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Stadt Kassel*Fricke :moin: zusammen!
01.08.2013 12:00
Seit einigen Tagen habe ich erfolglos versucht, die Startseite des Forums zu
erreichen. Ich habe stets eine 'time out'-Meldung erhalten.
Ich habe diese Erfahrung sowohl mit dem Internet Explorer als auch mit der
aktuellen Firefox-Version an zwei verschiedenen PC's (Arbeit und privat) machen
dürfen.
Heute ist es mir endlich gelungen, das Forum zu erreichen. Die Antwortzeit beim
Aufrufen der HP war jedoch extrem lang. Auch nach dem Anmelden als Nutzer hat
es extrem lange gedauert, bis der Topic 'Wünsche und Kritik' geöffnet wurde und ich
diesen Beitrag absetzen konnte.
Solltet ihr in den letzten Tagen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, könnt ihr diese
hier posten.
Bitte schreibt keine seperaten Mails oder PN's an den Admin (René Land) oder
die bekannten Moderatoren des Forums, sondern meldet eure Erfahrungen
ausschließlich über diesen Thread. So ist sichergestellt, dass alle mitlesen und zur
möglichen Lösung des Problems beitragen können.
Sonnige Grüße aus Nordhessen
Christiane
01.08.2013 12:55

Und ich dachte schon es liegt an meinem Rechenknecht.
Ich habe jetzt 9 Minuten gebraucht vom Anmelden bis ich diese Antwort schreiben
konnte. :grandma:
Christiane

domar
01.08.2013 13:01

Ich habe ebenfalls diese Erfahrungen gemacht.
Leider konnte ich die Kollegen aus den Nachbarkreisen nicht erreichen.
Könnte sein, dass es sich um Wartungsarbeiten handelt. In diesem Falle wäre es
schön, wenn man eine Meldung zum Beispiel oben in der Laufleiste lesen könnte,
damit man weiß, wann es wieder richtig funktioniert bzw. funktionieren sollte ;-).

Ina Scholz
01.08.2013 13:25

auch ich bin in der vorigen Woche gar nicht ins Forum gekommen. Seit Montag
komme ich wieder hinein, jedoch kann ich vom einloggen bis zur Anmeldung in
Ruhe meine 1l - Tagesration Tee kochen und brühen. Für die Abmeldung brauche ich
ca. 5 min, vielleicht eine Minute weniger, um einen Beitrag zu lesen. Allerdings
machen sich die Tages-News sofort auf und zu. Viele Grüße aus Sachsen. Ina Scholz

Kraus
01.08.2013 13:25

Hallo Nutzer,
mir geht es seit Tagen so und es nervt, wenn man dringend die Erfahrung der
anderen Nutzer braucht.
Es läuft gerade nicht rund.

Antje
01.08.2013 13:32

Da bin ich ja beruhigt, dass es anderen auch so geht, ich dachte schon es liegt am
meinem PC. Ich brauche gegenwärtig für einen Seitenwechsel ca. 3-4 Minuten.
Hoffentlich kann es schnell behoben werden. :weisnicht:
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gmg
01.08.2013 13:35

Zustimmung!
Von allen verwendeten Rechnern war / ist die Erreichbarkeit des Forums sehr
bescheiden....
Grüße

Sigi2910
01.08.2013 15:05

langsame Zustimmung auch von hier...

Waldfee
01.08.2013 15:18

auch bei mir dauert die Anmeldung etc. extrem lange.

SteBa
01.08.2013 15:43

Dem kann ich mich leider nur anschließen.
Vielleicht will der Server ja auch einfach nur mal Ferien machen und dies ist sein
Ausdruck für "urlaubsreif"!!

Hartmut Fries
01.08.2013 17:27

den Westzipflern geht's nicht besser, ich habe meine Tasche gepackt, die Schränke
abgeschlossen und schon geht der Fred auf :biggrin:

hanisch-beckum
02.08.2013 07:30

abendliche ;-)) (nee Scherz,so langsam ist es nun doch nicht hier) morgendliche
Grüße auch aus Beckum. Hier scheint nicht nur pralle die Sonne, sondern ich fühle
mich auch an alte Zeiten erinnert.....Laaangsaaaaam ... kommen wir doch auch
ans Ziel.
Einen sonnigen und laaaangsaaaam nur heiß werden Tag dann allen.
Hoffe auch auf baldige Ursachenbehebung.
VG

