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Samstag, 21. Januar 2017

Der erste Tag des neuen Don
Ja, da verweise ich doch gern auf: Real Game of Thrones: Habemus Donald
(Auch wenn der B. als Verschwörungstheoretiker manchmal nicht mehr alle Tassen im Schrank hat.)
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä?, politisch um 17:00

Mr. Trump ist der König der USA
Nach einer langen Zeit ohne Einträge, in dieser Zeit war das Blog komplett offline, komme ich zurück:
Neues Jahr, neues Glück!
Seit gestern ist Mr. Donald Trump der neue König der USA. Mehr dazu: Real Game of Thrones: Heil Twittler! .
Sehr lesenswert.
(Auch wenn der B. als Verschwörungstheoretiker manchmal nicht mehr alle Tassen im Schrank hat.)
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä?, politisch um 11:00
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Montag, 25. Juli 2011

Wann wirds mal wieder richtig Sommer?
Die Wetterstation auf dem Siggi zeigt folgende Werte an:
Das Wetter am Siegfriedplatz
Sonnstag, 24. Juli 2011, 23:12 Uhr
Temperatur: 11,6 °C
Luftfeuchte: 53 %
Luftdruck: 1007,1 hPa
Windgeschwindigkeit: 6,5 km/h
Windrichtung: N-NO
Vorhersage: bewölkt
Brrr & da wars im Mai ja noch wärmer &!
Nicht, das mir Sonne sooo wichtig ist, doch die Temperatur könnte wenigstens jahreszeitengemäß sein. Frieren will
ich im Winter. Aber im Sommer? Da muß der Schweiß fließen. Tut es aber nicht. So ein Mist!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä? um 10:00

Seite 2 / {nb}

Blog Export: Jörg Schiermeier - Weblog, h

Mittwoch, 20. Juli 2011

Warum ich kein Handy habe
Seit etwas mehr als zwanzig Jahren gibt es mobile Telefone, so, wie man diese heute kennt, denn von den sog.
Autotelefonen (C-Netz u.ä.) möchte ich hier nicht sprechen. Dennoch habe ich mich bis heute zurückhalten
können, und mir bisher keins zugelegt.
Warum?
Zuerst: es gibt sie nicht. Die sprachliche Formulierung Handy ist ein möchtgern-englischer Begriff, den es aber
tatsächlich im Englischen nicht gibt. mir sagt die (british-)englische Bezeichnung mobile phone viel eher zu. Noch
besser finde ich die spanischen Bezeichnungen: im europäischen Spanisch heißt das Gerät teléfono móvil und
in Südamerika: teléfono celular. Dieser Begriff trifft es, technisch gesehen, am ehesten: (Funk-)Zellentelefon.
Aber es gibt auch ernstzunehmende Gründe: (wird fortgesetzt)
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä?, wissen um 10:00
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Sonntag, 17. Juli 2011

Echos ... sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren...
Wie heißt der Bürgermeister von Wesel?
Ulrike Westerkamp (SPD)
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä? um 23:00
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Freitag,

3. Juni 2011

Rentner-Bravo-Mafia?
Das letzte Mal, als ich in einer Apotheke war, muss vor dem Webzeitalter gewesen sein. Demzufolge war ich auch noch
nicht so häufig auf den Internetseiten der Apotheken selbst, denen, soweit ich weiß, auch noch nicht so lange erlaubt
ist, überhaupt Werbung für sich zu schalten, geschweige denn eine Webpräsenz vorzuhalten.
Heute nun hatte ich den Auftrag meiner Nachbarin, für sie eine Hautcreme aus der nahe liegenden Apotheke
abzuholen, da sie selbst zum Camping gefahren war. Diesen Auftrag hab ich gern übernommen, und wollte mich nun
vorher über die Öffnungszeiten informieren. Zwar liegt die beschriebenen Apotheke gerade mal dreihundert Meter
entfernt hier im Viertel, aber auf eine geschlossene Tür hatte ich nun keine Lust.
Also mal im Netz nach der entsprechenden Apotheke geixquicked 1 und siehe da, fündig geworden:
Lorbeer Apotheke, Bielefeld
Dort fand ich dann auch die gefragten Öffnungszeiten 2 und ich konnte starten.
Aber etwas fiel mir doch gleich auf:
wohin ich auf dieser Internetseite auch klickte, ich gelangte immer zu einer mehr oder weniger von der
Apotheken-Umschau abhängigen Seite. Oh, was wunder, stellt doch offensichtlich der Verlag hinter dieser Zeitschrift
einen Service zur Verfügung, in dem Apotheken z.B. Content-Management-Systeme oder andere Dienstleistungen
mieten können
Da hat es mich dann auch nicht gewundert, das ich bei fast jedem Link eben dort gelandet bin.
1 nachdem ich Google durch ixquick ersetzt hab, ist es aus mit googlen. Kann also wieder aus dem Duden entfernt
werden.
[2] Was mir auffiel: sogar die Suche wird gesponsort.

Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä? um 23:00
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Donnerstag,

