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DonHörnchen / 14.09.18 11:47

So.
Da bin ich wieder. Was gibts Neues?

Aluna / 15.09.18 00:14

Re: So.
wenn du uns noch sagst wer du bist und seit wann du weg warst, können wir dir auch das Ausmaß des "Nichts" in
diesem Zeitraum wiedergeben.

uwi1976 / 15.09.18 11:09

Re: So.
In China ist der eine oder andere Sack Reis umgefallen " title="Hallo! "/>

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

Etzel / 15.09.18 11:56

Re: So.

Zitat

DonHörnchen
Da bin ich wieder. Was gibts Neues?

Es gab schon lange keine Diskussionen mehr zum Thema Neofolk und Nazis und wann ist man ein echter Grufti....
Dafür geht's manchmal immer noch um grufti-partnerbörsen

DonHörnchen / 16.09.18 16:20

Re: So.
Erstmal: hail to the king, baby!
Und auch keine Donnerstagsankündigungen mehr. Sapperlot.

DonHörnchen / 16.09.18 16:23

Re: So.

Zitat

Aluna
wenn du uns noch sagst wer du bist und seit wann du weg warst, können wir dir auch das Ausmaß des
"Nichts" in diesem Zeitraum wiedergeben.
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Stolzer Inhaber einer Monastery-VIP-Karte, auflegender Nager und generell sehr super. War eher unterm Radar
die letzten zehn Jahre. Wenigstens seine Majestät kennt mich noch

Seraphina / 17.09.18 15:03

Re: So.
Soso..ein verstaubter Gruftler... ;P aus dem Kafka Umfeld?

"So lange der Österreicher Bier und Würstel hat, revoltiert er nicht" Ludwig van Beethoven

DonHörnchen / 17.09.18 15:53

Re: So.

Zitat

Seraphina
Soso..ein verstaubter Gruftler... ;P aus dem Kafka Umfeld?

Der Fellball erholt sich gerade von seiner Blasen-OP.

Seraphina / 17.09.18 17:13

Re: So.

Zitat

DonHörnchen

Zitat

Seraphina
Soso..ein verstaubter Gruftler... ;P aus dem Kafka Umfeld?

Der Fellball erholt sich gerade von seiner Blasen-OP.

Ui - dann wünsche ich dem Fellball allerbaldigste Genesung!
Welche Donnerstagsankündigungen? Otto's Info- und Newsservice ? ^^

"So lange der Österreicher Bier und Würstel hat, revoltiert er nicht" Ludwig van Beethoven

mez / 19.09.18 10:47

Re: So.
ha ich erinnere mich noch! *wohl auch schon alt*
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Seraphina / 19.09.18 15:05

Re: So.
Besonders dieser bärige Beitrag ist ganz tief in meinem Gedächtnis hängen geblieben :) *immernochablach*
[www.gothic.at]

"So lange der Österreicher Bier und Würstel hat, revoltiert er nicht" Ludwig van Beethoven

DonHörnchen / 19.09.18 22:24

Re: So.

Zitat

Seraphina

Zitat

DonHörnchen

Zitat

Seraphina
Soso..ein verstaubter Gruftler... ;P aus dem Kafka Umfeld?

Der Fellball erholt sich gerade von seiner Blasen-OP.

Ui - dann wünsche ich dem Fellball allerbaldigste Genesung!
Welche Donnerstagsankündigungen? Otto's Info- und Newsservice ? ^^

Nö, Etzels Erinnerung jeden Donnerstag an den 80er-Abend ;)

Seraphina / 22.09.18 12:38

Re: So.
Inzwischen ist das hier sowas wie ein Online-Museum… ;)
Ab und an gibt es diverse Extraankündigungen für eher kleinere Untergrundpartys in recht
eigenwilligen locations mit erlesener Musikauswahl. Die Anzahl der locations hat sich ja im
Laufe der Jahre auch ziemlich dezimiert – wie in anderen Großdörfern ein ebenso zu
beobachtendes Phänomen..

