wenig Muskulatur noch aufbauen und verbessern mÃ¼ssen, ebenso im RÃ¼cken.
Wobei der mir schon vor der Tour weh tat - und es beim Fahren nicht schlimmer geworden ist.
Mein Hintern tut auch weh aber im Vergleich zum alten Rad und dem anderen Sattel in ganz anderen und wenig
bemerkenswerten Bereichen! Wow! :)
Ãœberhaupt hat sich das Rad recht gut gefahren. HÃ¶chstgeschwindigkeiten haben wir heut nicht erreicht, ich habe bei
den Abfahrten viel und frÃ¼h gebremst. Etwas Ã¼ber 40 km/h war das HÃ¶chste, was ich auf dem neuen Rad erlebt
habe. Irgendwie... es ist so leicht, so klein,... Wirklich instabil sicher nicht aber es fÃ¼hlt sich gÃ¤nzlich anders an.
Ungewohnt auf jeden Fall, die andere Radgeometrie. Von alten, zu groÃŸen StahlrennrÃ¤dern zu einem passenden,
kleinen Triathlonrad macht schon einen merklichen Unterschied. Weitestgehend aber im Positiven :)
Wie zufrieden ich langfristig mit dem Rad bin, wird sich zeigen. Im Moment bin ich es ganz sicher. War ein guter Kauf!
Geschrieben von Nina in sportliches um 22:09
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Sonntag, 16. April 2006

*angeb*
Ich habs geholt, ich habs hier. Mein neues Rad. Geil isses _*strahl*_ Mattschwarz und ohne Aufkleber, nach Aussage
des VerkÃ¤ufers wurde das Rad so ab Werk gekauft. An der Gabel sind zwei kleine Cube-Aufkleber, sonst nix bis auf
zwei kleine Aufkleber am Rahmen, ausgerechnet mit dem Motiv eines Spermafadens *lol*. Die Vorbesitzerin hatte
offenbar einen recht eigenartigen Humor, der mir aber immer mehr gefÃ¤llt, ich glaub, ich lass die Dinger dran ;)
Von den Komponenten waren die erwarteten (und nach Google-Ergebnissen recherchierten) Komponenten dran. Eine
Shimano 105er Schaltung, RX100er Bremsen. Dazu noch DuraAce Kurbeln (!) und 600er Naben. Graue ziemlich edle
Felgen und SPD-pedale. Die nutzen mir erstmal nix, ich fahre Look. Da ich aber auch die Platten dazubekommen habe,
Ã¼berlege ich die Anschaffung eines zweiten Paar Schuhe Ã¼ber Ebay. Mal testen und fÃ¼rs Rollentrainerrad?!
Gestern nach dem Kauf hab ich nur eine ganz kleine Runde gedreht, heute dann die erste richtige. Mit meinen
Klickpedalen und durch Hannovers sÃ¼dlichen Landkreis. Nur 28 km, es hat geregnet und war kalt und ekelig.
AuÃŸerdem hab ich die letzten Tage genug getan ;).
Fahren tut sich das neue Rad einfach nur GEIL! Ungewohnt durch den kurzen Rahmen, den Triathlon-Lenker aber
angenehm. Klein, leicht und mit einer wohl passenden Ãœbersetzung... Ich wollte eigentlich gar nicht mehr aufhÃ¶ren
mit treten. Ich trete ganz anders als mit dem alten und zu groÃŸen Rennrad, was meinem Knie schon auf der kurzen
Strecke vorhin gut gefallen hat. Schnell zu treten hab ich mir ja schon angewÃ¶hnt, auf diesem Rad geht das richtig gut!
Und mein Tacho hat bestÃ¤tigt, daÃŸ nich nicht nur gut sondern auch schnell gefahren bin.
Der Lenker und das Lenkverhalten sind gewÃ¶hnungsbedÃ¼rftig. Man lenkt viel weiter vor der Gabel als bei normalen
(Rennrad-) Lenkern. Dazu noch der ungewohnt kurze Rahmen, Alu, kein Stahl mehr. Es fÃ¤hrt sich komplett anders
und sehr gut!
Mal schaun, ob die Witterungsbedingungen morgen besser sind und ob ich Morgen mich ein wenig erholt habe. Heute
fÃ¼hl ich mich schon reichlich platt, zumal wir letzte Nacht erst gegen ein Uhr wieder zuhaus waren, vor zwei oder halb
drei Uhr hab ich nicht geschlafen. Und war trotzdem um halb neun schon wieder wach.
Das hier sind 'wir':

GrÃ¤ÃŸliches Handycambild, wurde nur gemacht worden um die korrekte Sitzposition zu ermitteln. Wir saÃŸen
hinterher Zuhause echt mit einem Geodreieck vor dem Monitor und haben nachgemessen ;) .
Geschrieben von Nina in sportliches um 22:20
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Freitag, 14. April 2006

HAH! Ich hab eins!
Also ein Fahrrad. Ein Neues. Also ein gebrauchtes Neues. Wurde auch Zeit! Meine RÃ¤der sind mir zu groÃŸ, was sich
beim Fahren natÃ¼rlich bemerkbar macht. Qualitativ doll sind beide RennrÃ¤der nicht mehr, wobei das zweite schon
noch okay ist - wenn es passen wÃ¼rde zumindest. Ich hab lange und immer mal wieder Ã¼berlegt, ob und was ich mir
kaufe. Da ich ja auch ein kleines bisschen nÃ¶rgelig bin, wÃ¤re ein Neukauf schon ziemlich happig geworden. Allzuviele
Kompromisse wollte ich dann nicht mehr eingehen, WENN ich schonmal viel Geld fÃ¼r ein Rad ausgebe. Letzten
Endes hab ich das Geld fÃ¼r ein Neues aber sowieso nicht, und schon gar nicht 'Ã¼brig'. Aber auch der
Gebrauchtmarkt ist nicht wirklich toll. RennrÃ¤der sind momentan 'in', in meiner RahmengrÃ¶ÃŸe gibt es sowieso nicht
allzuviele im Angebot und bei eBay wie auch in den lokalen KleinanzeigenmÃ¤rkten sind teilweise Preise zu erzielen,
daÃŸ man mit den Ohren schlackert. Bevor ich 500 oder 700 Euro fÃ¼r ein gebrauchtes Rad ausgebe, das ich mir
vorher nicht mal ansehen kann, wÃ¼rde ich eher die 1200 Euro in ein ganz neues, mit Garantie, perfekt auf mich
zugeschnitten passendes investieren! Aber meine Versuche ein Ã¤lteres Rad in einem normalen Preisrahmen zu
ersteigern, waren bis eben auch nicht von Erfolg gekrÃ¶nt.
Vorhin fand ich dann ein relativ frisch eingestelltes Triathlon-Bike. Ja, Triathlon, aber mit einem Rahmen in
Rennradgeometrie. Passende GrÃ¶ÃŸe, netterweise von einer Frau mit exakt meiner KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe gefahren.
Inklusive einem ziemlich geilen Triathlonlenker. Schwarz ist es auch. Von Cube soll es sein. Welche Shimanoschaltung
nun dran ist, steht auch in den Sternen. Ich gestehe, es war ein bisschen das Bieten ins Blaue. Der VerkÃ¤ufer, zwar
seit Jahren bei ebay registriert, bislang aber nur als KÃ¤ufer tÃ¤tig gewesen, erschien vom Text wie auch dem
Sofort-Kauf-Preis eher wie ein Laie. Vermutlich konnte er das Rad gar nicht besser beschreiben. Zumindest hoffe ich
das. Der nÃ¤chste Haken ist nÃ¤mlich die Abholung. Ist ein 'bisschen' weit weg von hier. WÃ¤re schon blÃ¶d, das
ganze vergebens zu Fahren weil die Angaben alle Mumpitz waren... Glaub ich aber eher weniger. Neben meinem
Ã¼blichen MaÃŸ an Pessimismus glaube ich schon, daÃŸ ich einen guten Kauf getÃ¤tigt hab. Immerhin hab ich vor
dem DrÃ¼cken des Kauf-Buttons zwei Stunden lang das Web nach dem Rad, Details, Neupreise etc. durchsucht. Und
kam immer mehr dazu, daÃŸ ich es haben mÃ¶chte.
Das hier isses Ã¼brigens:
Noch einmal Schlafen, dann hol ich es mir :)
Geschrieben von Nina in sportliches um 20:57
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Donnerstag, 13. April 2006

