20:05:26 [Elrond] Moin
20:05:27 Draky betritt den Raum
20:05:31 [Draky] hio
20:05:38 [Elrond] Ieh Piraten!
20:05:43 [Elrond] file_0.wmf
:)



20:05:54 cunedda betritt den Raum
20:05:56 [Bretto] moin chef file_1.wmf
:)



20:06:10 [Ignatz] Jau Elrond, hier muss ein Nest sein
20:06:14 [cunedda] ahoi ihr ritter file_2.wmf
:D



20:06:21 [Abu] ahoi käpt'n
20:06:28 [Dukram] moinsen, Cunedda
20:06:44 Tsauberer betritt den Raum
20:06:46 Stolze betritt den Raum
20:06:51 levibäm betritt den Raum
20:06:53 [Rugudorull] dann sollten wir das nest ausräuchern file_3.wmf


20:06:56 [Tsauberer] ahoi
20:06:58 [Nosferatu] hmm der könig fehlt irgendwie, oder ? file_4.wmf
:D



20:07:09 vL betritt den Raum
20:07:10 Argrus betritt den Raum
20:07:18 [Argrus] Hallo Ritter
20:07:23 [Bretto] lies dir des einfach im forum durch wies geht (musst in deinem zeltd es helden den button anklicken dann siehst es dann schon)
20:07:23 [Jacques] Unsere König ist da.. das reicht! file_5.wmf
:)



20:07:24 [Alamaiis] Wie gerufen...
20:07:28 [vL] tach auch!
20:07:29 [Nosferatu] Heil dem König
20:07:35 Cornelius betritt den Raum
20:07:36 [Bretto] abnd eure Majestät
20:07:39 Runkel betritt den Raum
20:07:40 [Ignatz] *Kniefall macht*
20:07:41 [Jacques] Königin file_6.wmf
:)


sorr
20:07:42 CanisLupus betritt den Raum
20:07:43 [Jacques] y
20:07:45 Suze betritt den Raum
20:07:50 [Rugudorull] tach scheff
20:07:58 [CanisLupus] mion. und dem Köni alles Gute
20:08:03 [Paranolia] Hi Mad
20:08:07 [Nosferatu] Jacques> aber die kann nicht so portale aktivieren file_7.wmf
:)



20:08:16 [vL] show/ 1000
20:08:17 [rumburak] moin könig
20:08:18 [Eraton] guten abend könig
20:08:23 Necron betritt den Raum
20:08:33 [tommy] tach chef
20:08:34 [Necron] mahlzeit
20:08:43 Skaarj betritt den Raum
20:08:48 Richard betritt den Raum
20:08:48 [Calisto] servus König ^^
20:08:52 [HeinrichvT] N'abend Euer Majestät
20:08:53 [Richard] hi
20:08:55 [Artax] seid gegrüßt
20:08:56 [tjalf] seid gegrüsst, mein König file_8.wmf
:)



20:08:56 [RichardIV.] moin könig
20:09:03 [Argrus] Ab jetzt bis nach dem Ende des Feldzuges herrscht Frieden
20:09:07 [Skaarj] nabend
20:09:20 [Artax] Bretto> mal ne andere frage, lohnt sich ein 1500 mauer für mich schon?
20:09:28 [Argrus] Wer blau ist sollte bitte seine Farbe ändern file_9.wmf
:)



20:09:31 Valeria betritt den Raum
20:09:38 [Chriss] mh, schade file_10.wmf
:D



20:09:43 [Quatupekl2] wie viele Heiltränke sollte man pro Mann mitnehmen?
20:09:44 [Chriss] so
20:09:45 [Abu] ne mauer lohnt sich immer file_11.wmf


20:09:47 Alemanno betritt den Raum
20:09:54 [Necron] gelte ich als blau?
20:09:55 [Alemanno] Hallo zusammen
20:09:58 [canziora] Wie blau darf man sein? ;-)
20:10:04 [Quatupekl2] Wie viele Punkte wird es denn geben?
20:10:08 [Chriss] kein royalblau file_12.wmf
:D



20:10:11 [Argrus] Ah, ich sehe, dass Cornelius bereits da ist
20:10:26 [Valeria] 'nabend
20:10:27 [Abu] seid ihr alle farbenblind?
20:10:33 Teja betritt den Raum
20:10:35 [Jacques] Cornelius> huhu
20:10:39 [Nosferatu] who ? file_13.wmf
:D