"So lange der Österreicher Bier und Würstel hat, revoltiert er nicht" Ludwig van Beethoven
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Loki / 30.09.18 13:20

Re: So.
Ja ist jetzt hier Gruftidämmerung oder was?
Alle Kadaver kriechen nochmal raus und steppen im Einheitsschritt?
Ruhe!
<kriecht wieder in seine Kiste>
--Wien, du bist ein Sanatorium.
Da tanzen die Kranken im Kreißsaal herum.
Der Oberarzt ist ein Geschichtebuch
umgeben von süßlichem Modergeruch.
Und wenn der Patient mit dem Selbstmitleid ringt
vom Stephansturm die Glocke erklingt.
Als Schrittmacher für's gold'ne Wienerherz
im Jugendstilrhytmus friedhofwärts.
Wien, du Wunder der Medizin.
Exotisch und seltsam sind die Theraphien.
Dein Selbstbewusstsein wird stabilisiert,
indem man das Mark der Monarchie injiziert!
Die Kulturheilkunde hat viele Facetten.
Gegen geistige Blähungen gibts Operetten.
Das Opernballgeschwür wird nicht operiert,
sondern einmal jährlich neu inszeniert.
Vienna, Vienna nur du allein.
Jetzt gemma, jetzt gemma ins Altersheim.
Vienna, Vienna nur du allein.
Jetzt gemma ins Altersheim, ins Altersheim!
Der Hausvirus Wiens heisst „Hoffnungslos“.
die Anzahl der Infizierten ist groß.
Den Seelenkrampf dieser Glücksversehrten
löst nur der Wein in den Heurigengärten.
Wien, du Mutter großer Ideen,
liegst im Wochenbett in den Dauerwehen.
Im fruchtbaren Schoß sich die Pläne vermehren.
Es fällt dir schwer, Taten zu gebähren.
Vienna, Vienna nur du allein.
Jetzt gemma, jetzt gemma ins Altersheim.
Vienna, Vienna nur du allein.
Jetzt gemma ins Altersheim, ins Altersheim!
Wien, du bist eine Märchenstadt,
die sich selber verzaubert hat,
die im Dornröschenschlaf ganz vergibt,
dass kein Kronprinz kommt, der dich küsst.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.18 13:21 von Loki.
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DonHörnchen / 02.10.18 14:18

Re: So.

Zitat

Loki
Ja ist jetzt hier Gruftidämmerung oder was?
Alle Kadaver kriechen nochmal raus und steppen im Einheitsschritt?
Ruhe!
<kriecht wieder in seine Kiste>

Du kriech mal wieder in die Heimat, solange du noch darfst ;)

Seraphina / 09.10.18 20:50

Re: So.

Zitat

DonHörnchen

Zitat

Loki
Ja ist jetzt hier Gruftidämmerung oder was?
Alle Kadaver kriechen nochmal raus und steppen im Einheitsschritt?
Ruhe!
<kriecht wieder in seine Kiste>

Du kriech mal wieder in die Heimat, solange du noch darfst ;)

Kauleiter Kickl wird ihn dann höchstpersönlich auf seinem Pony in Empfang nehmen..

"So lange der Österreicher Bier und Würstel hat, revoltiert er nicht" Ludwig van Beethoven

1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.10.18 20:53 von Seraphina.

servas / 10.10.18 17:29

Re: So.
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Zitat

Seraphina

Zitat

DonHörnchen

Zitat

Loki
Ja ist jetzt hier Gruftidämmerung oder was?
Alle Kadaver kriechen nochmal raus und steppen im Einheitsschritt?
Ruhe!
<kriecht wieder in seine Kiste>

Du kriech mal wieder in die Heimat, solange du noch darfst ;)

Kauleiter Kickl wird ihn dann höchstpersönlich auf seinem Pony in Empfang nehmen..

Ich such grad nach einem LIKE button...gibt's hier leider nicht
Vom Don und Loki a Lebenszeichen voll arg dass ich das noch mal erlebn darf
wird das eine Foren Wiederbelebung?
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.18 17:31 von servas.

DonHörnchen / 11.10.18 07:14

Re: So.

Zitat

servas
Ich such grad nach einem LIKE button...gibt's hier leider nicht
Vom Don und Loki a Lebenszeichen voll arg dass ich das noch mal erlebn darf
wird das eine Foren Wiederbelebung?

Es wird noch besser. Aber pst.

mars / 13.10.18 11:16

Re: So.
Damals, in den 2000er Jahren!

mez / 15.10.18 15:46

Re: So.
ich hab das hörnchen sogar am reigen gesehn! aber es is an mir vorbei gegangen und hat auf zurufe nicht reagiert
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:(

DonHörnchen / 25.10.18 07:51

Re: So.

Zitat

mez
ich hab das hörnchen sogar am reigen gesehn! aber es is an mir vorbei gegangen und hat auf zurufe nicht
reagiert :(

Ich bin eben schon ein bissel derrisch. Dafür hab ich glaub ich (mindestens) den Mars und die Servas gesehen.
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