Tourbericht
Gestern hab ich den Streckenrekord 2006 geschlagen - 104,5 km (sehr wichtig ist natÃ¼rlich das "komma fÃ¼nf" ;) ).
Auf dem Rennrad quer durch und um den Westen Hannovers. Meine Kiddies sind zum Osterurlaub bei ihrem Vater,
mein Freund war arbeiten, ich hab lÃ¤nger keine lÃ¤ngere Tour fahren kÃ¶nnen (es war Winter und meine Knie sowie
der Rest meiner Gesundheit bremst mich hin und wieder aus). Gestern konnte und wollte ich fahren. Und bin dann auch
gleich mehr gefahren, als ich eigentlich vor gehabt hatte.
Wer Hannover kennt: von DÃ¶hren nach Misburg, am Kanal in Richtung Garbsen, hoch bis an den Rand der Wedemark
(Resse), Garbsen, SchloÃŸ Ricklingen und dann am westlichen Ende Ã¼ber Ahlem, Badenstedt, Empelde und
Hemmingen wieder nach DÃ¶hren. Zwei Pausen waren dazwischen. Die eine arbeitsbedingt (ich bin mit dem Rad zur
Arbeit und von da aus weiter), die Zweite war eine Kaffepause in Garbsen. Kaffee bzw. Koffein hÃ¤tte ich die letzten
zwei Stunden am Liebsten intravenÃ¶s genossen, die MÃ¼digkeit auf den letzten 20-30 km war schon heftig! Dabei hat
meine Muskelkraft durchaus ausgereicht fÃ¼r die Strecke. DafÃ¼r tat mir mein Hintern weh! Der ist die Sollbruchstelle
Nummer eins gewesen und hat sogar meine lÃ¤dierten Knie weit, weit Ã¼bertroffen! Wie machen das Profifahrer? Ein
besserer und anderer Sattel kÃ¶nnte mir helfen, ebenso bessere Fahrradhosen - beides ggf. in Damenausgabe. Ob es
nutzt, teure Frauensachen zu kaufen, weiÃŸ ich leider noch nicht. Bislang war ich immer im Unisex-Herrenbereich,
schon alleine, weil es da viel mehr gibt und die Wahrscheinlichkeit fÃ¼r Sonderangebote/ebay-SchnÃ¤ppchen einfach
grÃ¶sser ist. Aber es kann auch so wie jetzt nicht weitergehen, ich kÃ¶nnte von der Kraft und der Ausdauer her viel
mehr fahren, als die Schmerzen im Hintern zulassen... Ãœberhaupt war ich von meiner Ausdauer sehr positiv
Ã¼berrascht. Das viele Training zahlt sich tatsÃ¤chlich aus, das Trainieren und Fahren in einer hohen Trittfrequenz
auch! Mir kam es sogar gegen Ende der Fahrt vor, als kÃ¶nnte ich einfach weiterfahren, zumindest von der Muskulatur
her. Ich durfte nur nicht den Fehler machen, nicht mehr weiter zu treten. Dann kamen die Muskelschmerzen. Mein Puls
lag durchgÃ¤ngig im GA1 und GA2-Bereich, wobei mein KÃ¶rper sich die letzten 2 Stunden bei Pulswerten oberhalb
von 150 schon etwas seltsam angefÃ¼hlt hat. Sehr erschÃ¶pft auf jeden Fall und ein bisschen, als wÃ¼rde mir im
nÃ¤chsten Augenblick die Puste oder die Kraft ausgehen. Dem war zwar nich so, trotzdem denke ich, war diese
fÃ¼hlbare Pulsgrenze durchaus ernst zu nehmen.
Zuhause angekommen hab ich es noch geschafft, etwas zu Essen (fÃ¼rs Kochen hat es nicht mehr gereicht, ich hab
"kochen lasen" ;) ) und dann auf dem Sofa zusammenzubrechen.
P.S.: TrinkrucksÃ¤cke mÃ¶gen bei "echten" Rennradfahren ja verpÃ¶nt sein, praktisch sind sie trotzdem; zumal wenn
man eh direkt nach Feierabend unterwegs ist und daher eh einen Rucksack dabei hat.
P.P.S.: heut hab ich einen Ruhetag ;)
Geschrieben von Nina in sportliches um 13:24
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Dienstag,

4. April 2006

Pinguin-Dressur
Ich und mein Linux, eine ungewÃ¶hnliche Liebe. So wie man Dinge liebt, die man oft nutzt, viel braucht aber sich nie
genug damit beschÃ¤ftigt... Schade eigentlich, seit Jahren wÃ¼nsch ich mir, ich kÃ¶nnte bis auf den
Hardcore-Spielerechner privat vÃ¶llig auf Linux umsteigen. Letztendlich fehlt mir das DurchhaltevermÃ¶gen und ein
bisschen Selbstbeherrschung, um den Schritt einfach einmal durchzuziehen.
Mein Webserver lÃ¤uft aber natÃ¼rlich auf Linux. Weils besser, schneller und sicherer ist. Und natÃ¼rlich bin ich in der
Lage, grundadministratiive Dinge zu erledigen. Ja, auch ohne grafische BenutzeroberflÃ¤chen! Und trotzdem ist es
immer wieder fast ein wenig wie das BerÃ¼hren von Schlangenhaut - man erwartet was kaltes schleimiges und
obwohls warm und angenehm ist, ist die Scheu eher noch grÃ¶ÃŸer ;).
Hin und wieder baut das Linux mir dann auch kleine Stolperfallen - oder bau ich die doch selbst.. Vor einigen Tagen
zum Beispiel stellte ich fest, daÃŸ mein Backup-Script nicht mehr lÃ¤uft. Eigentlich soll es jede Nacht die Datenbanken
vom Webserver sichern und hier Zuhaus' auf meinen Computer hochladen. Tat es nicht mehr. Auch das wÃ¶chentliche
Komplettbackup war nicht da. Hmmm.... ein Blick per Kommandozeile auf das Dateisystem des Webservers offenbarte
mir: die Scripte sind weg. In einem Anfall von "ich bastel mir mal eben testweise was" hatte ich sie seinerzeit im
tmp-Verzeichnis angelegt - und natÃ¼rlich dort gelassen. Das Linux hier offenbar eine Selbstreinigungsfunktion
integriert hat, war mir bis vorgestern neu. Scheint aber so zu sein (macht ja auch Sinn). Tja, weg war das hÃ¼bsche
Script. Kurze Panik, hektisches Suchen, ich hatte eine Kopie auf meinem Rechner. Zumindest mit dem GrundgerÃ¼st.
Und das Script so halb-neu zu schreiben hat dann auch wesentlich weniger lange gedauert als beim ersten Mal.
Ãœbung macht eben doch den Meister - wenn ich mir selbst weiter solche Stolperfallen baue, bin ich in einigen Jahren
echt gut ;)
SchÃ¶nen Abend noch
Ninux

Geschrieben von Nina in Alles um 00:11
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Sonntag, 19. MÃ¤rz 2006