Wohl
02.08.2013 07:55

Bei mir dauert es auch sehr lange, bis sich die Seite aufmacht.
Da kaum noch Beiträge gepostet sind, gehe ich davon aus, dass sich die Seite bei
kaum einem schnell aufmacht.
Schöne Grüße aus dem warmen Gifhorn

gmg
02.08.2013 08:18

Bis man die Web-Side des Forums erreicht hat, dauert es immer noch recht lang.
Wenn man allerdings "drin ist", funktioniert es so schnell wie früher... ???
Komisch!
Grüße

Sigi2910
02.08.2013 08:25

Fürwahr chronisch.

gmg
02.08.2013 08:48

Jetzt wird mir alles klar:
Wie konnte ich es nur vergessen:

Firmen entwickelten Spähprogramme für Geheimdienste

und das braucht natürlich seine Zeit...!:nichtshoeren:
und was machen wir zwischenzeitlich ?? >>>> :pilze_sammeln:
Schönes Wochenende
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Stadt Kassel*Fricke Moin zusammen!
02.08.2013 09:21
Wahrscheinlich sind es der Kupferwurm oder die Glasfasermilbe, die gelegentlich
zubeißen. :wink:
Doch jetzt im Ernst:
Ich kann die Erfahrung von gmg bestätigen:
Nach dem Anmelden als Benutzer geht es relativ zügig zur Sache.
Gelegentlich dauert es aber deutlich länger als gewöhnlich, bis ein Seitenwechsel
erfolgt.
Eben wollte ich von einem Beitrag zurück auf die Portal-Seite wechseln und erhielt
zweimal eine 'time out'-Meldung, bevor es geklappt hat.
Grüße aus Nordhessen
Engelchen
02.08.2013 10:21

:moin:,
auch ich muss mich meinen Vorrednern anschließen ... leider ändert sich an der
"Geschwindigkeit" aber auch nichts nachdem ich die Anmeldung erfolgreich hinter
mich gebracht habe ... jeder Seitenwechsel/-aufbau dauert und dauert und dauert
:wand:
Ich hoffe, dass das Problem bald gefunden und behoben wird!
Bis dahin allen ein schönes sonniges Wochenende. Für heute gebe ich es hier im
Forum erstmal auf ...

VoPi
02.08.2013 14:15

:moin: :moin:,
auch in "Struceberch" dauerts und dauerts und ... :weisnicht:
Trotzdem beste Grüße und Wünsche für den Tag/ das Wochenende und die 32. KW
von VoPi.

Civil Servant
02.08.2013 18:57

Auch bei mir dauert es ewig. Vielleicht ist der Leitungsbelag wegen der großen Hitze
aufgebrochen. :biggrin:
Von zu Hause bekomme ich Zugang. Das aber wohl nur, weil mich meine Software
/ mein Browser trotz langer Ladezeit nicht rausschmeißt.
Wenn es nicht bald schneller klappt kriege ich Entzug.
Beste Grüße aus dem brütend heißen Lahntal :sonnen:
Frank Schuster
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Stadt Kassel*Fricke :moin: alle miteinander!
05.08.2013 11:02
Auch heute hat der erste Aufruf der Homepage zu einem timeout geführt.
Die Aktualisierung (geht am einfachsten bei IE oder dem Feuerfuchs mit der F5taste) war dafür sehr prompt.
Nach dem Login hat's dann doch wieder eine Weile gedauert, bis ich dann
willkommen geheißen wurde.
Manchmal reicht es auch, wenn man die entsprechende Schaltfläche noch einmal
anklickt, um den Wechsel zu beschleunigen.Die Vorschau dieses Beitrags wurde
indes richtig flott aufgerufen (so wie sonst auch).
Was mir noch aufgefallen ist: ich erhalte keine Mitteilung über neue Beiträge zu
diesem Thema, obwohl ich die Benachrichtung entsprechend eingestellt habe.
Wie ist es bei den anderen BenutzerInnen?
Viele Grüße aus der Stadt mit dem
aktuellsten Weltkulturerbe in Deutschland
VoPi
05.08.2013 11:21

Vielleicht ist Edward Snowden wieder im Dienst!? :kopfkratz: :fernrohr:
Beste Grüße und Wünsche für den Tag/ die Woche mailt VoPi aus dem sonnijen
"Struceberch".