2. Juni 2011

Linux wird 20 Jahre alt
Holla, ich dachte die Linux-Leute sind ein wenig vernünftig, aber jetzt gibt es doch tatsächlich eine Diskussion
darüber, ob das nächste Kernel-Release, das die Nummer 2.6.40 trägt, nicht gleich 3.0.0 genannt wird. Linus
Torvalds hat jetzt auch entschieden, das dem so sein soll, und jetzt gibt es Geheule, ob denn das & und
überhaupt &.
So wirklich kann ich diese Zweifel nicht verstehen, wobei, naja, vielleicht hätte man noch die 2.6.42 abwarten sollen,
das wäre cooler gewesen. Aber diese aktuelle Diskussion finde ich eher unsinnig. Schließlich handelt es sich nur um
einen Produktnamen, und der richtige Produktname lautet nun mal auf Linux, nicht auf irgendeine Ziffernkombination.
Das Linux, bzw. genaugenommen müsste es Linuxkernel heißen, ist doch wohl der wichtigere Wortanteil. Die dann
folgenden Ziffern sind eher nebensächlich.
Mich interessieren diese Ziffern auch eher nicht: ich bin mit DOS, Netware, HP-U(NI)X und NetBSD groß geworden,
da ist mir diese Nummernfolge eh egal: DOS 3.2 war nun mal ein wenig besser als DOS 3.0, aber ansonsten wars mir
schnurz, obs nun 3.1 oder doch schon 3.2 war, Hauptsache es war DOS [1] bzw. UNIX oder BSD. Also verstehe ich
diese Diskussion nicht und halte sie für entbehrlich.
Auch ein Spruch aus der Zeit:
Raider heißt jetzt Twix, &
sonst ändert sich nix.
(Werbeslogan von 1991 anlässlich der Umbenennung von Raider zu Twixx.)
Dieser (Werbe-)Spruch ist zum geflügelten Wort geworden, denn immer, wenn alter Wein in neuen Schläuchen
verkauft wird. Ich finde, das der ganz gut passt, denn vor allem der zweite Teil des Spruchs, der keine Änderung
signalisiert, ist der wichtigere.
Oder sollte etwas andere dahinter gesteckt haben, warum sich jetzt alle plötzlich wie aufgescheuchte Hühner
benehmen:
da haben doch wohl nicht so ein paar irre Programmierer den Y2K-Bug auf unixoid wiederholt:
if ( $LinuxVersion ~= 2.6.[0-9]{,2} )
{
machWas();
}
else
{
error();
}
Das wäre böse &.
1 Mal abgesehen davon, das es durchaus nicht immer MS-DOS sein mußte, es gab auch noch PC-DOS oder
DR-DOS, und, geiler wars schon, 4DOS.Aaaah, ich habs geahnt:
Das sind die Bösen: Cryptsetup, Device Mapper, LVM2, Mdadm, Module-Init-Tools und Procps
Quelle
Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, coden, wissen um 22:00
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Dienstag, 24. Mai 2011

Abkündigung "Tango-OWL.de"
Guten Abend,
wie schon Ende letzten Jahres in tango-de gemailt, ist der Verein li:berTango e.V. aufgelöst
worden und auch die Versuche, soetwas wie eine Folgeorganisation zu etablieren, sind gescheitert.
Die Domain Tango-OWL.de besteht derzeit noch (weil bezahlt) und wurde bis gestern aus die Seite
http: www.cyber-tango.com/deu.html weitergeleitet.
Jetzt gibt es eine neue Seite, die völlig unabhängig von li:berTango ist und jetzt alle Termine
in OWL-Ostwestfalen-Lippe sammelt und anzeigt:
www.teutotango.de
Ich persönlich find den Namen total blöd, aber egal, der Betreiber sammelt alle Termine in OWL
und veröffentlicht diese dort.
Damit ist er faktische die neue Anlaufstelle für alle Termine in
-Bad Oeynhausen
-Bielefeld
-Gütersloh
-Minden -Paderborn
also in Ostwestfalen-Lippe. (Postleitzahlenbereich 3)
Ich würde Dich abschließend bitten, den Link von Deiner Seite zu Tango-OWL.de zu entfernen.
(Ferner ist der Link für Bielefeld zu Tango-Bielefeld.org ebenfalls nicht mehr gültig, den
Tango-Bielefeld.org ist ebenfalls eine Domain von li:berTango gewesen.)
Vielleicht willst du an Stelle dessen auf Teutotango linken?
Wie auch immer. Ich danke Dir für Deine Arbeit!
Vielen Dank und alles Gute!

Gruss von
Joerg Schiermeier
Tango-OWL, Bielefeld
Administration, Die Webmaster =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Tango-OWL Die Tango argentino Koordination in OWL
Die Webmaster, Postfach 10 18 47, 33518 Bielefeld
fon: (0521) 52 xx fax: (0521) 521 xx
E-Mail (Web-Admin_2): xxxxx@web.de Internet: www.Tango-OWL.de
Tango-OWL unterstützt seit fünfzehn Jahren den Tango in der Region
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Diese Mail ging heute an verschiedene Tangowebseiten, die auf Tango-OWL.de gelinkt haben.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root um 10:00
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Samstag, 21. Mai 2011

Ach Nietzsche....
Ein Zitat vom ollen Nietzsche, passt aber mal wieder exakt und passgenau:

Von nun an sind alle Dinge des Lebens so geordnet, daß der Priester überall unentbehrlich ist; in allen natürlichen
Vorkommnissen des Lebens, bei der Geburt, der Ehe, der Krankheit, dem Tode, gar nicht vom Opfer ( der
Mahlzeit ) zu reden, erscheint der heilige Parasit, um sie zu entnatürlichen: in seiner Sprache zu heiligen
( &) Denn dies muß man begreifen: jede natürliche Sitte, jede natürliche Institution (Staat, Gerichts-Ordnung,
Ehe, Kranken- und Armenpflege), jede vom Instinkt des Lebens eingegebne Forderung, kurz Alles, was seinen Werth in
sich hat, wird durch den Parasitismus des Priesters (oder der sittlichen Weltordnung ) grundsätzlich werthlos,
werth-widrig gemacht: es bedarf nachträglich einer Sanktion, eine werthverleihende Macht thut noth, welche die
Natur darin verneint, welche eben damit erst einen Werth schafft ( &) Der Priester entwerthet, entheiligt die Natur: um
diesen Preis besteht er überhaupt. Der Ungehorsam gegen Gott, das heißt gegen den Priester, gegen das
Gesetz bekommt nun den Namen Sünde ; die Mittel, sich wieder mit Gott zu versöhnen , sind, wie
billig, Mittel, mit denen die Unterwerfung unter den Priester nur noch gründlicher gewährleistet ist: der Priester allein
erlöst ( &) Psychologisch nachgerechnet werden in jeder priesterlich organisirten Gesellschaft die
Sünden unentbehrlich: sie sind die eigentlichen Handhaben der Macht, der Priester lebt von den Sünden, er
hat nöthig, daß gesündigt wird ( &) Oberster Satz: Gott vergiebt dem, der Busse thut auf
deutsch: der sich dem Priester unterwirft.
(Friedrich Wilhelm Nietzsche, Der Antichrist, Fluch auf das Christenthum)
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä? um 10:00
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Montag, 25. April 2011