Die RTF-Saison hat begonnen
Bei AuÃŸentemperaturen von -3 bis ca. 0 Grad. Wahrlich kein schÃ¶nes Fahrradwetter. Es hat uns aber nicht davon
abgehalten, die erste RTF (Radtourenfahrt) dieses Jahres zu fahren. Wir das heiÃŸt fÃ¼r heute: ein Freund aus
Gelsenkirchen (wie naheliegend :D) und eine Bekannte, die ich Ã¼ber diesen Freund bzw. ein Radsportforum
kennengelernt habe und die tatsÃ¤chlich nur 2 StraÃŸen von uns entfernt wohnt. Die Welt ist doch klein ;)
54 KM sind wir gefahren. Obwohl die Strecke eigentlich mit 52 km ausgeschrieben war. Naja, vielleicht haben wir die
Kurven ja nicht optimal geschnitten ;)
Kalt war es, aber weniger kalt als befÃ¼rchtet. 3 Paar Socken plus Ãœberschuhe fÃ¼r die Rennradschuhe, 2,5 Hosen,
Trikot, Shirt, dÃ¼nner Pulli, Jacke, "Schaltuch"... Allein das Anziehen kÃ¶nnte schon fast in meinem Trainigstagebuch
ErwÃ¤hnung finden...
Weil wir Weicheier, SchnarchsÃ¤cke und Schlaffnasen sind, haben wir uns nicht wie vermutlich die meisten Freaks um
8 Uhr zum frÃ¼hesten Starttermin eingefunden, sondern sind recht gemÃ¼tlich erst so gegen halb 10 Uhr am
VereinsgebÃ¤ude des Radsportvereins Langenhagen, dem Ausrichter dieser RTF, eingetroffen. FahrrÃ¤der auspacken,
Schuhe anziehen und rein, anmelden, StartgebÃ¼hr berappen, Startnummer bekommen, erschrecken! 7 Euro
StartgebÃ¼hr plus 5 Euro Pfand fÃ¼r die Startnummmer - so teuer hat es niemand erwartet. Etwa 80 unerschrockene
Radfreunde sind mitgefahren und wir waren offenbar wirklich die Letzten, die an den Start gegangen sind. Somit gabs
an der Verpflegungsstation zwar keine Kekse mehr aber Bananen in Massen...
Die Strecke war gut ausgeschildert, mir persÃ¶nlich im Wesentlichen auch bekannt und ging am Flughafen Hannover
entlang. Etwas zugig war es dort. Und etwas windig. Mit uns fuhr noch eine Freundin der Bekannten aus der
NachbarstraÃŸe, die wesentlich trainierter war als wir alle. Sie fuhr dann auch Ã¶fter mal kleinere
Intervalltrainingseinheiten ohne uns, verschwand vorne auf der LandstraÃŸe um einige Minuten spÃ¤ter wieder
aufzutauchen. Uns wieder entgegenkommend... Sehr demotivierend *grins*.
Ein bisschen demotivierend war dann auch der Moment, als ich den AnschluÃŸ an die drei Anderen verloren hab. Mein
Knie, im Moment besser: meine Knie, spinnen. Lt. den Weissagungen der studierten Schamaninnen einer Ã¶rtlich
angesiedelten Chirurgenpraxis sind "nur" meine X-Beine AuslÃ¶ser dieser Schmerzen und ich mÃ¼sse damit leben und
soll auf keinen Fall mit dem Sport aufhÃ¶ren. Notfalls auch gegen die Schmerzen und mit Schmerzmitteln fahren, sonst
wird alles nur noch schlimmer. Soso... Naja, das tu ich. Und habe nun, am Abend des RTF-Tages, schmerzende und
etwas dicke Knie. Bin aber artig mit Kniebandagen gefahren (wie fast immer in den letzten Wochen und Monaten). Ich
hoffe einfach, daÃŸ diese Probleme nicht schlimmer werden und hoffe auch, daÃŸ sie mit zunehmendem
Trainingsstand sogar besser werden. Die Muskeln stÃ¤rker werden und das Knie weniger belastet wird. Wie auch
immer, beim Fahren muss ich halt aufpassen, daÃŸ ich meine Knie nicht Ã¼ber MaÃŸen strapaziere, mÃ¶glichst in
niedrigen GÃ¤ngen fahren (eine hohe Trittfrequenz schadet wohl eher wenig, viel Kraft auf die Knie ausÃ¼ben dafÃ¼r
sehr), es nicht allzusehr Ã¼bertreiben. Diese Strategie fÃ¼hrte dann dazu, daÃŸ mir die anderen weggefahren sind.
Wenn man erst einmal den AnschluÃŸ an das "Feld" verloren hat, ist es meist schwer, ihn wieder zu bekommen. Die
drei waren eh grad in einem Geschwindigkeitswahn und ich hab sie - auch mit Blick auf meinen Pulsmesser - fahren
lassen. Verloren gehe ich schon nicht, die RTF ist ausgeschildert und ich war eh mit meinem eigenen Auto da.
Ausserdem war mir schon klar, dass sie frÃ¼her oder spÃ¤ter merken werden, daÃŸ da hinten jemand fehlt.
SpÃ¤testens an dem Verpflegungspunkt. Ein bisschen doof ist so eine Situation trotzdem und gar nicht gut fÃ¼r mein
sportliches SelbstbewuÃŸtsein. *seufz* Den Rest der Fahrt hab ich gut mithalten kÃ¶nnen, auch wenn ich fast gar nicht
vorne gefahren bin. Die meiste Zeit fuhr aber sowieso Tina vorne, die Freundin der Bekannten, der wir ja alle weit
unterlegen waren.
Ich kanns nicht Ã¤ndern. FÃ¼r die Knie kann ich nix. FÃ¼r den Rest meiner Kondition, Kraft, meines FahrvermÃ¶gens
schon - und daran arbeite ich relativ intensiv. Ziemlich intensiv sogar! Liest man eigentlich sehr heraus, daÃŸ ich trotz
allem "SchÃ¶nschreiben" leicht geknickt bin, weil sie mich so abgehÃ¤ngt haben? *hmpf*...
SchÃ¶n war die Fahrt trotzdem! 54 km in 2 Stunden und 23 Minuten - 23,9 km/h im Durchschnitt. FÃ¼r die
Temparaturen noch immer ziemlich okay :). Ich hÃ¤tte rein von der Kraft auch locker noch weiter fahren kÃ¶nnen wenn ich meine Knie heut abend fÃ¼hle bin ich aber froh, es nicht getan zu haben. So reichte es auch um sich
angenehm erschÃ¶pft zu fÃ¼hlen und die Muskeln zu spÃ¼ren, denen sehr deutlich anzumerken ist, daÃŸ sie
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Geschrieben von Nina in sportliches um 21:14
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Samstag, 11. MÃ¤rz 2006

Experiment Rauchen
Nachdem ich einige Tage ein extrem starkes Verlangen nach Nikotin hatte, hab ich eben ein Zigarillo, der seit
Ewigkeiten unbemerkt auf dem KÃ¼hlschrank vor sich hin vegetierte (immerhin in einer luftdichten Verpackung),
angesteckt.
Schmeckt komisch... Und bewirkt nicht wirklich etwas. Mir wird nicht mal so komisch kÃ¼selig, wie sonst nach der
"ersten" Zigarette. Zigarillos schmeckten mir eh noch nie und die komische Stimme, dieser Wunsch in mir drin
irgendwas gestillt zu wissen, wird auch nicht leiser.
Ein halbes Jahr rauche ich schon nicht mehr und ich stelle fest, daÃŸ mich der Zigarillo bestimmt nicht wieder zum
Raucher macht. Gut! :) Er schmeckt nicht sonderlich und befriedigt eigentlich auch kein wirkliches BedÃ¼rfnis in mir.
HÃ¶chstens eins, was ich gar nicht habe sondern nur glaube, daÃŸ ich es habe. Oder?
DafÃ¼r hab ich jetzt wieder keine Hand frei, der Rauch zieht mir unangenehm in die Nase, es drÃ¼ckt auf der Lunge...
was fÃ¼rn dummes Spiel!!!
Warum scheine ich so oft eine so starke Sehnsucht nach dem Rauchen zu haben? Und wohin kann ich dieses
Verlangen, was ja so eh nicht gestillt werden kann, umbiegen?
Ich hab jetzt die letzten ZÃ¼ge geraucht, das Ding ausgedrÃ¼ckt, den Ascher zurÃ¼ck unter die SpÃ¼le gestellt (fÃ¼r
eventuell rauchende Besucher) und mal wieder festgestellt, daÃŸ ich das Rauchen gar nicht brauche!
Mir gehts nicht wirklich anders als vorher, nur das ich einen noch komischeren Geschmack im Mund habe, mir ein
bisschen schlecht ist und ich einen unangenehmen Druck auf der Lunge verspÃ¼re...*kopfschÃ¼ttel*
Nene, das fehlt mir nicht! Das ist es nicht, was mir fehlt! Und die Kopfschmerzen vom Rauchen fehlen mir auch nicht!
Der Husten fehlt mir nicht! Das Geld krieg ich auch anderweitig ausgegeben! Der stÃ¤ndige Suchtimpuls feht mir nicht.
Und ich begrinse Leute, die sich im Auto sofort und als erstes 'ne Kippe anzÃ¼nden. Oder nach dem Aussteigen aus
der StraÃŸenbahn.
Solange ich wirklich rauchte, hat die Zigarette ja eine Sehnsucht, eine Sucht befriedigt. Heute hab ich diese kÃ¶rperliche
Sucht nicht mehr, falle aber zu oft in den Gedanken zurÃ¼ck, daÃŸ eine Zigarette trotzdem etwas befriedigen kÃ¶nnte.
Aber stelle - zum GlÃ¼ck - dann auch regelmÃ¤ssig wieder fest, daÃŸ es nur ein durch das Rauchen
selbstgeschaffenes BedÃ¼rfnis ist. Ich bin jetzt auch nicht glÃ¼cklicher und zufriedener als vor dem Nikotin. Eigentlich
eher weniger. Ich hab zwar nicht das GefÃ¼hl nun Ã¼ber alle Massen versagt zu haben, weil ich diesem Drang hier
nachgegebe habe (eher im Gegenteil, weil es ja bewusst geraucht mich in dem bestÃ¤rkt, was ich mÃ¶chte:
Nichtraucher werden!), aber dieses Desillusionieren ist auch eher komisch. Was mach ich nun um ruhiger zu werden,
wenn schon nicht rauchen? Schreiben? Lesen? Schlafen? Arbeiten? Normalerweise wahrscheinlich Sport aber
Kniebedingt hab ich ein paar Tage Auszeit. Naja, dann geh ich jetzt LUfballons fÃ¼r den Geburtstag Morgen
aufpumpen, ist sowieso viel sinnvoller als rauchen :)
Geschrieben von Nina in privates um 22:08
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Sonntag, 26. Februar 2006

Zoo Hannover
Heute waren wir im Zoo. Mal wieder. Zu Weihnachten haben die Kinder Jahreskarten bekommen. Die mÃ¼ssen ja
benutzt werden ;) . Ausserdem hatten wir sowieso nichts besseres vor und anfangs eigentlich nur eine kleine
Fahrradtour im Sinn. Trotz der KÃ¤lte (um den Gefrierpunkt), geschneit hat es auch, ganz ein bisschen. Die meiste Zeit
hatten wir aber Sonne. Eine FrÃ¼hlingssonne, die sogar schon recht intensiv gewÃ¤rmt hat, wenn man sich denn mal
in ihren Strahlen wÃ¤rmen konnte.
Alles in allem war es dann aber doch recht kalt. Auf den RÃ¤dern vor allem beim RÃ¼ckweg. Meine FÃ¼ÃŸe waren
trotz 2 Paar Socken leicht eingefroren und der Rest von meinem KÃ¶rper brauchte Zuhause ein Weilchen, bis er sich
Ã¼berall wieder warm anfÃ¼hlte. Wobei das AufwÃ¤rmen danach ja beinahe schon das SchÃ¶nste an solchen
winterlichen Unternehmungen ist ;). Soweit ich informiert bin, ist auch niemandem etwas abgefroren heute, nach dem
abendlichen Baden fÃ¼hlten sich sogar die Kinder wieder warm an ;) .