sme40
06.08.2013 14:33

Darf ich auch noch meinen Senf dazugeben?
Natürlich plagen mich die gleichen Probleme, sei es von zuhause oder hier im
dienstlichen Umfeld.
Entweder habe ich es überlesen oder nicht zur Kenntnis genommen, aber was
sagen die Forenbetreiber zum Problem?
Wird gar eine neue Homepage aufgezogen?
Gruß aus der Mitte Hessens

René Land
06.08.2013 15:15

Hallo zusammen und sorry wegen des lahmenden Forums.
leider haben wir trotz intensiver Fehlersuche noch nicht den Grund allen Übels
ausfindig machen können.
Gegenwärtig vermuten wir ein Hardwareproblem auf unserem Server.

Es wird aber noch etwas dauern, bis das Ganze wieder in gewohnter
Geschwindigkeit läuft. Dafür bitten wir vorabum Verständnis.
Freundliche Grüße
R. Land
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René Land
06.08.2013 15:15

Hallo zusammen und sorry wegen des lahmenden Forums.
leider haben wir trotz intensiver Fehlersuche noch nicht den Grund allen Übels
ausfindig machen können.
Gegenwärtig vermuten wir ein Hardwareproblem auf unserem Server.

Es wird aber noch etwas dauern, bis das Ganze wieder in gewohnter
Geschwindigkeit läuft. Dafür bitten wir vorab um Verständnis.
Freundliche Grüße
R. Land
Civil Servant
06.08.2013 15:38

Bekomme ich eine Nachricht über ein neues Posting zu einem Thema, zu dem auch
ich zuvor geschrieben hatte, bekomme ich den Thread inzwischen in einigermaßen
angemessener Zeit auf. Versuche ist dann aber in das Portal zu wechseln, geht nix
mehr.

domar
07.08.2013 12:10

Na na na na na na, ich weiß was. Es geht wieder.........
Hoffentlich habe ich mich nicht zu früh gefreut, hihi
Update
12:14 Uhr: Fängt wieder an und muckt. Ich weine weiter...

Stadt Kassel*Fricke Ein gemächliches und vorsichtiges :moin: zusammen
07.08.2013 13:11
(wir wollen ja den Server nicht erschrecken :wink:),
ich kann die Erfahrungen von Civil Servant nur bestätigen.
Ich wurde über den Post von domar informiert. Ein Klick auf den Link in der Mail und
ich konnte als Gast sofort den offenen Thread lesen.
Danach wollte ich mich einloggen, bekam aber erneut eine 'timeout'-Meldung.
Ich habe es noch zweimal probiert - mit dem selben Ergebnis.
Anschließend habe ich noch einmal den Link in der Benachrichtungs-Mail angeklickt
und die Seite öffnete sich diesmal ebenfalls spontan. Das Login wurde ebenfalls
erkannt, da oben rechts mein Benutzername steht und ich diesen Beitrag
schreiben kann.
Es scheint wohl irgendwie an der Anbindung der Portal-Seite zu liegen....
Viele Grüße aus Nordhessen
SE-Schwarzarbeit
07.08.2013 14:25

Ich vermute ein Software-Update auf Betreiberseite als Grund für die schleichende
Performance, unsere Sicherheits-Software meckert seit geraumer Zeit immer
wieder über fremdsprachige Inhalte und will mir deshalb den Zugriff verweigern,
bittet um manuelle Freigabe.
Mal abwarten, wann die Scripte soweit gesichtet und der Fehler behoben ist.
Wohlgemerkt, bei uns ist die Amtssprache weiterhin DEUTSCH, hier die Meldung
der Sicherheitssoftware:
"Access to this site is restricted by the rule 'Warn suspected offensive language'.
Access to this site has been denied. If you need to access this site for business
purposes, you can receive temporary access by clicking the button below.
[Grant Temporary Access]
Note: Your access to this site will be recorded."
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Stadt Kassel*Fricke @SE-Schwarzarbeit:
08.08.2013 11:48
Der Grund für die Verweigerung des ungehinderten Zugriffs auf das Forum
Gewerberecht sind keine fremdsprachigen Inhalte.
Vielmehr wird der Zugang verwehrt, weil die verwendete Ausdrucksweise im
Forum verdächtige bzw. anrüchige
beleidigende Ausdrücke/Sprache
enthalten soll. :kopfschuettel:
Entweder wurde die Sicherheitssoftware mit dem neuesten Knigge geupdatet oder
wir müssen unsere Sprachgewohnheiten im Forum überprüfen. :wink:
Grüße aus Nordhessen
René Land
08.08.2013 12:03

