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HHH aben Sie gerade ein kleines Déjà-vu? Es ist
gerade mal drei Monate her, seit wir unsere

Seite komplett umgekrempelt haben - und jetzt
schon wieder?

Die Antwort ist simpel und einfach - JA! Aber es
geschah nicht ganz freiwillig. Unsere „alte“ Seite war
mit Net Objects Fusion 15 erstellt - und das
Programm wurde immer instabiler. Das Laden der
Seite hat mitunter schon eine halbe Stunde und
länger in Anspruch genommen - auch Abstürze im
Betrieb waren schon fast an der Tagesordnung.
Kurzum - das Arbeiten mit dem Programm hat

einfach keinen Spaß mehr gemacht.

Und wie ein Wink des Schicksals hat eine meiner
Festplatten den Dienst quittiert und es blieb mir
nichts anderes mehr übrig als die Seite neu zu
erstellen - oder Chris und Lenkas Bahnfotos für
immer zu Grabe zu tragen.

Da nun schon 12 Jahre Herzblut - und auch eine
Menge Geld - in der Homepage stecken, habe ich
mich für Option Nummer 1 entschieden. Ich mache
die Homepage neu - und hoffentlich auch besser.
Ich würde mal behaupten, dass mir das im Großen
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und Ganzen auch geglückt ist - von den Galerien
einmal abgesehen. Leider ist mir hier erst nach der
Veröffentlichung aufgefallen, dass die verwendete
Galerie keine Miniaturen für die Vorschau
verwendet, sondern die vollen Graphiken auf
Vorschau-Größe runterskaliert. Öffnet man also eine
Galerie, so werden erst mal  30 bis 50 Megabyte an
Bildern geladen, bevor man die Galerie benutzen
kann. Ich arbeite an einer Lösung, aber das wird
wohl ein wenig dauern. Ich bitte dafür bereits im
Vorfeld um Entschuldigung.

Aber nicht alles an der Homepage ist schlechter
geworden - hoffe ich jedenfalls. Vollkommen neu
sind die sogenannten ToolTips, die auf einigen
Seiten Verwendung finden und Informationen
bieten, sobald man den Mauszeiger über einen Text
bewegt.

Ich hoffe, dass Ihnen diese ToolTips ein klein wenig
bei der Navigation durch unsere Seite helfen
werden.

Ebenfalls komplett überarbeitet wurde die
Linksammlung auf unserer Homepage. Die Links
beschränken sich nun nicht mehr nur auf die
Homepage eines Unternehmens oder einer Person,
sondern umfassen jetzt auch Links zu Auftritten in
den „Sozialen Medien“, zu Landkarten, Artikeln in
Wikipedia und noch vieles mehr.

Alleine in der Überarbeitung der Links stecken mehr
als 100 Arbeitsstunden von Peter Horvath und mir.
Kurzum - wir haben beide ein Urlaubswoche für
dieses Projekt geopfert. An dieser Stelle möchte ich
mich noch einmal bei Peter für seine Unterstützung
bedanken, ohne die ich es wohl nicht in so kurzer
Zeit geschafft hätte.

Weiters bin ich bemüht, die Links ein wenig
übersichtlicher zu sortieren, aber natürlich gibt es
noch immer die meistgewählte Rubrik „Sonstige
Links“, wo wieder einmal alles zu finden ist, was in
keine andere Kategorie passt, wie etwa...

...oder auch...

An dieser Stelle möchte ich auch gleich mal mit
einem Gerücht aufräumen, dass an mir klebt wie
Hundekacke an einer Schuhsohle. Wir bekommen
keinerlei Zuwendungen - welcher Art auch immer -
für das Anbringen von Links auf unserer Homepage.
In vielen Fällen beruht das Anbringen der Links auf
Sympathie oder Vorlieben. Es besteht daher auch
keinerlei rechtlicher Anspruch in unsere Link-Listen
aufgenommen zu werden.

https://www.kotanyi.com/at/de/
https://chloebruce.com/
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DDD ennoch! Wir sind für jeden Vorschlag eines
Links dankbar. Werfen Sie einfach einen Blick

auf unsere Kategorien und vielleicht kennen Sie ja
den einen oder anderen Link, den wir in unsere
Sammlung aufnehmen sollten.

Auf Grund der aufwändigen Neugestaltung der
Homepage sind andere Projekte leider ein wenig ins
Hintertreffen geraten. Ich bitte vor allem die
Freunde von „W20“ dafür um Entschuldigung.

Sobald das Problem mit den Ladezeiten der
Gallerien gelöst ist werde ich mich wieder verstärkt
dem RPG widmen - versprochen! An dieser Stelle
auch ein Danke an Xenia, Katherine und Robert, die

an „Adventures of Anthuria“ weitergearbeitet
haben, während ich in die Neugestaltung der
Homepage vertieft war.

Wie geht es mit der Homepage jetzt weiter, wenn
ich mich wieder mehr ins RPG vertiefe? Tja! Diese
Frage werde ich vielleicht in der nächsten Ausgabe
der RAIL NEWS beantworten. Jetzt bin ich erst
einmal hundemüde - etwa fünf Stunden Schlaf in
den letzten zwei Tagen - und werde mich genüsslich
Langstrecken.

Grüße und bitte bleiben Sie gesund!

C hris & Lenka

NNN achtrag - zum Glück ist hier noch etwas Platz
um eine Frage zu beantworten - die Frage

nach dem Programm, mit dem ich unsere neue
Homepage erstellt habe.. Es handelt sich dabei um
das Programm „WYSIWYG Web Editor 16“ - wirklich
sehr einfach in der Bedienung und während der
ganzen Erstellung nur ein einziges Mal abgestürzt -
und das war wegen eines Hardware-Defektes.

Einziger Wermutstropfen - ich habe Version 15 um

neun Tage zu früh gekauft um in den Genuss des
kostenlosen Updates auf Version 16 zu kommen.
Wie sagt man so schön? Shit happens!

Davon mal abgesehen bin ich mit dem Programm
bis jetzt sehr zufrieden - hoffen wir mal das es so
bleibt und die Homepage schon bald das nächste
Update erfahren wird. Danke an alle, die mich dabei
unterstützen., aber jetzt wirklich...

GUTE NACHT!GUTE NACHT!GUTE NACHT!