Im Zoo war es schÃ¶n. Es gab ein Giraffenbaby zu sehen. Noch nicht mal 2 Wochen alt, kuschelte es sich an seine
Mama. Die Giraffen standen in ihrem Giraffenhaus, fÃ¼r meine Begriffe in viel zu engen KÃ¤figen. Wenn es warm ist,
haben sie viel Auslauf in ihrem Gehege - relativ zumindest. Aber auf den paar Quadratmetern Giraffenhaus taten mir
diese unendlich riesigen Tiere schon sehr leid! Wobei sie gar nicht traurig oder elend wirkten und von da oben auf uns
Besucher in einer Art runtergeschaut haben, bei der man kaum noch wusste, wer nun wen hier beÃ¤ugt.
Der letzte BraunbÃ¤r in der alten BÃ¤reninsel war auch kein aufbauender Anblick. Im Sommer ist der letzte der
EisbÃ¤ren gestorben, nachdem er ein wirklich langes EisbÃ¤rleben im Zoo geniessen konnte. Der letzte KuschelbÃ¤r
dann ganz allein auf der Insel wirkte sogar im strahlenden Sonnenschein traurig.

Die Vogel- und die Robbenshow haben wir gesehen. Beides eher kurz und unspektakulÃ¤r, zu besucherreicheren
Zeiten und wenn es wÃ¤rmer drauÃŸen ist, sind die offenbar sehenswerter als im Februar.
Als KrÃ¶nung gabs dann noch ein traurig anzusehendes Pinguin-Baby, allein in einem kleinen GitterbÃ¶xchen
eingesperrt - und das in den renovierungsbedÃ¼rftigen und sowieso recht tristen Wassergehegen. Und es war so kalt,
daÃŸ sogar die Pinguine gezittert haben! *lach* Stimmt aber wirklich, sie haben gezittert. Vanessa hat das sehr zum
GrÃ¼beln gebracht. Aber vielleicht hatten sie ja auch nur Angst vor uns ;).

P.S.: Die Bilder sind von einem frÃ¼heren Zoo-Besuch im Sommer 2003, heute hatte ich doch tatsÃ¤chlich mal keine
Kamera dabei.
P.P.S.: Die Kinder sind ohne Murren und Knurren sowie ohne Theater pÃ¼nktlich zur Schlafenszeit artig und still im
Bett verschwunden. Ich glaube, die haben wir geschafft heute ;).
Geschrieben von Nina in Alles um 21:31
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Montag, 13. Februar 2006

KletterspaÃŸ!
Oder vielleicht doch eher eine Therapie gegen HÃ¶henangst?
Wir waren gestern in der Campo-Arena . Ein "Spielepark" - besser ein "Aktiv-Park". Die Kids vergnÃ¼gten sich im
riesengrossen Innenspielplatz, waren mit mir Inlinern, fuhren mit kleinen Booten durch einen Teich oder kletterten
ebenso wie wir beiden Grossen an der Kletterwand:

Wenn man hier wieder runter will, muss man sich einfach nach hinten "fallenlassen" - die Seilautomatik "fÃ¤ngt" einen
auf und lÃ¤sst einen sanft zu Boden gleiten. Ein lustiges Spiel, ehrlich! Aber es dauerte dann doch ein kleines Weilchen
wenig, bis ich mich das erste Mal fallen liess... ;)
Aber die Kletterwand war "baby" (was den Angstfaktor, nicht die Schwierigkeit angeht. Weit bin ich nich gekommen ;) ) der Hochseilgarten dafÃ¼r war der pure Horror!

Bei meinem ersten Versuch, man ist in BergkletterausrÃ¼stung oben in eine FÃ¼hrungsschiene eingehÃ¤ngt und
KANN Ã¼berhaupt nicht fallen!!!, bin ich auf die erste Plattform gegangen - ein Schritt vom festen Untergrund auf die
hÃ¤ngenden Elemente und direkt zurÃ¼ck auf den sicheren Untergrund. Schweissausbruch, zitternde Knie, HÃ¤nde,
Arme - ich wÃ¤re kein Meter weiter gekommen ohne zu sterben - zumindest fÃ¼hlte es sich so an;) . Ich hab dann eine
Ewigkeit den Anderen zugesehen bis der Angestellte von dem Park mich einfach schnappte und wieder in die
SeilfÃ¼hrung einhÃ¤ngte *g*. UND: ich bin durchgekommen! Mit Blessuren an den Armen und HÃ¤nden (rot
abgeschÃ¼fte Haut und blaue Flecken) aber ich war durch! Okey, ich konnte auch nicht anders, zurÃ¼ck
gehtÃ¢â‚¬â„¢s kaum weil man in der SeilfÃ¼hrung hÃ¤ngt und die, die hinter einem sind, sonst auch zurÃ¼ck
mÃ¼ssen. Todesangst muss sich so anfÃ¼hlen... aber geil wars :D
Danach war die Seilbahn (man wird eingehÃ¤ngt, immernoch in der KletterausrÃ¼stung und muss von der Plattform ins
"Nix" springen - auf 8 Meter HÃ¶he! Unten der Spielpark... ) und der zweite Seilgarten (fÃ¼r Fortgeschrittene, man
muss nicht der SeilfÃ¼hrung folgen sondern kann mehrere Wege gehen, muss sich dafÃ¼r selbst einhÃ¤ngen. Aber
eigentlich war das einfacher, weil man einen Grossteil in das Seil gehÃ¤ngt wie an einer Seilbahn erledigen kann) nur
noch Kinderkram....
Ich hab den Muskelkater des Monats - Ã¼berall! Sogar im Hals!
Geil! Da muss ich wieder hin! Sobald ich mich wieder bewegen kann ;)
Geschrieben von Nina in sportliches um 11:25
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Samstag, 28. Januar 2006

Rauchen ist doof!
Ich hab vorhin 3 Zigaretten geraucht. Hausverwaltung, EigentÃ¼merversammlung. Irgendwie war meine
Selbstbeherrschung wohl nicht mit und somit hab ich zu den dort angebotenen Zigaretten gegriffen. Ich gebe zu, ein
bisschen habe ich vorher schon damit gerechnet. Ich bin mir sicher, wenn ich gewollt hÃ¤tte, wÃ¤re ich gegen diese
Situation eigentlich noch gut angekommen. Aber ein Teil von mir wollte es irgendwie und somit hab ich nun wenigstens
mal wieder probiert, wie das nochmal war mit dem Rauchen.
Kopfweh kriegt man davon und mir war schlecht danach. So ein bisschen zumindest. Wird langsam beides besser aber
das GefÃ¼hl, was mir die Zigaretten gegeben haben, war das auf jeden Fall nicht wert.
Sie fÃ¼hlten sich komisch an. Die ersten richtigen Zigaretten, die ich in der Hand hatte seit September. Ich war froh, als
ich meine HÃ¤nde wieder fÃ¼r andere Dinge frei hatte, mochte die Zigarette nur auch nicht ausmachen, bevor ich sie
weggeraucht hatte.
Der Rauch kratzte nicht und schmeckte sogar ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Auch das war es aber nicht
wert gewesen, andere Dinge schmecken auch und das sogar viel besser.
Letztenendes hab ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich ja gar nicht mehr rauchen wollte. Aber auch ein
positives GefÃ¼hl weil ich zum Einen danach nicht in der Raucherfalle gelandet bin, also nicht weiterrauche, nur weil
ich mal 3 Zigaretten geraucht hab. Und irgendwie fÃ¼r mich die Sinnlosigkeit vom Rauchen an sich zumindest jetzt grad
recht deutlich wahrnehme. Warum habe ich so lange geraucht? Und warum wird die Angst, wieder anzufangen, kaum
weniger? Warum sind da noch immer so viele Momente, in denen mir die Zigaretten fehlen (vorhin war ja einer dieser
Momente)?
Geschrieben von Nina in privates um 20:10
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Mittwoch, 25. Januar 2006

*brrrrrrrrrrrrrrrrrrr*
Ist das kalt! Vor allem in Cottbus am letzten Wochenende! Irgendwie hab ich verpasst, mich Ã¼ber die Wetterlage zu
informieren bevor ich letzten Samstag in den Osten gefahren bin. Russlandtief, sibierische KÃ¤lte, angesagt waren bis
zu 20 Grad Minus. Im Osten Deutschlands zumindest. Das hÃ¶rte ich dann auf der Fahrt. Etwas zu spÃ¤t, vielleicht
hÃ¤tte ich mir die Fahrt sonst wirklich nochmal Ã¼berlegt. Immerhin fuhr ich in eine Wohnung von der ich wusste, daÃŸ
die Heizung nicht mehr richtig geht. Und das das Brennmaterial wohl auch nur noch etwa bis Samstag reichen wird. Die
alte Kohle-Etagenheizung (ja, sowas gibt es tatsÃ¤chlich - oder sollte ich besser schreiben 'gab'?) erzeugt sogar unter
Volldampf bei normalen, winterlichen Aussentemperaturen kaum noch 16 Grad Zimmertemperatur.

HÃ¼bsch, oder?
Bis Sonntag Morgen hatten wir noch etwas Heizleistung, es war ertrÃ¤glich wenn auch kÃ¼hl. DrauÃŸen sanken die
Temparaturen dafÃ¼r im Eiltempo. Der Spaziergang in der Wintersonne war schon fast genug um beinahe einzufrieren,
am spÃ¤ten Nachmittag fotografierte ich dann eifrig die Temperaturanzeige der Ã¶rtlichen Apotheke: - 10,5 Grad
*bibber*.