Hallo in die Runde,
wir haben inzwischen ein Wenig am Forum geschraubt. Deshalb die Frage in die
Runde, wie es aktuell mit den Antwortzeiten/Reaktionszeiten aussieht.
Freundliche Grüße
R. Land

LKKS
08.08.2013 12:14

Heute das erste Mal seit einer Woche, dass die Anmeldung überhaupt klappt, bzw.
keine gefühlten 10 Minuten dauert.

Stadt Kassel*Fricke :moin: René,
08.08.2013 12:22
habt ihr die DSL-Leitungen mit Rohrreiniger durchgespült?! :)
Das geht ja jetzt ab wie die wilde Luzie!
:respekt:
Ich habe jedenfalls keine Performance-Probleme mehr.
Mit einer kleinen Einschränkung:
Als ich mir diesen Beitrag als Vorschau anschauen wollte, hat's mal wieder kurz
'geklemmt'.
Aber nur dieses eine Mal. Jetzt läuft's wieder normal. Hoffentlich bleibt es auch so.
Vielen Dank
sagt Frank
Civil Servant
08.08.2013 12:41

Hi René,
alle Threads und das Portal öffnen sich jetzt immerhin, schnell aber geht es nicht.
20 bis 30 sec. dauert es schon.
Hab' auf jeden Fall schon Mal Dank für Deine Mühe. :danke:
Gruß von der Lahn
:ciao:
Frank
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Ralf Wichterich
09.08.2013 08:24

:moin: ins Forenrund!
Hier im Westen der Republik kommt man zumindestens wieder rein.
Auch wenn es deutlich länger dauert, als man es bisher gewohnt war, aber es bricht
wenigstens nicht mehr ganz zusammen!
Eins schönes Wochende!
R. Wichterich

Stadt Kassel*Fricke :moin: und :gruessgott: alle miteinander,
09.08.2013 11:29
mittlerweile habe ich auch feststellen müssen, dass es sowohl vom dienstlichen wie
auch vom privaten Rechnenknecht zeitweise nicht so richtig beim Seitenwechel
vorwärts geht.
Mal geht es schnell - mal geht es langsam. Unter'm Strich geht es aber insgesamt
schneller voran, als bei der Eröffnung dieses Themas.
Also René: Go ahead, make my day... :wink:
Ich wünsche allen ein tiefenentspanntes Wochenende.
Grüße aus Nordhessen
Pfälzer
09.08.2013 11:52

na ja, Guckloch lässt sich nicht öffnen und ansonsten ist der Zugang mehr als lahm.
Hatte gestern bei Tigirs angerufen, die wollten sich auch um das Problem kümmern.
Aber wie schon geschrieben, schnell ist anders :rolleyes:

jaenickV
12.08.2013 06:35

Hallo aus Werder,
wir kamen seit über einem halben Jahr garnicht ins "Forum". Haben erst die
Ursache bei unserer ADV gesucht. Nun kommen wir gelegentlich mal wieder rein,
aber es dauuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeert.
Wenn man mal drin ist, dauert es auch sehr lange bis die gesuchten Seiten oder
Beiträge geöffnet werden. Aber offensichtlich haben ja noch mehere von Euch diese
Probleme. Also liegt es nicht an uns.
Hier sollten sich die Admins noch einmal ernsthaft ran setzen und das ändern.
Abgesehen, dass es sehr nervig ist, nicht oder sehr schwer ins Portal zu kommen,
kostet es sehr viel Zeit.
Schade - ich habe das Forum oft genutzt, es war immer sehr informativ.
Also holt bitte noch mal die große Werkzeugkiste raus und macht das Forum wieder
zugänglich und schneller.
VJ
Werder

Ulrike Klug
12.08.2013 12:01

Auch bei mir dauert es eine kleine Ewigkeit. Wäre schön, wenn man das wieder
beschleunigen könnte.
Grüße aus Rheine
Ulrike Solke