20:10:43 [rumburak] Quatupekl2> moin, einige der 13. sind auch in unserem allychat
20:10:45 lakkistreik betritt den Raum
20:10:53 [Cornelius] Eure Majestät, ich stehe für die Erkundung der Höhle bereit.. Mögen wir heute viele Geheimnisse ergründen
20:10:53 Dorlag betritt den Raum
20:10:57 [Artax] von den vier wochen die der beschützer da ist, zählt da urlaubszeit dazu?
20:11:16 Rogan betritt den Raum
20:11:22 [Necron] oh je... conny is dabei
20:11:28 [Stolze] test
20:11:32 [Argrus] Cornelius ist ein Gelehrter aber diesmal will er mit mir gemeinsam in den Krieg ziehen. Vielleicht wird uns sein Rat helfen file_14.wmf


20:11:54 Sarilla betritt den Raum
20:11:54 [Chriss] das ist wie tag und nacht file_15.wmf
:D



20:11:56 [Nosferatu] naja ... gelehrte sind selten gute krieger file_16.wmf
:p



20:11:57 Bernardo betritt den Raum
20:12:02 [Sarilla] hallo
20:12:20 [Bernardo] hallöchen
20:12:28 [Rogan] ho
20:12:33 Verci betritt den Raum
20:12:34 [Nosferatu] tach berni file_17.wmf
:)



20:12:40 [Verci] nabend
20:12:43 [Stolze] blabla
20:12:46 [Dukram] aber vielleicht weis der Gelehrte Rat gegen diese FeuerBrome
20:12:48 [Cornelius] ich bin ja auch nur Teil der königlichen Streitmacht und hoffe einfach, dass ich nicht daneben ziele file_18.wmf


20:12:49 [Stolze] ok
20:12:50 [Jacques] Lasst den Brillenträger daheim, der lockt uns nurnoch mehr von den Pelzträgern an... weil sein Fleisch so rosig riecht!!!!
20:12:50 [tjalf] heiho rogan
20:13:01 [Paranolia] Hi Rogan
20:13:02 [Alamaiis] *trommelwirbel*
20:13:22 [Nosferatu] *aufgeregt umher schau*
20:13:47 [Chriss] wah...
20:13:49 [Argrus] Das Portal zu der Höhle ist nun geöffnet
20:13:56 [Abu] merci
20:13:58 [Chriss] wieso sind meine getrennt? die gehören zusammen file_19.wmf
:D



20:14:03 [Chriss] helden
20:14:06 [Dukram] hurra! Auf ins Getümmel!
20:14:19 Caysom betritt den Raum
20:14:20 [RichardIV.] los gehts
20:14:31 [Jonerian] hört uff zu labern..
20:14:37 Sturmreite betritt den Raum
20:14:39 [Caysom] hallo zusammen
20:14:43 dodon betritt den Raum
20:14:53 [dodon] hallo
20:14:56 [Skaarj] auf auf
20:14:58 [Argrus] Es gibt noch keine Bewegungspunkte - schaut euch um, wo ihr seid.
20:15:35 [Dukram] ahoi, Caysom
20:15:59 [RichardIV.] tolle Höhle ...
20:16:01 [Argrus] Das ist der Raum, wo wir damals die Broms und deren alten Anführer Garul besiegt haben.
20:16:03 [Nosferatu] ähhh sind wir alle auf verschiedenen feldern ... oder haben die magier des königs nicht genug konzentration gehabt ? file_20.wmf
:D



20:16:09 [Paranolia] eh das war nich gedacht ,meine ausrüstung file_21.wmf
:)


stehtwo ganz anders
20:16:15 [Argrus] Mein Spähers Sarresh berichtete mir, dass sich der Eingang zu der neuen Brom-Höhle hier befinden würde. Kann ihn jemand schon sehen?
20:16:24 Ralon betritt den Raum
20:16:48 [Argrus] Die Statue in der Mitte des Raumes sieht wirklich schön aus. Sie zeigt einen sich aufbäumenden Daraka.
20:16:53 [Nosferatu] hahaha rb hängt jetzt schon voll file_22.wmf
:D



20:17:23 [Nosferatu] will bps file_23.wmf
:p



20:17:26 [Chriss] ich seh nix was nach eingang/höhle etc aussieht
20:18:00 [Runkel] das mit der ausrpstung klappt selten bei dir para :P
20:18:02 [tommy] jau...schöne statue
20:18:05 [Argrus] macht bitte alle die blau haben eine andere Farbe
20:18:07 [levibäm] 245/338 sieht nach irgendwas aus ^^
20:18:13 [Jacques] Schickt mal Cornelius, der soll das suchen!
20:18:19 [Calisto] 242,236 ? sieht aus wie bambusstäbe ^^
20:18:21 [Alamaiis] Kann auf 3 Feldern keinen Eingang erkennen...
20:18:25 [vL] statue auf U3, 245,338
20:18:25 [tommy] so...pizza fertig mjam
20:18:27 [HeinrichvT] auf 242/336 war früher ein durchgang, der jetzt versperrt scheint
20:18:34 [Abu] riecht nach ranzigen bromexkementen...
20:18:59 [Valeria] lamorak, bin bei Dir!
20:19:02 [Argrus] jetzt könnt ihr euch etwas bewegen
20:19:08 [Nosferatu] funktioniert der entdecker hier ? dann würd ich noch einen nachholen file_24.wmf
:D