Hasenfest
Jaaa, das Hasenfest in diesem Jahr war klasse!
Ein in beide Richtungen verlängertes Wochenende!
Und die öffentlich finanzierten Sekten haben tatsächlich die Chuzpe zu verlangen, daß es nicht als Hasenfest
bezeichnet wird, obwohl sie selbst es den Heiden nachgemacht haben, um deren Glauben auszulöschen?
Unglaubliche Frechheit!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches um 19:00
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Donnerstag, 21. April 2011

Facepalm-book
Das Fratzenbuch hat einen Preis gewonnen:
Big Brother Award 2011
Geschrieben von Jörg Schiermeier in hä?, politisch um 16:19
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Dienstag,

1. März 2011

Gutti wech...
Ach Gutti, nimm die Merkel mit und geh &!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, politisch um 23:05
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Montag, 31. Januar 2011

Digital Ignorants
Derzeit definieren einige Soziologen die Bevölkerungsgruppne nach Digital Natives und Digital Immigrants, wobei ich
laut der einen Definition, alle Jahrgänge vor 1970, zu der einen, nach einer anderen Definition, aber klar zur anderen
gehöre. Aber ich beobachte eher noch eine dritte Gruppe, die der Digital Ignorants.
Nein, das sind jetzt nicht die Leute, die in den Sechszigern oder Siebzigern sind, denn die begeben sich durchaus auf
den digitalen Pfad: Alle meine Freundinnen haben Internet und verabreden sich per E-Mail, das will ich jetzt auch
lernen!, sondern eher die im Alter zwischen 35 und 55: Hab kein E-Mail, kannste mich nicht anrufen? &
Handynummer? Öööh, ich hab nur Festnetz & , so etwa laufen die Unterhaltungen. Das mit dem Internet soll an mir
vorüber gehen.
Kein Wunder, wenn deren Kinder diese Eltern dann nicht mehr ernst nehmen.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, politisch, wissen um 20:09
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Montag, 27. Dezember 2010

wine v1.3.10
Heiligabend ist ein neues Release von wine erschienen, das hier trägt die Versionsnummer v1.3.10. Viel Neues gibts
darin nicht, aber es läuft sehr stabil.
Da auch ich einen kleinen Beitrag zur Fortentwicklung beitragen wollte, habe ich mich als sog. Maintainer1 für
bestimmte Applikationen eingetragen und betreue seit dem folgende Programme:
Cuecards 2000*
Java-Editor*
MZ-WinTranslator*
Quark Xpress*
Remote Desktop Connection Client*
The Bat!*
UltraEdit*
WebCraft*
WinHex*
Yahoo Instant Messenger 10.x

Bei den Anwendungen mit einem * bin ich für alle Versionen zuständig, bei der letzten nur die die jeweilige Version.
Das ist mein kleiner, aber feiner Beitrag dazu, das wine immer besser wird.
1 Ein Maintainer ist jemand, der bestimmte Dinge pflegt, in diesem Fall, die Testergebnisse und Beispiele, die in der
wine-Anwendungsdatenbank eingepflegt sind.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, coden um 23:28
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Donnerstag, 23. Dezember 2010

Kaputt gespart
Es ist mal wieder Winter. Wie jedes Jahr so etwa im Dezember, Januar und Februar. Diesmal so richtig mit Kälte, Eis
und Schnee.
Doch etwas fehlt mir: die organgefarbenen Unimogs1, die durch die Straßen fahren und diese vom Schnee räumen.
Seit es vor etwa einem Monat zu schneien begann, hab ich dieses Fahrzeug hier in der Umgebung noch nicht ein
einziges Mal gesehen. Merkwürdig. Gibts die nicht mehr? Oder gibt es niemanden, der diese Fahrzeuge fahren kann?
Letzteres würde mich nicht wundern: die Deutsch Bahn, vormals mal Deutsche Bundesbahn, das waren die mit den
Werbesprüchen Alle reden vom Wetter, wir nicht2, oder Güter gehören auf die Bahn3, hat in den letzten Jahren,
seit dem sie von einer Bundesbehörde zu einer Aktiengesellschaft mutiert ist umgebaut wurde, ca. 250.000
Mitarbeiter/innen entlassen4 und hat jetzt massive Schwierigkeiten, das Streckennetz von Störungen zu befreien.
Wenn mal ein wenig Wind weht, und ein Ast auf der Leitung hängt, ist gleich eine ganze Strecke ohne Verkehr. Oder
jetzt, wo es draußen friert, sind die Weichen nur noch bis zu einer bestimmten Gradzahl unter Null zu benutzen, wird
es kälter: Pech gehabt, Weiche friert ein. Dafür gab es früher einmal Personal, doch das gibt es heute eben nicht
mehr.
Jetzt rächt sich der Privatisierungswahn der neoliberalen Bundesregierungen, die allen Staatsorganen, bis hin zu den
Kommunen, einen Sparzwang verordneten, bzw., z.B. den Kommunen, das Geld entzogen. Könnte das der Grund
sein, warum die o.g. Unimogs so selten geworden sind &?
1 Unimog U500
2 Plakat der Deutschen Bundesbahn, 1966
3 Plakat der Deutschen Bundesbahn, 1977
4 Bundeseisenbahnvermögen

Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä?, politisch um 23:20
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Sonntag, 19. Dezember 2010