Wie angenehm war es da doch, sich reichlich lange in einem der wegen der kalten Temperaturen Ã¼berfÃ¼llten Cafes
zu setzen und sich aufzuwÃ¤rmen. GeldautomatenvorrÃ¤ume sind auch sehr zu empfehlen in solchen Situationen.
ZurÃ¼ck in der Wohnung kam uns diese im ersten Moment sogar recht warm vor, wirklich warm wurde sie aber nicht
mehr - wir auch nicht. Der Verbrauch von heissem Tee stieg ebenso kontinuierlich, wie der Vorrat an Brennbarem sank.
Die Mieter der Wohnung, eine WG, sollen 'zwangsumziehen' da der Vermieter die Heizung nicht sanieren will und
hofften eigentlich, dies Wochenende schon umgezogen zu sein. Daher haben sie keine Kohlen mehr beschafft und den
kÃ¼mmerlichen Rest auch nur sehr verhalten verheizt. Trotzdem war auch dieser irgendwann alle, Sonntag morgen.
Die Temperaturen sanken drauÃŸen wie drinnen. Beim Schlafengehen hatten wir -16 Grad AuÃŸentemperatur, 13
Drinnen. Montag Morgen um 10 Uhr waren es Innen nur noch 10 Grad, auÃŸen noch immer -16.

Nach Hause sollte es Montag gehen. Nach dem Aufstehen noch ein bisschen was erledigen dann das Auto packen und
zurÃ¼ck nach Hannover. Fast das Beste daran war: mein Auto hat eine Heizung, dort ist es warm!!! Wenn es fÃ¤hrt
zumindest. Es fuhr aber nicht, sprang nicht an. Ein paar mÃ¼de Orgeleien waren alles, was ich ihr noch entlocken
konnte. Keine Chance auf Selbstheilung, der Pannendienst musste her. Na danke auch! DrauÃŸen GrabeskÃ¤lte, in der
Wohnung so kalt, daÃŸ man selbst in Jacke frohr, der nÃ¤chste Tag ist ein Arbeitstag - in Hannover!, ich bin natÃ¼rlich
nicht in einem Automobilclub und das Auto spring nicht an!
Positiv erwÃ¤hnenswert ist der nette Mensch vom AvD, der tatsÃ¤chlich schon wenige Minuten nach dem Anruf in der
Zentralstelle sich meldete und nachfragte, wie er das Auto denn finden kÃ¶nnte. Nach einigen Versuchen und Strom
von einer externen Batterie des gar nicht gelben Engels lief der Motor meiner Kleinen und wir konnten eine Spazierfahrt
unternehmen um die Batterie zu laden. Tanken, Einkaufen und Burger King inklusive. Das GerÃ¤usch eines rasch und
einfach anspringenden Autos. Und eine Heizung! WÃ¤rme!!! Kurz hinter Berlin hab ich aufgehÃ¶rt zu frieren . In
Hannover war es angenehm warm, kaum -7 Grad waren es hier - +21 in meiner Wohnung ;).
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Mittwoch, 18. Januar 2006