20:19:18 [RichardIV.] 245,338 ist die Statue
20:19:49 [Argrus] Wartet, an der Seite von Podest der Statue ist scheinbar ein versteckter Schalter. Beim Auslösen des Schalters ist ein Summen zu hören.
20:20:00 [Argrus] Schaut ob sich etwas geändert hat.
20:20:09 [levibäm] sach ich doch
20:20:25 [Valeria] gut, ich gehe nach Süden
20:20:36 Garth betritt den Raum
20:20:43 [Chriss] mitte süden ist nen durchgang entstanden
20:20:44 [Calisto] 2 felder unter der statue
20:20:47 [Garth] hi
20:20:49 [Cornelius] Da sind schon die Broms. Fasst sie schnell damit sie keinen Alarm geben können!
20:20:55 [Chriss] 245 340
20:20:55 [Alamaiis] links von der Statue gehts weiter
20:20:57 [Calisto] ist nen gang
20:21:11 [Eraton] 245,342 ist ein brom
20:21:31 [RichardIV.] U3, 247,342 Bromkämpfer
20:22:17 [RichardIV.] U3, 248,344 Bromkämpfer
20:22:25 [Cornelius] Die Zeichen an der Wand und die zerbrochene Statue erinnern mich an die, die ich bereits in den Tiefen der Osthöle gesehen habe. Ein Zufall?
20:22:27 [RichardIV.] und östlich ein goldenes Ding file_25.wmf
:D



20:22:33 silvan betritt den Raum
20:22:35 [Jacques] AAAh... Bromblut an meiner AXT... das Herz ist meins!!!!
20:22:38 [Cornelius] Wenn wir diese Bedrohung eingedämmt haben, werde ich zurück kehren müssen, um die Zeichen zu erforschen. Wer weiss, welche Kulturen hier früher gelebt haben. Gibt es sie noch?
20:22:56 Rehel betritt den Raum
20:23:56 [Necron] Die Brinul *händereib*
20:24:11 [Rehel] rb ist plötzlich so lahm^^
20:24:19 [Cornelius] Weitere Broms. Lasst sie nicht entkommen!
20:24:47 [Abu] erst metzeln, dann fragen
20:25:01 [Cornelius] Ein dunkler Abgrund ist vor uns. Seid wachsam denn dort könnten sich die Wesen verstecken, von denen selbst die Broms Angst haben.
20:25:03 [Jacques] Da Cornelius nehmt den Dolch, hört auf zu glotzen und kämpft!! Ihr werdet sehen wie schön es ist, es geht nichts über das Stahl das Fleich zerschnidet.
20:25:04 [Jonerian] wo gehst lang im nächsten raum?
20:25:42 [Dukram] hihi - wenn sich RB noch rühren würde ....
20:25:55 Nettin betritt den Raum
20:26:21 [Argrus] von den oberen Startraum geht es in der Mitte nach unten
20:26:51 [Zamora] argh.. überlastet
20:27:07 apo betritt den Raum
20:27:24 [apo] 12 minuten, bis ich in dem chat bin lol
20:27:27 [Chriss] riesenfledermaus
20:27:28 [apo] huhu erst ma
20:27:39 [RichardIV.] lagt fürchterlich :-(
20:27:47 [Dorlag] tach
20:27:54 [Cornelius] Die Fledermäuse in den Höhlen sind immer eine Plage, aber manchmal trifft man besonders grosse Exeplare. Ich weiss nicht ob es nun uralte Fledermäuse sind oder Wesen ganz anderer Art. Versucht sie mit euren Bögen abzuwehren.
20:27:56 [Argrus] erkundet die Höhle und sagt den anderen bescheid falls ihr irrwege findet
20:28:09 [RichardIV.] von 248,349 nach unten zu gehen ist eine Sackgasse!!!
20:28:20 [apo] 5 minuten ladebildschirm lol
20:28:26 [Abu] 248,249 wendet euch nach oben
20:28:30 [Argrus] es ist davon auszugehen, dass es langsamer geht - das muss also nicht extra gesagt werden file_26.wmf