Weihnachten? - Ich geb Dir gleich Weihnachten!
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind der Kosumterror!
Nebst Benzinpreiserhöhung und leichter Preissteigerung bei den Konsumartikeln.
Dazu ein Beitrag aus dem Netz: Zwanzig gute Gründe, Weihnachten abzuschaffen
Ein guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass dieser Coca-Cola-Werbefigur mit dem Rauschebart und dem roten
Mäntelchen tierisch nervt von wegen Ho-ho und so.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass es reiner Konsumterror ist und es zum Kotzen ist, dass
Weihnachten mitunter schon im September anfängt.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass es durch kalendarische Verschiebungen eigentlich erst im
März soweit sein dürfte.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass zum Fest der Liebe mehr Familienfehden ihren
Höhepunkt finden, als im ganzen Rest des Jahres.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass die Preise, die vorher angehoben werden, nach
Weihnachten schlagartig fallen.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass Väter ohnehin nur Socken und Krawatten geschenkt
bekommen.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass die Industrie schon längst andere Pseudo-Feiertage wie
Halloween und Valentinstag gefunden hat, um den Konsum anzukurbeln.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass zu keiner anderen Zeit so viele Selbstmorde und
Selbstmordversuche verübt werden.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass Weihnachtsgeld eh von der Steuer vereinnahmt wird.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass zu keiner Jahreszeit mehr Besoffenen, von
Weihnachtsfeiern kommend, aus dem Verkehr gezogen werden.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass Weihnachtsfeiern an Peinlichkeit nicht zu überbieten
sind.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass Weihnachtsfeiern oft zum Karrierebruch führen oder
zu ungewollten Schwangerschaften. Fragen Sie mal Herrn Beckenbauer &
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass viele überhaupt nicht mehr wissen, was da eigentlich
gefeiert wird.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass viele Menschen sich ohnehin nicht mehr dem
dazugehörigen Glauben verbunden fühlen.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass der halbe Monat draufgeht, in dem man nicht tun kann,
ausser rumzulungern.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass jede Menge anderer Gelegenheiten gäbe, anderen
Menschen durch ein Geschenk Freude zu bereiten.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass einsame Menschen sich noch einsamer fühlen.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass viele Kirchenhäuser sinnvolleren Nutzungen zugeführt
werden könnten denn nur zu dieser Zeit sind sie einigermassen gut besucht.
Ein weiterer guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass man gut auch an anderen Tagen Gutes zu Essen
bekommen kann.
Und noch ein guter Grund Weihnachten abzuschaffen ist, dass die Heuchelei und die Scheinheiligkeit der Mitmenschen
Ausmasse annehmen, die nur unter Dauergabe von Alkohol und Tranquilizern zu ertragen sind.
Quelle: Zwanzig gute Gründe, Weihnachten abzuschaffen
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä? um 15:40
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Samstag, 23. Oktober 2010

Gutti for president
Was faseln die da? Karl-Theodor zu Guttenberg soll Kanzler werden?
Leute, Ihr wißt, daß der in der CSU ist? Noch konservativer gehts nicht, es sei denn, ein Anstreicher aus Österreich
steht zur Wahl. Wenn der wirklich Kanzler wird, dann wird man sich schon bald nach Merkel und Westerwelle sehnen,
weil die doch so liberal waren.
Also bitte: erst denken dann reden!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in hä?, politisch um 00:27
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Donnerstag, 14. Oktober 2010

Rechtsradikales Deutschland
So, jetzt hat es die Friedrich-Ebert-Stiftung herausgefunden: die Deutschen, die ich eh nicht mag, sind auf dem besten
Wege, ein Volk von Rechtradikalen, Antisemiten und Xenophoben zu werden.
So waren meine Beobachtungen, die ich hier auch im Blog geschrieben hatte, und die zur Zeit der Fußball-WM
aufgeschlagen sind, doch nicht so falsch, sondern von wissenschaftlicher Warte aus bestätigt worden.
Der Party-Patriotismus war in erster Linie das, nach dem er benannt wurde: Patriotismus und Chauvinismus. Unterste
Schublade somit. Ein Grund mehr, sich in diesem zugekotzten Land unwohl zu fühlen.
Nachtrag:
Tja, da hat sich die sog. Studie doch wohl eher als unseriös gezeigt: die Methodik steht durchaus zur Debatte.
Nicht allerdings die qualitative Aussage, denn die ist denn auch nicht so neu.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, politisch um 20:37
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Montag, 30. August 2010

Sommerferien sind vorbei!
Die Sommerferien 2010 sind Geschichte. Heute geht es wieder zu Schule.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches um 02:00
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Montag, 23. August 2010

Flaggen
Die WM ist aus. Schon seit einem Monat. Die Flaggen hängen aber immer noch!
Ist mit dem Partypatriotismus der richtige Patriotismus und Schlimmeres in allen Spielarten zurückgekeht? Und
keiner hat s gemerkt?
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, politisch um 21:08
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Freitag, 16. Juli 2010

Will wine!
Hey! Wine ist jetzt stabil mit der Version 1.2. Mal sehen &!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in coden um 20:45
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Mittwoch, 30. Juni 2010

Das Schwein kehrt zurück
Neue Saison für die Schweinegrippe
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä?, wissen um 23:00
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Sonntag, 27. Juni 2010

Fuß(!)ball 2
Hach, die Gurkentruppe (Uli Stein, ehem. Nationaltorwart Matthias Herget, ehem. Nationalspieler) hat gewonnen. Und
alle schwarz-rot-gelben Deppen verheizen das teure Benzin. Naja, für diesen Zweck kann der Sprit ruhig fünf Euro
kosten, per Milliliter.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä? um 18:21
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Montag, 21. Juni 2010

wine 1.2-rc4
Neues wine ist da!
Da sind noch ein paar bugs gefixt worden.
Ich hab mal einige Windows-Anwendungen für wine nutzbar gemacht:
ResHacker anwerfen und einige Ressourcen ändern jetzt werden die meisten Programme per Strg+Q beendet,
wie jedes vernünftige UNIX/Mac-Programm, nachja vi ausgenommen &
Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, coden um 01:05

CCC
Chaos-Nr.: 214(immer mit angeben!)
Name: Joerg Schiermeier
( &)
Mitgliedschaft (normal) seit dem 01.05.88
Boah ey, Mitglied im CCC seit 1988!

Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, politisch um 00:58
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Donnerstag, 17. Juni 2010

wine 1.2-rc3
Wine geht in die Zielgerade. Letzten Freitag ist der Releasekandidat Nr. 3 herausgekommen, The Bat! ist neuerdings
aus der Taskleiste vom Kicker verschwunden, heute nachmittag dürfte wohl ein weiteres Release in die frei Wildbahn
gelangen.
Mal sehen, wann wine v1.2 endgültig fertig ist, und wie das so läuft &

Geschrieben von Jörg Schiermeier in coden um 22:39

DISA
Wat is DISA?
Direct Inward System Access
Direct Inward System Access (DISA) ist eine Funktion innerhalb von Telekommunikationssystemen, die es ermöglicht
von außerhalb derart auf eine Telefonanlage zuzugreifen, dass der anrufende Anschluss als Teil der angerufenen
Telekommunikationstruktur erscheint. So kann z. B. ein Heimarbeitsplatz (außerhalb der eigenen Firma) gegenüber
einem angerufenen Dritten als firmenintern erscheinen oder von und zu einem Mobiltelefon eines Mitarbeiters mit einer
Firmennummer telefoniert werden (Beispielsweise um mittels Callthrough Telefonkosten zu sparen).
Die DISA Funktion muss sorgfältig implementiert werden, da sie sonst von Unbefugten als Backdoor missbraucht
werden kann, um beispielsweise auf Kosten des Telefonanlagenbesitzers Premium-Mehrwertdienste
(0900-Rufnummern) wie z. B. Erwachsenenunterhaltung zu nutzen.
(Quelle: Wikipedia)

Das hab ich doch schon lange gesucht: die berühmte Fernwartung meiner Eumex 504 PC USB1. Jetzt endlich mal
gefunden. Fehlt nur noch eine vernünftige Implementierung unter Linux. In der originalen Software von DeTeWe2 ist
das auch drin, damit sich die Telekomiker auf die TKA aufschalten können, um dort von deren
Fernwartungszentrum3 die Einstellungen verändern zu können.
Das ist doch mal was &!

1 Gibts auch bei anderen Anlagen, und auch bei Asterisk
2 Ah, die DeTeWe gibts nimmer. Ist von Aastra aquiriert worden &
3 Zitat aus der Bedienungsanleitung der Eumex 504 SE:
Fernkonfiguration
Auf Wunsch übernimmt der T-Service gerne für Sie die Konfiguration Ihrer Telefonanlage. Rufen Sie uns
während der üblichen Geschäftszeiten an unter 018 0 / 5 19 90. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 Euro
pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Die Kosten für
die Konfiguration Ihrer Tk-Anlage werden Ihnen zu Beginn des Anrufes mitgeteilt. Eine Konfiguration Ihres
Browsers oder Ihres PC-Betriebssystems können wir leider nicht vornehmen.
Quelle: Deutsche Telekom, Oktober 2003
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Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, coden um 22:19

Wahlen in NRW VII
Oh, Hannelore und die Grünen wollen jetzt doch regieren?
Find ich dooof!
Ich will nochmal wählen, und diese komische Partei, die sich bis vor einiger Zeit noch mit drei Punkten hat schreiben
lassen, im Orkus versenken.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä?, politisch um 20:03

Fuß(!)ball
Heute: kein Deutschlandspiel, aber Argentinien..!
Sie: Deutschlaaand! Deutschlaaand!
Ich: Nix im Kopp, diese Spacken &!

Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä? um 20:00
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Sonntag,

6. Juni 2010

wine
Derzeit kein neues Release, Alexandre ist im Urlaub &!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in coden um 22:36

Wahlen in NRW VI
Boah ey, keine Einigung in Sicht. Große Koalition ist auch eher ein Betrug am Wähler. Also Neuwahlen!
Erklärtes Ziel bei Neuwahlen: die F.D.P. deutlich unter fünf Prozent halten, am besten auch noch unter 0,5 Prozent.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in politisch um 22:34
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Samstag, 29. Mai 2010

wine 1.2-rc2
Im Hintergrund läuft gerade gcc und compiliert wine. Ist so einiges neu drin, aber vieles ist auch regressionsbehaftet.
Arbeit am Wochenende &!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in coden um 15:14

Wahlen in NRW V
Endlose Geschichte oder was?
Ich will neu wählen. Weg mit der F.D.P.!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in hä?, politisch um 15:13
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Dienstag, 25. Mai 2010

Koch schmeisst hin
Roland Koch schmeißt hin, dabei hatte der doch die Chance, soetwas wie der Herbert Wehner der CDU zu werden.
Naja, und sein Nachfolger ist wohl eher eine Knallcharge. Und geht Koch jetzt zu den Banken und wird dort soetwas,
wie Thilo Sarrazin bei der Deutschen Bundesbank bzw. SPD?
Gloreiche Aussichten!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in politisch um 20:42
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Montag, 24. Mai 2010

Deutsche Söldner
Da gibt es angeblich eine Fa. bei Münster, die wirbt ehemalige Soldaten und Polizisten an, um mit diesen in
Krisengebieten ein wenig Krieg zu spielen? Ist evtl. nur ein Hoax.
Und:
früher hieß das mal Militärisch-industrieller Komplex. Und wer diesen Begriff verwendet hat, landet auf der
Fahndungsliste des BKA, als Terrorist. R.I.P. RAF oder was?
Geschrieben von Jörg Schiermeier in hä?, politisch um 16:00
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Samstag, 22. Mai 2010

wine 1.2-rc1
Mensch, Alexandre vom wine-Projekt hat heute die neue Version von wine angekündigt: das ist dann ein
Releasekanditat für die Version v1.2. Hoffe mal, daß ich da noch einige Änderungen einbringen kann, bzw. einige
Test durchführen kann &!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in coden um 03:49