JahresrÃ¼ckblick 2005 - Willkommen 2006
Wenn man erstmal ein gewisses Alter erreicht hat, stÃ¶hnt man immer bei diesem Gedanken: "Und wieder ist ein Jahr
vorbei".
Schnell scheint es wirklich zu gehen aber 2005 war auch nicht kÃ¼rzer als die anderen Jahre vorher.
Was ist in meinem Leben passiert im letzten Jahr? Hmm... Verliebt habe ich mich. Dabei wollte ich das doch eigentlich
vermeiden, fÃ¼hren Beziehungen meiner Erfahrung nach doch nur ins vÃ¶llige Chaos. Naja, vielleicht habe ich damit ja
unrecht, ich werds einfach mal wieder ausprobieren ;). Aber gut tuts schon! Sehr sogar :). Ich bin wesentlich ruhiger
und zufriedener, glÃ¼cklicher im Moment. Allein das ist es schon wert! Den Kindern geht es Ã¤hnlich, sie mÃ¶gen ihn
sehr und sind fast gar nicht eifersÃ¼chtig. Ebenso wie die Katzen. Schauen wir mal, wie lange es gut tut, wohin es
fÃ¼hrt, wohin wir gehen... Einfach geniessen solange es gut tut!
Ich hab aufgehÃ¶rt zu rauchen. Nach ungefÃ¤hr 15 Jahren. 'Einfach so' mÃ¶chte ich fast schreiben, aber ganz so
einfach war es dann doch nicht. Obwohl es einfacher war als befÃ¼rchtet. Und gleichzeitig schwieriger. Wie oft bin ich
noch immer in Gelegenheiten, in denen einfach mal eine Rauchen mÃ¶chte. Nur stillt dies ja wirklich gar kein
BedÃ¼rfnis in mir drin, weckt nur ein neues: den Drang nach der nÃ¤chsten Zigarette in 20 Minuten. Alles BlÃ¶dsinn
und doch fehlt es mir! Und fehlt mir nicht. Ich bin den Dreck endlich los!
Nicht mehr zu Rauchen brachte dann auch groÃŸe Vorteile beim Sport, ich bekomme wesentlich besser Luft und kann
sogar endlich halbwegs durchgÃ¤ngig joggen. Ich glaube der Sport war einer der Hauptargumente gewesen mit dem
Rauchen aufhÃ¶ren zu wollen. Wie oft hab ich hechelnd jede gerauchte Zigarette verflucht. Aber nur um nach dem
Sport die erste Zigarette mit tiefen LungenzÃ¼gen zu geniessen. Menschen sind doch bescheuert!
Viel Sport gehÃ¶rt erwÃ¤hnt wenn ich Ã¼ber 2005 schreibe. Ich weiÃŸ nicht wie viele Kilometer ich im letzten Jahr auf
dem Rad gesessen hab, wie viele ich gelaufen bin, wie viele mit Inlinern gefahren, geschwommen. Aber 8-10 Stunden
Sport standen in den meisten Wochen auf meinem Trainingsplan. Weswegen ich zwar noch immer zuviele Kilos mit mir
rumschleppe, mich aber kÃ¶rperlich um sehr viele Klassen besser fÃ¼hle als 2004 und diverse vorherige Jahre.
Studentin bin ich geworden, zumindest hab ich mich im letzten Jahr noch bei der Fernuni Hagen angemeldet. Das
Studium geht im April los. Besser meine zwei Kurse dort. Akademiestunden. Aber inklusive einem 'richtigen'
Studienausweis. Wow -*strahl* :) . Auch wenn es mir Angst macht...
Meine Kiddies haben auch 2005 nicht aufgehÃ¶rt zu wachsen, innerlich wie Ã¤usserlich.
Vanessa ist seit August ein "SchlÃ¼sselkind" - auf eigenen Wunsch. Ein wenig Betreuung hÃ¤tte sie dieses Schuljahr
eigentlich noch haben kÃ¶nnen. Sie hat die SelbststÃ¤ndigkeit vorgezogen zumal im Hort fast niemand mehr war, mit
dem sie hÃ¤tte spielen kÃ¶nnen. Sie wechselt im nÃ¤chsten Schuljahr auf die weiterfÃ¼hrende Schule und ich
verkÃ¼nde stolz, daÃŸ sie eine Gymnasialempfehlung bekommt :). Nur auf welche Schule sie genau gehen wird, daÃŸ
wissen wir noch nicht. ein bisschen Zeit haben wir noch uns darÃ¼ber Gedanken zu machen.
"Liiiiiebhaben!" ist einer ihrer SprÃ¼che zur Zeit, zeitgleich wird man von ihr plattgeknuddelt. Ihren Kater liebt sie noch
immer heiss und innig, ebenso Pferde, Harry Potter, BÃ¼cher im allgemeinen, Computer und Fernsehen.
Darlene ist eine gute ZweitklÃ¤sslerin ohne irgendwelche Schulprobleme. Bislang. Ich hoffe, daÃŸ Ã¤ndert sich nicht.
AuÃŸerhalb von Schule und Hort ist sie der klassische Wildfang und kommt eigentlich nur zum Essen nach Hause. Oft
nicht mal das, man kann ja auch bei Roxana zum Beispiel essen. Oder sich von seinem eigenen Geld etwas kaufen.
SelbststÃ¤ndig sein, "gross" sein, fÃ¼r kleinere Geschwister sicher immer ein StÃ¼ck Ansporn, da macht DArlene
keinen Unterschied. Ansonsten ist sie etwas schwieriger zu erfassen und zu beschreiben, klassischer, schwer
einzuschÃ¤tzender Skorpion?
Sie kommt fast jeden Morgen nach dem Wecken ne Runde kuscheln auf mein Bett. Da stÃ¶rt es sie auch nicht, daÃŸ
inzwischen ein Marko auch dort auch Ã¶fter mal zu finden ist. *g*
~~~
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Und was mach ich mit 2006?! . Ziele zu definieren fÃ¤llt schwer. Vom Studium einmal abgesehen. Und weiter den
Sportwahn fÃ¼ttern, mich selbst dafÃ¼r nur mÃ¶glichst wenig - 10-15 Kilo mÃ¼ssen noch weg! Verliebt und glÃ¼cklich
wÃ¤re ich bitte gern weiterhin! Notfalls reicht auch glÃ¼cklich ;). Abwarten, in null Komma nix ist dieses Jahr auch um.
Danach einfach mal schauen wie es gewesen ist.
Geschrieben von Nina in privates um 08:58
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Donnerstag, 22. Dezember 2005

URLAUB
URLAUB! - ENDLICH!
Boah, ist das nÃ¶tig! Boah, bin ich kÃ¶rperlich und seelisch aus dem Gleichgewicht und brauche dringend eine Pause!
Nun hab ich sie, seit wenigen Stunden. Entspannt bin ich noch nicht, ganz im Gegenteil. Ungewohnt angespannt bin ich.
Innerlich, Ã¤uÃŸerlich... Okey, es ist auch fast Weihnachten und das bisschen StreÃŸ holt sogar mich
Aber hey, ich darf wieder fahrradfahren!!! Ich hab nÃ¤mlich gar nix. Bis auf Schmerzen natÃ¼rlich *hrhr*. X-Beine,
StÃ¶rungen im Bewegungsapperat.. Soso... dauert bis das weggeht, sagt Frau Doktor. Und das ich unbedingt weiter
Sport machen soll. AusdrÃ¼cklich fahrradfahren! Und schwimmen. Und wenns zu sehr wehtut, soll ich ne Pille gegen
die Schmerzen futtern. Ahja... *hust*... Und mit der Kniebandage rumlaufen. Mehr als bislang, da hab ich sie ja nur beim
Joggen getragen. Und Einlagen krieg ich. Und Krankengymnastik (aber erst nach Nachfragen), letzteres wollte ich
eigentlich auch gar nicht. Sie machte mir wenig Hoffnung, daÃŸ das schnell wieder weggeht... Toll... Laufen kann ich
damit wohl vorerst vergessen! Aber wenn Fahrradfahren wieder geht bin ich ja schon zu 3/4 glÃ¼cklich!
Und fahrradfahren ging. Gestern 30 Minuten, heute 45. Bislang keine Probleme. Mit Kniebandage fÃ¤hrt es sich
allerdings doof.

Geschrieben von Nina in privates um 23:54
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Montag, 19. Dezember 2005

Schnee!
Samstag Morgen und fÃ¼r mich vÃ¶llig unerwartet hat es bei uns geschneit. Am Vorabend war von Schnee noch nichts
zu sehen, als ich dann morgens aufwachte, war alles bereits schÃ¶n weiÃŸ. Es schneite weiter, bis in den Mittag hinein.
In dicken, weiÃŸen Flocken. Und blieb zur Verwirrung der allermeisten Hannoveraner tatsÃ¤chlich liegen! Sowas sind
wir hier nur selten gewohnt. Einsetztender und sofort liegenbleibender Schnee von bestimmt 5 cm HÃ¶he ;) .
Es war der erste "richtige" Schnee in diesem Jahr. Der Erste ist immer der SchÃ¶nste. Darum nahm ich sobald
mÃ¶glich auch meine Kiddies und den Schlitten und wir haben einen Winterspaziergang gemacht:

Geschrieben von Nina in Alles um 22:32
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Mittwoch, 14. Dezember 2005

Kinderkram...
Vorsicht, es wird ein bisschen sentimental nun...
Wie schwer es doch fÃ¤llt, Kinder loszulassen... Vanessa (wird im MÃ¤rz 10) ist nun Ã¶fter mal bei ihrem Vater
Nachmittags. Ab SchulschluÃŸ (meist 13 Uhr) ist sie seit diesem Schuljahr allein Zuhause bis ich von der Arbeit komme
(meist zwischen 15 und 16 Uhr). Sie wollte das so, ein Jahr lang hÃ¤tte sie noch in den Club gehen kÃ¶nnen (wie Hort
aber nur bis 15 Uhr). Das wollte sie nicht. Somit koche ich meistens vor, sie futtert alleine, macht Hausaufgaben alleine
(das tat sie eh immer) und spielt ein bisschen bis ich mit ihrer kleineren Schwester nach Hause komme. Oder sie
verabredet sich auch mal fÃ¼r einen Nachmittag. Dies passiert aber eher seltener. Sie ist ja sowieso eher das etwas
zurÃ¼ckgezogene Kind, findet schwieriger Anschluss, Freunde. Aber braucht dies wohl auch weniger als zum Beispiel
ihre Schwester, die sich alleine so gar nicht zu beschÃ¤ftigen weiÃŸ (und somit eigentlich immer unterwegs mit oder zu
Freunden ist).
Naja, Vanessa das SchlÃ¼sselkind leidet unter Einsamkeit nachmittags. Also hab ich den Vater der Kinder 'aktiviert'.
Dieser hat eh Ã¶fter mal in der Woche frei und eigentlich jeden Tag am Nachmittag (Teildienstpause zwischen halb 3
und halb 6 Uhr). Er hatte versprochen sie Ã¶fter mal nachmittags zu nehmen, dies aber von alleine bislang nicht getan.
Jetzt tut er es - und verplant gleich ihr ganzes Leben *stÃ¶hn*.
Gestern war der erste Tag dieser 1-Kind-Nachmittags-zum-Papa-Geschichte. Er hatte sowieso frei und sie von der
Schule abgeholt. Sie ist dann auch gleich Ã¼ber Nacht geblieben und hat sich drauf gefreut. Heute Morgen dann der