20:28:31 [canziora] Kann mir einer sagen, wo ich hin muss? Ich laufe hier die ganze Zeit sinnlos rum und finde nur Wände und Gänge, wo es net weiter geht ...
20:28:43 [Nosferatu] 249,351 ist eine sackgasse
20:28:45 [Verci] an der ersten kreuzung nach unten ist eine sackgasse
20:29:04 [levibäm] 52/48 speer man
20:29:13 [Samuel] runter und durch dir Mitte durch file_27.wmf
:D



20:29:21 [Chriss] und fledermaus
20:29:54 [Valeria] Dorlag, bin bei Dir (El CId)
20:30:30 [levibäm] 54 45 bromkrieger
20:30:35 [Jonerian] erst südlich von der statue, dann gang lang, dann im nächsten raum an der westlichen wand halten
20:31:01 [Dorlag] jaja, ich denk das wird sich noch verlaufewn file_28.wmf


20:31:07 [canziora] Da war aber ne Sackgasse, ich bin da nicht weiter gekommen
20:31:09 [Bretto] im nächsten raum gehts glaube nach norden weiter (nordwest is sackgasse)
20:31:25 Elar betritt den Raum
20:31:55 [Elar] morgn
20:31:56 [Chriss] tor mit schlüsselk
20:32:06 [Cornelius] Wartet. Das Tor ist geschlossen.
20:32:20 [Cornelius] Hinter dem Tor halten die Broms Wache. Wenn wir nur einen anderen Weg finden könnten um die Broms zu überrumpeln. Schaut euch um.
20:32:27 [Valeria] U3, 252,349 Sackgasse
20:32:28 [RichardIV.] auf U3, 257,344 ist ein komisches Steingesicht
20:32:42 [Eraton] U3, 257,344 seltsamer boden
20:32:54 [Chriss] ein pfad nach oben
20:33:00 [levibäm] 58 43 isn pfad nach oben
20:33:02 [Chriss] 258 343
20:33:14 [Argrus] RichardIV.> das sind wohl die Brom-Fratzen
20:33:14 [Cornelius] Ein Gang nach oben. Das könnte passen. Wir müssen ihn unbedingt genauer erkunden. Die Spinnweben zeigen, das die Broms diesen Gang nicht kennen oder sehr selten benutzen. Die Chance das wir hier auf Gegenwehr stossen ist somit gering.
20:33:44 [Bretto] 258,343 gehts weiter
20:34:01 [Draky] habt ihr schonmal gegner gesehen? file_29.wmf
:)



20:34:06 [RichardIV.] 256,343 Höhlenspinne
20:34:21 [Cornelius] Höhlenspinnen. Deren Gift ist besonders giftig - seht euch vor! Haben wir Drachenwächter an der Spitze? Die Jungs könnten uns nun behilflich sein.
20:34:31 [Rehel] ich nicht^^
20:34:43 [tjalf] 258,343 ein pfad nach oben
20:34:46 [Caysom] 249,342 ist eine Tafel mit runen oder so
20:34:52 [RichardIV.] Höhlenspinne tot file_30.wmf
:D



20:35:20 [Argrus] Draky> auch die Zeit der langsamen wird noch kommen file_31.wmf


20:35:29 [Chriss] 255 344 noch eine
20:35:33 [RichardIV.] 255,344 nächste HÖhlenspinne
20:35:38 [Jacques] Bah Spinnen, da geh ich nicht rein... ich warte an der Tür... sagt wenn ihr auf der Rückseite seit und sie öffnet. Ich zwäng mich doch nicht durch Tunnel wo nichtmal Bromknäule durchgehen
20:36:09 [Cornelius] Höhlenkäfer. Nun keine wirkliche Gefahr für unsere Streitmacht, lasst uns weiter ziehen.
20:36:16 [RichardIV.] 253,347 Höhlenkäfer
20:36:52 [levibäm] hat mich gekillt
20:37:15 Alexklein betritt den Raum
20:37:30 vL betritt den Raum
20:37:45 [Chriss] der respawt zu schnell file_32.wmf
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20:37:46 [Argrus] seid vorsichtig, greift nicht überhastet an!
20:38:01 [RichardIV.] 254,347 HK
20:38:16 [Jonerian] 48/49 wo lang?
20:38:33 [levibäm] zu spät :P
20:38:33 [Cornelius] Erdgrillen. Nun auch das sollte für uns keine Herausforderung sein. Ob die Broms wissen, das es diese Wesen hier in ihrer Nähe gibt? Immerhin kann man brauchbare Panzer aus den Überresten bauen, die im Kampf Vorteile bringen.
20:38:54 [HeinrichvT] wo gehts von der Gattertür weiter ?
20:38:56 kirydd betritt den Raum
20:39:17 [kirydd] nabend
20:39:23 [Jacques] Ich stell mir grade ein Brom in einer Grillenrüstung vor... ich weiß nicht ob ich lachen oder angst haben soll! file_33.wmf
:)



