Das Ratharische Reich
Beitrag von „Franz Josef I.“ vom 26. November 2008, 12:58

Zitat von A. C. van Ryan
Ich weiß zwar nicht, ob Du der RL-Betreiber von Ratharien bist (was angesichts Deiner
Rolle dort anber zumindest naheliegend wäre). Ich weiß aber, daß der RL-Betreiber
dieser µN vorher schon von Roldem gehört hat, weil er drei IDs in Ratelon hatte (zwei
davon übrigens zur selben Zeit, wofür er dort ins Café Viereck gewandert ist - das nur
als Schmankerl

).

Ich weiß wiederum nicht, ob der roldemische Wappenvogel von irgendwo kopiert oder
selbst entworfen ist. Hat Roldem ihn selbst nur abgekupfert, können die sich eigentlich
nicht beschweren. Es ließe sich darüber streiten, ob Ratharia von allein 38.2000
Vorlagen, die die Google-Bildersuche zu den Begriffen "Wappen" und "Adler" auswirft,
ausgerechnet

den

gleichen

Flattermann

wie

Roldem

nehmen

muß.

Unkameradschaftlich fände ich persönlich das aber doch.

Hat Roldem den Adler selbst entworfen, ist es eine Schweinerei ihn zu mopsen. Und
eine

noch

größere

Schweinerei

wäre

es,

dann

noch

herzugehen

und

jovial

vorzuschlagen, das doch als Anlass zur Verknüpfung seiner VL-Geschichten zu
nehmen.

Roldem

betreibt

schon

seit

Jahren

vergleichsweise

aufwendige

Ausgestaltungsarbeit. Warum sollen die sich plötzlich ein Ratharia dort reinstopfen
lassen?

Damit

dieses

Ratharia

von

zehntausenden

Wappenadlern

im

Netz

ausgerechnet Roldems Adler für sein Wappen nehmen kann? Da hätte ich an deren
Stelle auch absolut bull Bock drauf!

Ratharia ist mein Projekt, dass über einen gemeinsamen Server mit HGD geht. Ich bin seit
etwas über einem Jahr in den MNs und hatte noch nie ne ID in der DU, und Roldem ist mir erst
durch diese Sache hier bekannt geworden.

Wir haben nix kopiert und ich sehe immer noch nicht ein, wieso Ratharias Flagge geändert
werden sollte.
Aber wenn man will, kann man immer nörgeln, für manch Einen mag dies die Erfüllung seines
Lebens sein.
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