Anruf von ihm, daÃŸ er sie heute wieder abholt, diesmal um 15 Uhr von Zuhause, also von mir. Morgen wÃ¼rde er sie
auch wieder nehmen und am Freitag und im FrÃ¼hjahr fÃ¼hre sie dann mit dem Rad bis zu ihm und mit dem Bus
kÃ¶nnte sie ja auch fahren, das mÃ¼ssten sie nur mal Ã¼ben und Ã¼berhaupt, seine LebensgefÃ¤hrtin hÃ¤tte heut
frei, sie kÃ¶nnte also - wenn sie das wollte - wieder Ã¼ber Nacht bleiben...
Ja - fein... Hoffe ich... *seufz.* Es muss das Beste fÃ¼r Vanessa sein, soweit ist mir das klar. Aber in meinem Bauch
grummelt es ziemlich... Am Liebsten hÃ¤tte ich ihn heut Morgen gleich gebremst in seiner Art nun Knall auf Fall ihr
halbes Leben umzustellen... (das ich sowieso nicht glaube, daÃŸ er das dauerhaft durchhÃ¤lt, mÃ¶chte ich nur ganz
leise und am Rand erwÃ¤hnen).
Ich halte ihm zugute, daÃŸ er es ja auch nur gut meint. Aber sie wohnt doch hier... auch hier... und sie kann durchaus
Nachmittags allein bleiben. Sie soll es ja nach MÃ¶glichkeit nur nicht immer! Und sie soll sich durchaus hier weiter mit
ihren Freundinnen verabreden! Und und und... Ich kann durchaus hin und wieder auch mal frÃ¼her Zuhause sein, das
bin ich so ja auch!
*seufz*...
Es fÃ¼hlt sich an als wolle er mir das Kind wegnehmen. Egal wie dÃ¤mlich das nun klingt und egal wie fern es der
RealitÃ¤t ist oder sein kann.
Heut Nachmittag war ich kurz Zuhause weil ein Wasseruhrenableser kam. Somit hatte ich mit meinem grossen
TÃ¶chterchen grob eine halbe Stunde. Wir haben zusammen gegessen und kurz geredet bevor ich wieder zur Arbeit
gefahren bin. Ich hab ihr gesagt, das sie Heute wieder bei ihrem Vater schlafen kÃ¶nnte, wenn sie wollte, und sie wollte.
Ging aus dem Raum und machte spaÃŸeshalber den Spruch, daÃŸ sie so fast ganz zum Papa zieht. Sie hat dann
selbst gemerkt, daÃŸ das wohl nicht ganz glÃ¼cklich formuliert war und innegehalten, mir einen Blick zu geworfen....
bei dem ich wieder sicher weiÃŸ, daÃŸ man auch mit 9, fast 10 Jahren, schon eine Menge von den GefÃ¼hlen und
Gedanken anderer verstehen kann.
*seufz*
Bei ihrem Vater hat sie ihren Lieblingshund. Das ist gut! Das sie weniger alleine ist und beide Kinder hin und wieder ein
Elternteil fÃ¼r sich allein haben ist auch gut! Das ich weniger schlechtes Gewissen so haben muss und vielleicht ein
bisschen weniger StreÃŸ habe oder mir mache ist auch gut!
Warum fÃ¼hlt es sich dann auch ein ganz klein bisschen schlecht an? :(
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Sonntag, 11. Dezember 2005

TrÃ¤ume...
Sonntags morgens schreibt es sich auch echt prima, wenn ich noch halbschlafend mit meinem Kaffee im Bettchen
kuschel, die Traumreste noch nachwirken...
Aufgewacht bin ich gegen halb 10 Uhr, geweckt von einem saudÃ¤mlichen Traum: ich bin mit Marko Auto gefahren
(wohin auch immer) und in eine Verkehrskontrolle gekommen. So eine Abzockerkontrolle, bei der es weder um
Verkehrsvergehen geht sondern nur darum, kostenpflichtig abmahnen zu kÃ¶nnen. SelbstverstÃ¤ndlich haben sie in
meinem Traum auch bei mir etwas gefunden, einen Zusatz zum FÃ¼hrerschein, der mir fehlen wÃ¼rde. Der
Traumbeamte hat im Traum rechts an einem Hebel gezogen und der Kostenbescheid ist da rausgepurzelt. Und ich bin
Traum explodiert wegen der Frechheit der Abzockemethode und meiner Hilflosigkeit und weil ich noch niemals nich
davon gehÃ¶rt habe, daÃŸ man zum FÃ¼hrerschein son Dingens dazu haben mÃ¼sste! *motz* *mecker*
Boah, selbst ne Stunde nach dem Aufwachen bin ich noch immer stinkig *grins*
Naja, der Traum davor war auch kaum besser. Ein kleiner, alter DDR-Fahrstuhl, der sich mÃ¼hsam mÃ¼hte, sein von
uns angepeiltes Ziel zu erreichen und den ich auf halbem Wege besser verlassen habe weil mir AufzÃ¼ge Angst
machen, grad wenn sie offenbar nur mit letzter Anstrengung den gewÃ¼nschten Haltepunkt erreichen. Als ich dann im
Traum zu FuÃŸ das gewÃ¼nschte Stockwerk erreichte (wo es einen reich gedeckten FrÃ¼hstÃ¼ckstisch gab),
erzÃ¤hlte mir der dort bedienende Ober (!), daÃŸ der Fahrstuhl auch nur mit maximal 90 Kg belastbar wÃ¤re. Urgs...
Und wir waren mindestens 3 da drin gewesen, die 2 anderen schwer Ã¼bergewichtig. Wie gut, daÃŸ ich ausgestiegen
bin. Und nich mehr schwerer als 90 Kilo *g*.
Der dritte Traum der hÃ¤ngengeblieben ist, war dann wohl von den Bildern her auch der skurilste. Ich war in einem
Horror-Film-Szenario. Ein Auto, bei dem auf dem Fahrer- und Beifahrersitz 2 mumifizierte Leichen saÃŸen. Im
Motorraum waren KÃ¶rperteile und KÃ¶pfe drapiert und als ich da noch so stand und die Story zum Horror lesen wollte,
die passenderweise auf die Windschutzsscheibe geschrieben stand, kam ein Typ vorbei, der selber in jedem Horrorfilm
mitspielen kÃ¶nnte. So eine Art sympatischer Frankenstein, nur kleiner und dÃ¼nner aber mit sonem Ding im Hals und
NÃ¤hten Ã¼berall und sehr grau im Gesicht. Aber nett war er und ebenso neugierig auf die Story wie ich. Er sprach
allerdings englisch als Muttersprache. Was dann auch ein super sinnloses Detail in diesem Traum war, aber echt...
Ich fang besser nicht an davon zu schreiben, was ich in der Nacht zuvor alles getrÃ¤umt hab. Das war teilweise noch
wirrer... ;)

Geschrieben von Nina in privates um 10:22

Seite 247 / 252

Blog Export: Ninas Schmierblo(g)ck, http://www.justchaos.de/blog/

Montag,

5. Dezember 2005

Schulung oder nicht Schulung...
Na fein... nun nehm ich mir 2 Tage "frei" fÃ¼r eine betriebliche Schulung, organisiere also mit einem leicht schlechten
Gewissen eine Kinderbetreuung fÃ¼r heute Nachmittag, grÃ¼bele rum was ich mit Darlene (meiner 7-jÃ¤hrigen
Tochter) morgen Nachmittag mache, verfalle halb in StreÃŸ deswegen und alles, weil ich hier auf der Arbeit zu einer
zweitÃ¤gien SAN-Schulung abgeordnet bin. Und was ist? Ich muss oder soll nun gar nicht mehr im Ganzen teilnehmen.
Was ich allerdings erst erfahren habe als der erste, allgemeine Teil dieser Schulung vorbei war und nur noch der harte
Kern sitzen geblieben ist. Zu dem 2 meiner Kollegen und ich trotz Abordnung zur Schulung, gar nicht gehÃ¶rten. Was
uns bis zu diesem Moment aber irgendwie so gar nicht klar war.
Ã„hm... ja sagt mal... gehts noch???
Ich will ja nicht mal behaupten, daÃŸ ich besonders wild auf eine SAN-Schulung und eine CX-500 EinfÃ¼hrung bin
(Storage-Technologie, nicht die GÃ¼llepumpe). Ich will auch nicht meckern, schliesslich hab ich so viel weniger StreÃŸ
heute und morgen (es ist Nikolaus, mein Neffe hat Geburtstag, meine Kinder mag ich ja gar nicht Nachmittags so lange
unbetreut lassen, auch nicht die GroÃŸe).
Aber "fÃ¼rn Arsch" ist die Geschichte so dann aber auch! Hallo? Wie gut, daÃŸ meine Kinder so groÃŸ sind, daÃŸ ich
sie notfalls ein bisschen allein lassen kann. Wie gut, daÃŸ ich mir fÃ¼r heute keinen wirklichen Babysitter oder etwas
vergleichbares besorgt hab. Wie gut, daÃŸ ich kaum Aufwand hatte fÃ¼r eine Schulung, an der ich dann doch nicht
teilnehmen soll.
WEIL ANSONSTEN WÃœRDE ICH NOCH STINKIGER SEIN, ALS ICH SO GRAD SCHON BIN!!!

Geschrieben von Nina in Alles um 10:17
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Freitag,

2. Dezember 2005

mein Knie - eine offenbar nicht endenwollende Geschichte...
Sie fing im Sommer dieses Jahres an. Recht schleichend begann mein eines Knie zu schmerzen. Weniger beim
Fahrradfahren, Ã¶fter mal beim Laufen aber nichts, weswegen ich zum Arzt gehen wÃ¼rde geschweige denn
Ã¼berhaupt ÃƒÂ®ntensiver drÃ¼ber nachdenken. Eine Sportbandage hab ich irgendwann mal gekauft, sowas was
man beim Laufen ummachen kann.
Das Knie war daraufhin meist besser und manchmal etwas schlechter. Bis vor einigen Wochen. Seit dem geht's
eigentlich rapide bergab. Seit Anfang November bin ich fast nicht mehr gelaufen und auch fast nicht mehr Fahrrad
gefahren. Zwischendurch hatte ich sowieso einen grippalen Infekt, der mich gleich tagelang ans Bett gefesselt hat. Mein
einziger Versuch danach Fahrrad zu fahren wurde durch bÃ¶se Schmerzen im betroffenen Knie quittiert. Also hab ich
dann doch mal in den sauren Apfel gebissen und Ã¤rztlichen Rat eingeholt. Von Trainingspause bis Sportbandagen,
salben, kÃ¼hlen und schonen ist es ja nicht besser geworden. Am Ende sogar noch schlechter.
Die Sprechstundenhilfe meiner HausÃ¤rztin meinte, ich sollte erstmal bei denen vorbeischauen. Ja ne, iss klar. Termin
gemacht, tatsÃ¤chlich nur eine halbe Stunde gewartet, drangekommen, 3 Minuten Untersuchung und Ãœberweisung
zum Chirurgen. Vielen Dank, daÃŸ ihr da jetzt wenigstens nicht auch noch meintet, dran rumpfuschen zu mÃ¼ssen.
Weiter gings mit einem Termin bei einer chirurgischen Praxis (Empfehlung eines Kollegen), leider mit 2 Wochen
Wartezeit. Mir fehlt einfach das Jammergen, mit dem andere Menschen vermutlich frÃ¼here Termine bekommen