20:39:26 [Chriss] auch die erdgrille respawnt zu schnell
20:39:30 [Alemanno] 257,342 ist ne Sackgasse
20:40:06 [Chriss] ein pfad nach unten
20:40:06 [Dorlag] kurz nach oben und dann rechts in die höhle nach oben
20:40:16 [Chriss] 258 347
20:40:19 [Alemanno] 258,344 geht ein Pfad nach oben!
20:40:34 [tjalf] 257 346 durchgang zum bächsten raum
20:40:37 [Cornelius] Ist da der Gang nach unten? Das ist perfekt. Der müsste hinter das Tor führen.
20:40:46 [Rugudorull] U2, 258,345 sackgasse
20:40:47 [vL] show/1000
20:40:59 [Verci] scheisse mit vertretung bin ich nur halb so schnell file_34.wmf
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20:41:08 [Chriss] trog
20:41:16 [Chriss] armeegröße 30!!!!!!!!!
20:41:21 [Cornelius] Trog - der alte Bekannte. Er wurde wohl abgestellt um Wache zu halten.
20:41:27 [Jonerian] das / muss vorne hin
20:41:32 [Chriss] 257 347
20:41:36 [Bretto] nach 257,346 glaube nach norden
20:41:50 [Cornelius] Besonders motiviert scheint er nicht zu sein. Die Höhle ist wohl nicht sein Element. Lasst uns seine Wache schnell beenden!
20:42:08 [Argrus] Chriss ist unser Späher
20:42:26 [Bretto] ne süden file_35.wmf
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20:42:28 [Chriss] file_36.wmf
:D



20:42:36 [Cornelius] Einige Broms haben seit unserer letzten Begegnung wohl etwas trainiert und sind stärker geworden. Das wird uns aber nicht aufhalten.
20:43:01 Artax verläßt den Raum
20:43:30 [Dorlag] 258,347 ein Pfad nach unten
20:44:04 [Chriss] musmohrreiter
20:44:09 [Rugudorull] trog tot
20:44:12 [Rugudorull] file_37.wmf
:D



20:44:18 [Chriss] 256 349
20:44:26 [Argrus] Trog ist besiegt und er hat einen Schlüssel. Alle Nachzügler müssen nun nicht den Gang nach oben nutzen, sondern können durch das offene Tor gehen.
20:44:27 [RichardIV.] 256,349 Reiter
20:44:56 [Argrus] Hier ist die Karte dazu. http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte1raum.htm
20:45:09 [Jacques] HAHA Broms aufm Mushmor... wie geil!
20:45:15 [Alamaiis] Wie jetzt? Wo gehts weiter?
20:45:17 [Cornelius] Musmohre in der Höhle? Das sieht aber nicht nach einer tiergerechten Haltung aus. Kein Wunder, das die so wild sind. Was die Brome so alles anstellen. tztztz
20:45:21 [tommy] 256,350 reiter
20:45:24 [Eraton] geht der schlüssel auch beim nächsten tor?
20:45:28 [CanisLupus] welches offene tor?
20:45:38 [Chriss] eraton, ich tippe auf nein file_38.wmf
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20:45:43 [RichardIV.] 254,352 Krieger
20:46:03 [Sturmreite] Was ist das eigentlich auf 249/344?
20:46:34 [Cornelius] Die Broms haben wohl schon begriffen was gerade passiert und alle Toren geschlossen.
20:46:38 [Chriss] unten ist sackgasse, also links weiter
20:46:41 [Cornelius] Was nun... wir müssen einen anderen Weg suchen - schreibt hier falls ihr etwas findet.
20:46:49 [Rugudorull] U3, 256,354 sackgasse
20:46:51 [Cornelius] Ja, da ist ein schmaler Gang, der im Osten beginnt und entlang des Abgrundes führt. Diesen Weg müssen wir nun nehmen.
20:47:28 [Cornelius] Der Weg vor uns wird dunkler und verschwindet. Das sind Hunderte von Fledermäusen, die aus dem Abgrund aufsteigen, um sich herum wirbeln und sich schnell auf uns zu bewegen.
20:47:31 [RichardIV.] 252,356 Riesenfledermaus
20:48:39 Dorlag betritt den Raum
20:49:17 [Cornelius] Und in deren Mitte ist etwas ganz Großes.
20:49:26 [Chriss] aua
20:49:27 [RichardIV.] 256,356
20:49:28 [tommy] gigantische
20:49:31 [RichardIV.] Gigantische Fledermaus O_o
20:49:34 [Chriss] riesenfledermaus armeegröße 200
20:49:41 [RichardIV.] Armeegröße 200
20:49:43 [Cornelius] Eine solch schreckliche gigantische Fledermaus habe ich noch nie gesehen. Fasst euer Mut zusammen - wir müssen das Ungeheuer besiegen.
20:49:47 [Chriss] oder so file_39.wmf
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20:49:48 [Cornelius] Konzentriert euer Verstand und lasst euch von der uralten Monstrosität nicht verwirren!
20:49:48 [Calisto] Gigantische Fledermaus 200 ^^
20:49:50 [RichardIV.] Armeestärke ???
20:49:51 [Calisto] lol
20:49:52 [Rugudorull] Gigantische Fledermaus 200er armee
20:49:56 [Rugudorull] U3, 256,356
20:49:56 [Cornelius] Haben wir Panzerschützen dabei? Wenn ja, an die Front, so das wir schnell voran kommen.
20:50:11 [Rugudorull] Armeestärke ???
20:50:12 [Calisto] die sieht ja mal hammer aus ^^
20:50:14 [Argrus] greift nicht blind an, achtet auf eure Gegner
20:50:28 [Jacques] boah die Fledermaus ist rass
20:50:31 [Jacques] krass
20:50:48 [Abu] brav fotos machen fürs album file_40.wmf