Maliklaus
14.08.2013 08:05

Hallo,
ich konnte heute morgen seit ca. 1,5 Wochen das erste Mal wieder reinschauen,
da ich vorher gar keine Verbindung hinbekommen habe. Ist aber immer noch sehr
langsam und mit großen Wartezeiten verbunden.
Ich lege mich dann erstmal wieder hin. :biggrin:
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Stadt Kassel*Fricke :moin: und :gruessgott: zusammen!
14.08.2013 09:09
Im Moment (14.08.2013, 09:00 Uhr) kann ich mich nicht beklagen.
Bis auf den ersten Aufruf der Homepage gehen alle 'Seitenwechsel' schnell
vonstatten.
Es ist kaum noch ein Unterschied zur 'alten' Performance feststellbar.
Noch ein paar Infos für die Techniker/Admins:
Betriebssystem: Windows 7 Professional
Browser: Internet Explorer 9
Version 9.0.8112.16421 64-bit-Version
Update-Version: 9.0.18
Sonnige Grüße aus Nordhessen
René Land
14.08.2013 09:58

Hallo in die Runde und Danke für die Zwischenberichte.
Die Seite sollte momentan grundsätzlich ohne Timeout-Probleme erreichbar sein.
Wir sind jedoch mit der Performance absolut unzufrieden und hoffen, bis zum
nächsten Wochenende zumindest den alten Performance-Zustand wieder herstellen
zu können.
Tipp:
Ein Seiten-Aufruf über
www.forum-gewerberecht/index.php
führt im Regelfall zu einem schnelleren Zugriff, da das Protal umgangen wird.
Freundliche Grüße
R. Land

jaenickV
15.08.2013 10:58

Grüße aus Werder
der Hinweis: Seiten-Aufruf über
www.forum-gewerberecht/index.php

funktioniert bei uns schon garnicht.
VJ
Stadt Kassel*Fricke Yepp!
15.08.2013 11:45
Ich stimme meinem Vorschreiber zu.
Bei mir öffnen sich eine weitere Registerseite mit dem englischsprachigern Hinweis,
das der Gastgeber nicht gefunden wurde (Host not found). :biggrin:
Ansonsten sind die Reaktionszeiten heute sehr ansprechend.
Sonnige Grüße aus Nordhessen
ihollstein
19.08.2013 13:00

Da bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon es liegt an meinem PC. Es dauert ewig,
bis die aufgerufene Seite kommt. Macht so keinen Spaß :-(
LG ihollstein

demetrius87
23.08.2013 08:40

bei mir dauert es auch ewig, bis die Seiten mal antworten
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BlankT
28.08.2013 07:32

Guten Morgen,
es läuft wieder!! Bleibt es bei dieser Adresse?
:danke:

René Land
28.08.2013 07:51

Guten Morgen in die Runde,
es sollte nun wieder etwas flüssiger gehen. Wir sind über's verlängerte Wochenende
auf einen neuen Server umgezogen. Leider haben wir noch nicht alle Einstellungen
übernehmen können, aber das folgt in Kürze.
Vorerst sind wir nur über
www.forum-gewerberecht.info
erreichbar. Unter der gewohnten Adresse sind wir dann voraussichtlich wieder ab
dem kommenden Wochenende erreichbar.
Sollten im Betrieb irgendwelche Fehlermeldungen auftauchen, bitte ich um eine
kurze Info hier im Thread.
Allen einen angenehmen Arbeitstag
R. Land

Civil Servant
28.08.2013 17:05

:hello: René,
ich erreiche das Forum seit der "Verschiebung" so schnell wie zu besten Zeiten.
:big-daumenhoch:
Beste Grüße von der Lahn
:ciao:
Frank

sme40
29.08.2013 06:12

Servus!
Über .info geht bei mir gar nichts. Zwar öffnet sich die Seite, aber anmelden und im
internen Bereich schnuppern kann ich nicht.
Über ulm175.server4you.de klappt es einwandfrei!
Nette Grüße und einen erfolgreichen Tag wünscht
ein Mittelhesse

jaenickV
29.08.2013 06:28

Hallo aus Werder,
offensichtlich funktioniert das Forum wieder.
PRIMA und danke an die Werkstattcrew!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VJ

Engelchen
29.08.2013 07:29

Guten Morgen,
bei mir ist es wie bei sme40 ... über .info geht nichts!!
Bin daher auch den Umweg über ulm175.server4you.de gegangen ... aktuell
funktioniert's soweit