hÃ¤tten. Daran sollte ich arbeiten!
Die Wartezeit Ã¼ber hab ich weiterhin artig Trainingspause eingehalten. Die erste Zeit davon waren Ã¼brigens
furchtbar. Wenn man sich dran gewÃ¶hnt hat, eigentlich jeden Tag irgendwie kÃ¶rperlich ausgepowert zu sein, fehlt das
einem dann doch sehr! Inzwischen kriecht eine Angst in mir hoch, daÃŸ ich, selbst wenn ich wieder einsatzfÃ¤hig bin,
nicht wieder zurÃ¼ckfalle in mein altes Sportpensum. Aber das ist purer BlÃ¶dsinn, dafÃ¼r macht das doch einfach
nach wie vor viel zu viel SpaÃŸ und ich vermisse es und werde ganz hibbelig, wenn ich so wie hier jetzt darÃ¼ber
schreibe, darÃ¼ber nachdenke.
Aber auch diese eisener Trainingspause brachte keine wirkliche Gesundung. Die Besserung, die zwischenzeitlich
eingetreten war, wurde durch ein einzelnen Fehltritt auf der Leiter meines Hochbettes wieder zunichte gemacht - danach
war es schlechter als je zuvor. Dementsprechend nervÃ¶s machte ich der Arzttermin jetzt. Aber dementsprechend viel
Hoffnung hab ich auch in diesen gesetzt. Gestern Nachmittag war es dann soweit. Eine nette Praxis mit netten
Helferinnen ist es. Da ich ja einen Termin hatte, brauchte ich auch nicht mal lange warten. Das Knie wurde gerÃ¶ngt
und ich nach kurzer Zeit in ein Behandlungszimmer gebracht, von Helferin und anschliessend der Ã„rztin interviewt,
untersucht und... wie sollte es anders sein... *seufz*... es gibt erstmal keinen greifbaren Befund... DafÃ¼r trage ich jetzt
einen Zinkleimverband und futter Ibuprophen gegen die EntzÃ¼ndung. Ende nÃ¤chster Woche habe ich den nÃ¤chsten
Termin. Wenn bis dahin keine Besserung eingetreten ist, wÃ¤re die weitere Vorgehensweise dann Kernspin und gucken
was da genau los ist.
Immerhin sieht es nicht schlecht aus, sagte die Ã„rztin. Das ist eigentlich schon sehr beruhigend! Aber so wirklich
"zufrieden" bin ich keineswegs... Mir war klar, dass es keinen Schamanenzauber geben wird, mit dem Ratzi-Fatzi alles
wieder gut wird. Aber so wie jetzt hab ich Probleme damit, mich nicht als Hypochonder zu fÃ¼hlen. Ich HABE das Knie
geschont! Wesentlich lÃ¤nger als mir bis hierhin schon lieb ist! ICH HABE Beschwerden, auch wenn sie nicht so
greifbar sind, wie Frau Doktor das vielleicht gern gehabt hÃ¤tte um eine Diagnose stellen zu kÃ¶nnen. Mein Knie ist seit
Wochen dick, es tut permanent ein bisschen weh, unter Belastung wird es sofort wesentlich schlimmer, der Verband
jetzt darauf ist absolut unangenehm wie er auf die Kniescheibe drÃ¼ckt!
Und alles was sie erstmal tut ist ein freies entzÃ¼ndungshemmendes Mittel zu verschreiben und einen
Zinkleimverband... hmm... *grummel*...
Ich will mich wieder schmerzfrei bewegen kÃ¶nnen! Ich will wieder Sport machen kÃ¶nnen!!! JETZT! BALD!!!
SCHNELL!!! :(

Geschrieben von Nina in sportliches um 14:29
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Donnerstag, 17. November 2005

STRESS!!!
Kindergeburtstage sind der absolute Horror! Okey, vermutlich ist das alles gar nicht soooo schlimm... was nichts daran
Ã¤ndert, daÃŸ ich heute:
- Kuchen
- Abendbrotzutaten
- GetrÃ¤nke
- kleine Geschenke und SÃ¼ÃŸigkeiten zum Mitnehmen fÃ¼r die GeburtstagsgÃ¤ste
- Geschenkpapier
- Luftballons
- bunte Pappteller
- SÃ¼ÃŸigkeiten oder etwas Ã¤hnliches fÃ¼r die Schule
kaufen muss.
Die Wohnung muss ich auch noch entrÃ¼mpeln, sÃ¤ubern und in einen Zustand versetzen, in dem ich meine Eltern
reinlassen kann. Bei denen hab ich zwar grundsÃ¤tzlich immer das GefÃ¼hl, als wÃ¼rde meine Wohnung nicht sauber
und ordentlich genug sein, allerdings wachse ich da langsam insofern raus, als das ich StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck das
Selbstbewusstsein gewinne mir klar zu machen, daÃŸ es meine Wohnung, mein Reich und mein Leben ist!
Und ich fÃ¼hle mich weitestgehend wohl in meiner Wohnung, auch wenn das Chaos Ã¶fter mal Ãœberhand nimmt.
Die Schlittschuhe muss ich suchen.
Handschuhe auch.
Geschenke einpacken.
Muffins backen - und damit gleich meine Kleine beschÃ¤ftigen heut Nachmittag? Scheisse, kann ich die dummen
Dinger nicht kaufen???
Ein Schreiblernheft kaufen - es gab schon einen RÃ¼ffel der Lehrerin ins Merkheft von Darlene *schÃ¤m*. Hey, wir
haben versucht es zu kaufen! Aber bei uns im Schreibwarenladen gab es die nicht und wir haben es auch noch nicht
geschafft, irgendwoanders vorbeizukommen, wo es solch seltenes zu kaufen gibt...
*seufz*
Zur Bank muss ich auch noch. Geld holen und den letzten Google-Scheck einlÃ¶sen.
Und scheisse, ich bin ja auf der Arbeit - ich befÃ¼rchte arbeiten steht auch noch auf der to-do-Liste... :help:
Geschrieben von Nina in privates um 10:08
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Montag, 14. November 2005

drei Sternchen
gibt es fÃ¼r das Fahrradfahren heute morgen. Aufgewacht bin ich nach nur 5 Stunden Schlaf, vÃ¶llig Ã¼bermÃ¼det,
vÃ¶llig lustlos. Seit neuestem ist es morgens wieder dunkel wenn ich aufwachen muss, sehr demotivierend. Mein Knie
spinnt noch immer und schon seit Wochen, wenn nicht gar Monaten - seit meiner Grippe allerdings noch heftiger. Neben
der Dunkelheit drauÃŸen und dem Nebel dort auch kein Argument, die Arbeitsstrecke mit dem Fahrrad zu bewÃ¤ltigen.
Dazu noch die MÃ¼digkeit und eine gewisse sich langsam einschleichende Fahrradfaulheit... Krank war ich ja gewesen,
da konnte ich nicht fahren. Ausserdem fahr ich inzwischen viel auf dem Rollentrainier im Wohnzimmer, da komm ich ja
meist schon auf mein Pflichtpensum an Fahrradstunden. Allerdings sind die 3 Tage mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren
trotzdem obligatorisch, warum es mir in den letzten Wochen so schwer fiel, kann ich auch nur schwer erklÃ¤ren.
Aber trotz alledem, der GrÃ¼belei, der MÃ¼digkeit, der Dunkelheit, dem Nebel, dem Knie und der Faulheit, dem Auto,
was vor der TÃ¼r auf mich warten wÃ¼rde, ich bin aufs Fahrrad gestiegen! Und als ich ersteinmal drauf saÃŸ, wusste
ich auch wieder, wie ich es geschafft hab, den kompletten letzten Winter mit dem Fahrrad durchzufahren: es macht
einfach SpaÃŸ! Die KÃ¤lte ist nach wenigen Minuten vÃ¶llig egal, dafÃ¼r setzt ein leichtes LÃ¤cheln bei mir ein. Ich
fÃ¼hle mich einfach besser an Tagen, die ich auf dem Fahrrad begonnen habe! Morgens durch den Wald radeln zu
kÃ¶nnen, ein bisschen Ruhe und Abstand zu bekommen, meinen Kopf leer zu bekommen, das angenehme GefÃ¼hl
des leichten Muskelziehens, was mich den Tag Ã¼ber daran erinnert, etwas Gutes getan zu haben, ... Ich liebe es!
Hinzu kommt natÃ¼rlich noch, daÃŸ ich hiermit Kalorien verbrenne. Und in dem Zusammenhang ausserdem, daÃŸ ich
keinen oder viel weniger Hunger habe, wenn ich Sport gemacht habe. Ãœberaus praktisch :).
AuÃŸerdem spare ich den Sprit und den StreÃŸ der Arbeitsfahrt, den morgendlichen Stau auf dem Schnellweg, erspare
mir und Titi (mein Auto! Titi ist mein kleiner Tigra!) die Unfallgefahr im dunklen, feuchten und glatten Winter.
SchÃ¶n, daÃŸ ich heut morgen wieder gefahren bin! SchÃ¶n, daÃŸ es mich daran erinnert, wie gerne ich das tue!
SchÃ¶n, daÃŸ es noch immer funktioniert! :)
Geschrieben von Nina in sportliches um 12:13

Montag Morgen
der richtige Zeitpunkt ein neues Leben anzufangen...
achne... kein Leben, nur ein blog...
Und warum? Weil ich sowieso schreibe, bei sich jeder bietenden Gelegenheit, sinnvolles und sinnloses, TagebÃ¼cher
und Geschichten, Gedanken und Zitate... Warum also nicht die MÃ¶glichkeit nutzen, dies alles (weitestgehend) an
einem Ort zu vereinen und dazu noch die MÃ¶glichkeit zu haben, einen Teil der Texte auch anderen zum Lesen zu
geben.
Wen interessierts? Niemanden vermutlich, von mir einmal abgesehen. Was mich aber nicht davon abhÃ¤lt, dieses
Projekt trotzdem fortzufÃ¼hren. Es erspart mir unter anderem das kunstvolle Reingefummel von manchen Gedanken,
die sich zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit in meinem kleinen und noch mÃ¼den KÃ¶pfchen ansammeln
und die ich bislang auf der Arbeit in ein Dokument gebannt und per eMail nach Hause versandt habe. Da schmorten
diese StÃ¼ckchen im Postfach, bis sie eines guten Tages wenigstens schon einmal auf der Festplatte
zwischengespeichert wurden um dann, viel viel spÃ¤ter mal in die "Chaos-Datei" - seit Ã¼ber 10 Jahren meine digitale
Gedankensammelstelle - Ã¼berfÃ¼hrt zu werden.
Und einen weiteren Vorteil hat die "Ã¶ffentliche" Schreiberei: ich gebe mir viel mehr MÃ¼he beim Ausformulieren von
SÃ¤tzen, dem Finden der richtigen Worte, der Benutzung von Grammatik- und Rechtschreibregeln.
Wir werden lesen, wie lange ich dieses Experiment in dieser Form fortfÃ¼hre. Bis dahin wÃ¼nsche ich allen Lesenden
viel SpaÃŸ - man liest sich ;)
Nina
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