20:51:31 [Nosferatu] ach sooooooooooo groß ist die nun auch nicht file_41.wmf
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20:51:51 [Chriss] drake? willst du es nicht mal mit reden versuchen? vielleicht macht sie dann freiwillig platz file_42.wmf
:D



20:51:54 [Jacques] Stop!!! Hut gereglt auf das Vieh... das braucht etwas!
20:52:04 [Rugudorull] 1900 / 2300
20:52:07 [Draky] nanana
20:52:22 [Jacques] Danke Rugu
20:52:22 [RichardIV.] Hat denn wirklich einer Schützen mitgenommen?
20:52:49 [Draky] wenn das ding auf größe 50 runter ist, dann ist das instant down ^^
20:53:09 [Chriss] file_43.wmf
:D



20:53:11 [EisernFCU] jo, marlic macht grad ein paar angriffe mit schützen
20:53:36 [Rugudorull] 1531 / 2300
20:53:52 [Nosferatu] samoos Aws haun auch 5 pro angriff weg ... also geht ruhig auch ohne schützen drauf file_44.wmf
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20:53:53 [Jacques] Wie weit isses unten?
20:54:00 [Verci] ich hab schützen aber bin noch nicht ganz da
20:54:07 [Enjolras] 1478 / 2300
20:54:19 [Rugudorull] Armeegröße 91
20:54:33 [EisernFCU] jo. wie der schwule geist verwirrt die flattermaus wieder.
20:54:59 Drego betritt den Raum
20:55:03 [Calisto] Armeegröße 65
20:55:27 [CanisLupus] Nosferatu> ja-habe ich noch nicht bemerkt file_45.wmf
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20:55:30 [Jacques] Habt Ihr alle bögen dabei? Ballert jeder halt mal mit seinen 2 Helden drauf!
20:55:35 [Eraton] 58
20:55:38 [Alamaiis] Mache grad Hotline mit Leadro, der seine PWs für den Chat vergessen hat...
20:55:40 [Quainos] mit 80-90 efahrung trifft man auch so ganz gut mit bögen ... und die gibt fett flügel
20:56:15 [tjalf] 1000 hp
20:56:41 [Jacques] klasse!
20:56:41 [Enjolras] 889 / 2300
20:56:46 [tommy] 846
20:56:50 [rumburak] 978
20:56:55 [rumburak] oh
20:57:07 [Necron] und weiter
20:57:10 [Nosferatu] hahaha thalantyr file_46.wmf