Wahlen in NRW IV
Iiiiiiii, große Koalition droht. Übler gehts nimmer!
Ich will Neuwahlen! Ist auch gerade günstig, die F.D.P. liegt bei ca drei Prozent. Das reicht!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in politisch um 03:47

Webserver
So, das Problem mit dem Datenbankimport ist gelöst: crond und PHP gehen doch zusammen. Nachdem ich dann
auch die Mails gefunden habe, die der Cronjob erzeugt hat, konnte ich noch einen Tippfehler entfernen und schon lief
das Script. Ich hab die neuen Befehle, die es erst ab PHP 5 gibt durch andere, auch in PHP 4 verfügbare, ersetzt.
Jetzt wird regelmäßig nachts mein Terminkalender in die Datenbank importiert.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in coden um 03:44
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Mittwoch, 12. Mai 2010

Wahlen in NRW III
Hmm, die F.D.P. versuchts jetzt mit SPD und Grünen. Ist schon irgendwie peinlich. Hatten die nicht vor der Wahl
gesagt, daß sie nur mit den CDU wollten? Aber, OK, sie bleiben sich treu und kippen um, Hauptsache sie bleiben an
der macht. Bääh!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, hä?, politisch um 20:40

DNS kaputt
Ouups, da ist wohl der Server umgefallen: heute um kurz vor zwei ging nix mehr im DE-Land. Grad war mein
Online-Kalender noch da, dann wieder nicht und danach verabschiedeten sich immer mehr Webseiten. Ping und
Traceroute ergaben entweder gar nix oder endlos lange Antwortzeiten, bzw. Abbrüche.
Na, jetzt gehts wieder: und die Gerüchteküche brodelt &!
Aber es war wohl nur ein Rootserver, den ein Admin kaputt konfiguriert hatte, nach dem Umzug von gestern.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, coden um 20:34
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Sonntag,

9. Mai 2010

Wahl in NRW II
Draußen ist Wahl!
Merkts jemand? Sieht eher nicht so aus. Arminia spielt auch gerade. Was ist wichtiger? Ich habe nicht den
Eindruck, das sich jemand wirklich für die Wahlen interessiert. Auf die Wahlbeteiligung bin ich mal gespannt. Da gibt
es dann wohl auch Legitimationsproblme.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, politisch um 13:37
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Freitag,

7. Mai 2010

Webserver, PHP und crond
Grrr, da läuft auf dem Webserver, auf dem auch dieses Blog läuft, PHP: phphinfo() erzählt mir etwas von der
Version 5.2.0-8+etch13. Wenn ich allerdings phpinfo() per Cronjob abfrage, dann hat PHP die Version 4.4., auf der
bestimmte Funktionen einfach noch nicht existieren. Nagut, wenn der Cronjob PHP auffruft, dann wird die CLI-Version
von PHP ausgeführt. Aber das ist blöd, da ich geplant hatte, ein Script für einen Datenbankimport darauf laufen zu
lassen.
Perl hilf!
So, das ist jetzt gefixed: ich hab nochmal den Konsolekalendar überarbeitet, der exportiert jetzt direkt
UNIX-Timestamps, die dann von dem o.g. Skript in die Datenbank gemeißelt werden.
Ich hoffe, dass das auch noch funktioniert, wenn im November die Sommerzeit zuende ist &!
Qt(3) läßt grüßen &!
Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, coden um 13:00
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Donnerstag,

6. Mai 2010

NRW wählt I
Mensch, nur noch wenige Stunden bis zur NRW-Wahl, obwohl, für mich ist die Wahl schon gelaufen: Briefwahl
rules!
Im Prinzip ists mir schnurz, doch hoffe ich, das die F.D.P. die Fünf-Prozenthürde nicht überspringt und die Linken
in den Landtag einziehen. Das wär was.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches, politisch um 22:03

PayPal
Heute, in den Mails:
Ihr PayPal-Konto eingeschränkt worden ist!
Wusste gar nicht, das Yoda jetzt bei PayPal sein Jedigehalt verdient. Ist aber doch nur ein Phishing-Versuch.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches um 11:50
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Mittwoch,

5. Mai 2010

Alles neu, macht der Mai...?
Immerhin ist das Wetter tatsächlich neu: schon lange nicht mehr so viel Sonne tagsüber gesehen! (Nein, ich arbeite
zwar auch nachts, und sehe wenig Tageslicht, doch das ist nicht der Grund!) Die Sonne scheint ohn Unterlass,
doch kalt ist schon, nichts über 10°. Das muß noch werden!
Aber Eis schmeckt trotzdem.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in alltägliches um 21:42
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Donnerstag, 29. April 2010

wine - GDI+

So sieht ein Textfeld vor der Eingabe aus

&und so nachdem man mit der Maus reingeklickt hat. Alles steht Kopf!
Das wine-Projekt hat in einer der letzen Releases die Windows-Engine GDI+ nachgebaut, doch die funktioniert noch
nicht wie das Original: wenn ich z.B. meinen FileMaker öffne, um darin die Tangotermine zu aktualisieren, dann ist das
jeweils gewählte Textfeld (Editfeld usw.) kopfüber mit Text versehen.
Ist eher lustig als lästig.
Austin vom wine-Projekt hat mich gebeten, einen Trace hochgeladen, damit das ggf. geändert werden kann. Das hab
ich getan, der war auch nur 130 MiByte groß &
Geschrieben von Jörg Schiermeier in coden um 21:09
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Sonntag, 29. Juni 1997