René Land
29.08.2013 07:47

Guten Morgen,
ab sofort sollte auch der Zugriff über
www.forum-gewerberecht.de
wieder funktionieren. Der letzte Feinschliff fehlt allerdings noch.
Freundliche Grüße
R. Land
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Antje
30.08.2013 11:12

Bei mir funktioniert es wieder ohne Probleme.
Super und ein dickes DANKESCHÖN
:respekt: :danke:

Stadt Kassel*Fricke Hallo René,
30.08.2013 13:27
danke für die gute Arbeit beim (vorübergehenden?) Umzug des Forums.
Aktuell läuft alles bestens und auch das Anmelden über die Ursprungs-Domain klappt
wieder.
Danke an die Technik und wer sonst noch die Fäden/Kabel/Lichtwellenleiter
(Unzutreffendes bitte durchstreichen) gezogen hat.
:spitze:
Anerkennende Grüße aus Nordhessen
Pfälzer
31.08.2013 12:22

:respekt:

Steege
03.09.2013 07:54

Guten Morgen,
also bei mir funktioniert es über forum-gewerberecht.de sowie über .info nicht. Ich
muss leider auch noch den Umweg über ulm175.server4you.de gehen.

gmg
03.09.2013 07:59

Ja.
Eine klare Linie bei der Anmeldung gibt es momentan nicht.
Schade.

SteBa
03.09.2013 08:00

Ist bei mir genauso.

hanisch-beckum
03.09.2013 09:07

Ja bei mir bestehen auch täglich Kämpfe und Rangeleien mit dem Rechner um ins
Forum zu gelangen. Mal nur als Gast obwohl ich mich angemeldet hatte und heute
über ulm175.server4you.de war ich nach langem Suchen pötzlich im angemeldeten
Bereich gelandet ohne das ich nach meinem Passwort gefragt wurde... hmmm

René Land
03.09.2013 09:23

Guten Morgen,
leider haben wir momentan noch einige Probleme, die Seite über die StandardDomain verfügbar zu machen. So ist das mitunter bei einem Serverumzug.
Die Domain
http://ulm175.server4you.de
sollte bis zu endgültigen Umstellung aber durchweg erreichbar sein.
Hinweis @hanisch-beckum
Eine Passworteingabe ist dann nicht erforderlich, wenn das Passwort um Browser
gespeichert wurde und die entsprechende Einstellung im User-Profil des Forums
voreingestellt ist.
Freundliche Grüße
R. Land
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René Land
04.09.2013 09:21

Guten Morgen in die Runde,
seit heute Nacht sollte das Forum wieder rundherum funktionieren.
Sollte es an der ein oder anderen Stelle zu "ungewöhnlichen" Meldungen kommen,
bitte ich um Info.
Heute Abend wird auch unser Newsletter betreffend die 5. Bundesfachtagung
Gewerberecht auf die Reise gehen. Diesen Newsletter bekommen alle User, die im
Profil unter "Einstellungen Editieren" die Option "Dürfen wir Sie per Newsletter
informieren?" mit "Ja" markiert haben.
Sollte der Newsletter trotzdem nicht ankommen bitten wir ggf. um kurze Info per EMail an admin@forum-gewerberecht.de.
Freundliche Grüße
R. Land

BlankT
04.09.2013 09:31

:danke: :danke:

sme40
04.09.2013 09:44

ForenLand atmet auf!
Danke für euren Einsatz!

Sigi2910
05.09.2013 18:05

Mal eine ganz andere Frage: Bislang wurde man doch informiert, wenn in einem
Thread, in dem man aktiv war, eine neue Antwort kam. Ist das nicht mehr der Fall?
Ich habe heute zufällig entdeckt, dass in einem von mir sogar gestarteten Thread
eine weitere Wortmeldung einging - aber mir ging keine Nachricht zu, dass ich mal
reinschauen soll.
:heul:

René Land
05.09.2013 18:14

Das sollte eigentlich immer noch funktionieren. Bitte ggf. noch mal prüfen, ob der
Thread noch entsprechend gekennzeichnet ist. (siehe Profileinstellungen).

Sigi2910
07.10.2013 11:33

Komisch, heute schon wieder zufällig dasselbe Problem festgestellt. Ging
themenmäßig allerdings nur ums Grillen. Aber in den Einstellungen konnte ich auch
nichts finden...
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