20:57:13 [Cornelius] Da ist Grar, der diesmal eine noch größere Horde an Speere-tragender Broms anführt. Wie eine Wand aus Speeren stellen sie sich uns entgegen.
20:57:21 [Chriss] gar
20:57:23 [Cornelius] Unsere Kavalerie sollte lieber vorsichtig sein, das gibt böse Verletzungen.
20:57:25 [Chriss] grar file_47.wmf
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20:57:31 [RichardIV.] 258,352 Grar
20:57:33 [Quainos] was hat die denn gedroppt
20:57:34 [levibäm] 58 52 grar
20:57:41 [CanisLupus] schade gerade umgerüset
20:57:55 [Skaarj] U3, 258,352 Grar
20:58:13 [levibäm] hab die fledermaus um 20 hp verfehlt file_48.wmf
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20:58:16 [Verci] wo gehts denn durch in u3?
20:58:43 [Verci] südwesten, richtig?
20:58:47 Werner betritt den Raum
20:59:27 [Chriss] brung
20:59:35 [Chriss] 260 351
20:59:37 [Argrus] Grar ist besiegt und er hat einen Schlüssel.
20:59:41 [Argrus] Alle Nachzügler können direkt durch das offene Tor gehen.
20:59:43 [Skaarj] U3, 260,351
20:59:47 [Skaarj] brung
20:59:53 [Cornelius] Brung. Dieser gilt als einer der grausamsten Brom-Hauptmänner. Mit seinem Gefolge hat er schon viele Schlachten geschlagen und viele Händler und kleine Dörfer überfallen.
20:59:55 [Argrus] Hier ist die Karte dazu. http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte2mitte.htm
21:00:04 [Cornelius] Um in das Lager zu kommen müssen wir ihn zuerst besiegen.
21:00:07 [Quatupekl2] wo jetzt?
21:00:18 [Jonerian] jetzt wo ich grad dran vorbei bin..
21:00:22 [rumburak] hat jeman die fledermaus gekillt?
21:01:39 [RichardIV.] Hatte Brung einen Schlüssel?
21:01:50 [Calisto] kann ma wer aufschließen ^^
21:01:55 [Argrus] Brung ist besiegt. Wieder einer weniger, der uns aufhalten könnte!
21:01:56 [levibäm] wo gehts weiter hoch oder runter?
21:01:57 [Cornelius] Bereitet euch vor. Nun geht es ins Innere des Brom-Lagers.
21:02:06 [Chriss] *freu*
21:02:08 [Cornelius] Wir müssen schnell Handeln um den Broms keine Chance zu geben sich zu sammeln.
21:02:11 [Rugudorull] open this gate!
21:02:21 Dagor betritt den Raum
21:02:31 [Richard] nein
21:02:37 [Richard] hatte keinen
21:02:39 [Chriss] nein?
21:02:47 [Argrus] den Schlüssel habe ich seid ihr bereit um ins Bromlager zu gehen?
21:03:02 [vL] auf los gehts los
21:03:03 [levibäm] jap^^
21:03:06 [Chriss] aye
21:03:14 [Abu] ja, der gestank der brome macht meine männer schon ganz wild aufs töten
21:03:15 [Stolze] jaaaaaaaaa
21:03:15 [Calisto] klar,..mit 130 armeen sollte das schon klappen ^^
21:03:19 [RichardIV.] Meine Mannen können es kaum erwarten file_49.wmf
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21:03:19 [Eraton] ja
21:03:22 [Rugudorull] mach uff file_50.wmf
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21:03:25 lakkistreik betritt den Raum
21:03:28 [EisernFCU] hau rein
21:03:36 [DSR] koordinaten bitte
21:03:36 [Dukram] aber logo
21:03:42 [Chriss] 2 brom krieger
21:03:45 [Cornelius] Diese Broms haben wohl gerade trainiert.
21:03:45 [Argrus] los gehts! mit gebrüll
21:03:47 [Verci] woo ist das tor?
21:03:54 [Cornelius] Das sind ganz vortrefflicher Trainingsgeräte. Die Broms überraschen uns in der letzten Zeit immer wieder wie schnell sie sich von einem unorganisiertem Haufen zu den diszplinierten Kriegern entwickeln. Was wohl dahinter steckt?
21:03:54 [Skaarj] AUF DAMIT
21:04:02 [Eraton] schon wieder so ein seltsamer bodenstein
21:04:05 [Necron] 260,351
21:04:06 [Jonerian] also so 30 armeen sind noch aufm weg..
21:04:07 [rumburak] ivh steh grad auf nem feld mit 140 armeen, wie geil ist das denn
21:04:38 [Rugudorull] *brüll*
21:04:49 [tommy] 264,352 2x brom
21:04:51 [apo] in welcher ecke treibt ihr euch denne rum?
21:04:56 [Skaarj] U3, 262,354 is sackgasse
21:05:18 [RichardIV.] 265,353 Speerman
21:05:28 [RichardIV.] seit wann können die mit Speeren umgehen?
21:05:55 [vL] U3, 265,350
21:05:59 [vL] is ein tor
21:05:59 [Werner] haben die einen trainer ?
21:06:01 [Sturmreite] wo muss ich denn nach der zweiten Tür langß
21:06:16 [levibäm] okay das wars von mir
21:06:32 [Cornelius] Die Broms haben nicht nur keinen Scheu vor Ratten, sie scheinen sie sogar zu züchten und als Kriegstiere zu nutzen.
21:07:13 [Cornelius] Solche fette und grosse Ratten sieht man normalerweise kaum. Mit zusätzlicher Rüstung und wilder Agressivität sollte man sie nicht unterschätzen. Was erwartet uns noch alles?
21:07:17 [Argrus] letzte karte war http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte2mitte.htm
21:07:20 [RichardIV.] Schwebende Steinplatte : U3, 272,351
21:07:20 [Eraton] wo sieht man die ratten?
21:07:23 [Alamaiis] Gibts auch Heilpunkte?
21:07:26 [Abu] 269,351 rattenflüsterer
21:07:28 [vL] U3, 269,351 rattenflüsterer
21:07:36 [Cornelius] Schwebende Steinplatte im Osten... dort geht es nicht weiter, wir müssen einen anderen Weg durch das Trainingscamp nehmen. Vielleicht finden wir dort einen Weg diese Platten zu umgehen.
21:07:40 [Rugudorull] Rattenflüsterer hehe
21:07:46 [Cornelius] Irgendwie kommt ein komischer Geruch aus dem Osten geweht, aber ich kann es nicht zuordnen, er ist zuu schwach. Wir sollten vorsichtig sein, es wegt böse Erinnerungen. Wenn ich nur wüsste, was es war.
21:07:51 [Abu] wie ekelhaft
21:08:54 [RichardIV.] gibts auch mal Heilpunkte demnächst?
21:08:59 [Draky] der komische geruch ist normal und kommt von den tempelrittern file_51.wmf
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21:09:17 [levibäm] auf dann, dem königlichen heer noch alles gute mehr vermag mein reich nciht zu leisten...
21:09:26 [Bretto] is doch immer so bei dingend ie ausm osten kommen^^
21:09:30 [Jacques] das hört sich ja klasse an Cornelius... Mamas Verbrannter Kuchen wars nicht?
21:09:36 [tommy] thx
21:09:51 [Alamaiis] 265 / 350 ist wieder ein Tor
21:09:55 [RichardIV.] nicht ganz bretto
21:10:00 [Cornelius] keine Ahnung Jacques.. lassen wir es uns rausfinden!
21:10:02 [Argrus] RichardIV.> ihr müsst noch etwas durchhalten und vorerst die Monster der Nachhut überlassen
21:10:15 [Alamaiis] Aber es fehlt der Schlüßel
21:10:17 [Rugudorull] hat wer nicht gespült nach dem letzten gang uff klo? file_52.wmf