AB-Fernabfrage per PC: wer weiss Rat? :: z-netz.telecom.telefon
From: JOT.SCHIERME &@BIONIC.zerberus.de (Joerg Schiermeier)
Subject: AB-Fernabfrage per PC: wer weiss Rat?
Date: 1997/06/29
Message-ID: #1/1
X-Deja-AN: 253513839
X-ZC-FILE: ab-fern1.txt
Organization: LABOR 3 Software & Telekommunikation
X-ZC-Post: Postfach 15 19; D-32.375 Minden
X-Gateway: ZCONNECT bi-node.foebud.org [UNIX/Connect v0.75b4]
X-ZC-DDA: 19970629235500W+0
X-ZC-Telefon: V+49-571-3870633Q F+49-571-3870635
Newsgroups: z-netz.telecom.telefon
Hallo Brettgemeinde!
Ich suche ein PC-Programm und eine Schaltung, die fuer mich die
Fernabfrage bei meinem Anrufbeantworter (AB) durchfuehrt und diesen
ggf. neu konfiguriert. Um es von vornherein klar zu stellen: ich will
nur meinen eigenen AB abfragen und nicht den von irgend jemand anderen!
Es geht mir dabei vorwiegend um drei Problemstellungen:
1) Ich moechte die aufgelaufenen Anrufe von meinem AB auf die
Festplatte meines fernabfragenden PCs uebernehmen.
2) Aenderung des Ansagetextes (ich habe dazu einige Sound-Dateien auf
der Festplatte und eine Sound-Karte)
3) Aenderung der Rufnummern, die mein AB anruft, wenn ein Anruf eingeht (Fernkonfiguration).
Schoene Gruesse aus Minden
von Joerg Schiermeier
==============================================================
jot.schiermeier @ bionic.zerberus.de
Joerg Schiermeier, Postfach 15 19, D-32 375 Minden
Telefon: 0571/3870633 (Q), Fax: 0571/3870635
==============================================================

Hier ist das Original.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, wissen um 21:55
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Sonntag, 12. Januar 1997

Hook-Flash: Warum eigentlich...? :: z-netz.telecom.telefon
From: JOT.SCHIERME &@BIONIC.zerberus.de (Joerg Schiermeier)
Subject: Hook-Flash: Warum eigentlich &?
Date: 1997/01/12
Message-ID: #1/1
X-Deja-AN: 209377581
organization: LABOR 3 Software & Telekommunikation
x-zc-post: Postfach 15 19; D-32.375 Minden
x-gateway: ZCONNECT bi-node.zerberus.de [UNIX/Connect v0.74b4p]
x-zc-dda: 19970112174334W+0
x-zc-telefon: V+49-571-3870633Q F+49-571-3870635
newsgroups: z-netz.telecom.telefon
x-mailer: CrossPoint v3.11
Hook-Flash
Seit dem 2. Januar 1997 nutze ich die Komfortleistungen des T-Net ,
vormals ANIS/Butler-Dienste.
Was mir dabei am schwersten faellt, ist es, einen Hook-Flash zu erzeugen. Mein Telefon, ein Minitel LX der Firma Widmaier in Muenchen
(telekomische Bezeichnung: Picolo), durchaus MFV-faehig und Baujahr
1994, unterstuetzt nur die Flash-Funktion, z.B. fuer Telekommunikationsanlagen (Dauer: 100ms). Der von der DTAG fuer das T-Net benoetigte Hook-Flash (Dauer: 170ms bis 310ms) wird somit nicht unterstuetzt.
Abhilfe: entweder ueben, um den Hook-Flash manuell auszufuehren oder
ein neues Telefon kaufen.
Grundsaetzlich frage ich mich allerdings, warum ueberhaupt dieser
Hook-Flash von der DTAG verwendet wurde, um z.B. die Funktion
Makeln auszufuehren und nicht eine bestimmte Tastenkombination des
MFV-Tastwahlblockes.
Vielleicht kann mir mal jemand ein wenig mehr zu diesem Thema sagen,
evtl. auch, wie es andere Telefongesellschaften handhaben, vorausgesetzt, ihr Telefonnetz unterstuetzt gleiche oder aehnliche Dienste
und Funktionen.
Schoene Gruesse aus Minden
von Joerg Schiermeier
==============================================================
jot.schiermeier @ bionic.zerberus.de
Joerg Schiermeier, Postfach 15 19, D-323.75 Minden
Telefon: 0571/3870633 (Q), Fax: 0571/3870635
==============================================================
Hier ist das Original.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, wissen um 09:00
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Freitag, 13. September 1996

Re: Koo-Wahl: Wahlzettel :: z-netz.koordination.wahlurne
From: JOT.SCHIERME &@BIONIC.zerberus.de (Joerg Schiermeier)
Subject: Re: Koo-Wahl: Wahlzettel
Date: 1996/09/13
Message-ID: #1/1
X-Deja-AN: 181420946
orig-to: r &@kahvi.desaster.heide.de
content-type: text/plain; charset=us-ascii
organization: LABOR 3 Software & Telekommunikation
x-zc-post: Postfach 15 19; D-32.375 Minden
x-gateway: ZCONNECT zelator.berlinet.de [UNIX/Connect v0.74b4]
mime-version: 1.0
x-zc-telefon: V+49-571-3870633Q F+49-571-3870635
newsgroups: z-netz.koordination.wahlurne
x-mailer: CrossPoint v3.11
r> Wahlzettel fuer die Koordinations-Wahl
r> im Z-Netz 25.8.1996 24.9.1996
r>
r>
r> (A) Wahl der administrativen Koordination
r>
r>
r> Ich stimme
r>
r> [XXX] fuer Kerstin Freund (kers &@ttb.aworld.de)
r>
r> [ ] gegen Kerstin Freund (kers &@ttb.aworld.de)
r>
r>
r> (B) Wahl der Gateway-Koordination
r>
r>
r> Ich stimme
r>
r> [XXX] fuer Lutz Donnerhacke (l &@as-node.jena.thur.de)
r>
r> [ ] gegen Lutz Donnerhacke (l &@as-node.jena.thur.de)
Schoene Gruesse aus Minden
von Joerg Schiermeier
JOT.SCHIERME &@BIONIC.zerberus.de, Joerg Schiermeier (LABOR 3)
Software & Telekommunikation, Postfach 15 19, D-323.75 Minden
Telefon: 0571/3870633 (Q), Fax: 0571/3870635

CrossPoint v3.11 ##
Hier ist das Original.
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Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, politisch um 07:00
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Samstag,

8. Juni 1996

Peacock Multitask :: z-netz.telecom.telefon,z-netz.telecom.fax
From: JOT.SCHIERME &@BIONIC.zerberus.de (Joerg Schiermeier)
Subject: Peacock Multitask
Date: 1996/06/08
Message-ID: #1/1
X-Deja-AN: 159255832
content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1
x-z-post: Postfach 15 19; D-32.375 Minden
organization: LABOR 3 Software & Telekommunikation
x-z-dda: 19960608131300W+0
x-z-charset: ISO1
x-gateway: ZCONNECT UP luxor.owl.de [UNIX/Connect v0.73]
x-z-telefon: V+49-571-3870633Q F+49-571-3870635
mime-version: 1.0
newsgroups: z-netz.telecom.telefon,z-netz.telecom.fax
x-mailer: CrossPoint v3.11
Hallo Brettgemeinde,
ich habe vor, mir ein Peacock Multitask TeleFaxoFon (Telefon mit Anrufbeantworter und Faxgeraet) zuzulegen, deshalb einige Fragen an die
Leute, die dieses Geraet bereits besitzen:
ist dieses Geraet zu empfehlen, oder sollte man die
Finger davon lassen?
gibt es eine Hotline oder ggf. eine Support-Mailbox?
der Ansagetext wird auf Diskette gespeichert, ist es
moeglich, diese Daten in ein anderes Programm zu
importieren, bzw. zu exportieren, um so z.B. die
Ansage mit einem Soundbearbeitungsprogramm
(Soundkarte) zu erzeugen? Gibt es hierfuer evtl. ein
Zusatzprogramm? Wer weiss eine Bezugsquelle fuer ein
solches Programm?
Die Antworten bitte hier ins Brett schicken, vielleicht haben andere
Telefonierer aehnliche Probleme. Schon jetzt meinen Dank!
Schoene Gruesse aus Minden
von Joerg Schiermeier

Hier ist das Original.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, wissen um 11:13
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Freitag, 24. Mai 1996

Symetrischer / asymetrischer Ausgang :: z-netz.telecom.allgemein,z-netz.telecom.isdn
From: JOT.SCHIERME &@BIONIC.zerberus.de (Joerg Schiermeier)
Subject: Symetrischer / asymetrischer Ausgang
Date: 1996/05/24
Message-ID: #1/1
X-Deja-AN: 156629062
organization: LABOR 3 Software & Telekommunikation
x-zc-post: Postfach 15 19; D-32.375 Minden
x-gateway: ZCONNECT UH ldb.han.de [UUCPfZ V5.73 U002]
x-zc-telefon: V+49-571-3870633Q F+49-571-3870635
newsgroups: z-netz.telecom.allgemein,z-netz.telecom.isdn
x-mailer: CrossPoint v3.11
Hallo Brettgemeinde!
Beim Lesen der technischen Daten einer ISDN-TK Anlage begegneten mir die
Begriffe: symmetrischer bzw. asymmetrischer analoge (a/b) Teilnehmeranschluesse.
Meine Fragen:
1.) Was ist der Unterschied zwischen symmetrischen und asymmetrischen
(a/b) Anschluessen?
2.) Wie kann ich ggf. aus einem asymmetrischen einen symmetrischen
Ausgang bauen?
Fuer Eure Muehe schon jetzt vielen Dank und
schoene Gruesse aus Minden
von Joerg Schiermeier
JOT.SCHIERME &@BIONIC.zerberus.de, Joerg Schiermeier (LABOR 3)
Software & Telekommunikation, Postfach 15 19, D-323.75 Minden
Telefon: 0571/3870633 (Q), Fax: 0571/3870635

Hier ist das Original.
Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, wissen um 07:00
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Freitag,

1. Januar 1993

Neu im Netz?
Nein, nicht wirklich. Meine Erfahrungen reichen bis zur Mitte der Achtziger des vorherigen Jahrhunderts zurück. So ist
mir Linux gerade in dem Augenblick begegnet, als ich mich Intensiv mit NetBSB beschäftigt habe, und auch als
Diskettensatz bestellt hatte. Allerdings hab ich Linux eher nicht als UNIX angesehen, es war für mich eher ein
Spielzeug. Auch deshalb hab ich NetBSD bestellt, bzw. ich zahlte nicht das Betreibsystem, sondern für die
Datenträger: es waren vierzehn Disketten.
Nun denn:
So, da bin ich, los gehts mit der Selbstdarstellung im weltweiten Netzwerk. Wobei, ich sehe mich eher auf der Seite, die
neuen Inhalt erzeugen und weniger auf der Seite, die diese Inhalte benutzen oder mixen. mashup ist eher nicht mein
Thema. Kurz: ich gehöre zu den Leuten, die versuchen, Content zu generieren.
Inhaltlich geht es um die Themen: IT, Politik, Satire, Philosophie, Katzen, meine Meinung usw., vor allem ist das hier
auch eine Testumgebung für Serendepity, der niceren und cooleren Alternative zum dummen WordPress.
Ach ja, Kommentare gibts hier nicht: zu viele arbeitslose Juristen lungern surfen im Netz herum.

Geschrieben von Jörg Schiermeier in /root, alltägliches, coden, hä?, politisch, wissen um
11:00
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