21:10:33 [Nosferatu] Draky> danke
21:10:38 [EisernFCU] au ja, HP könnt ich auch gebrauchen
21:10:40 [Jacques] Ich bin hinter dir Corni! file_53.wmf
:)



21:10:55 [Jonerian] 265/350? da sind 3 tore
21:11:32 [Alamaiis] Aber nur eines mit nem Schloß
21:11:48 [Chriss] wo geht es weiter nachm flüsterer?
21:12:09 [Abu] offtopic, aber trotzdem: 1:0 ManU...
21:12:20 [Rugudorull] U3, 269,348 brom krieg
21:12:21 marlic betritt den Raum
21:12:24 [rumburak] die ratte flüstert jetzt nicht mehr...
21:12:39 [tommy] offtopic: bier leer file_54.wmf


21:12:50 [Cornelius] Da ist Trugul. Dieser schart die Broms um sich, die noch kurz davor überall im Raum trainiert haben.
21:13:00 [Cornelius] Trugul gibt schnelle laute Befehle und versucht die Broms in eine Kampfformation zu bringen.
21:13:03 [RichardIV.] Brom? auf 267,346
21:13:06 [Nosferatu] 267,346 FEUERBROM
21:13:08 [Cornelius] Wir müssen den Generall schnell erledigen.
21:13:11 [RichardIV.] und Trugul jetzt auch file_55.wmf
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21:13:18 [Skaarj] U3, 267,346
21:13:19 [Cornelius] Da sind wieder diese Wesen, die uns mit Feuer angreifen. Das ist etwas für die Ritter, die sich auf Kampf gegen Feuer vorbereitet haben!
21:13:21 [Chriss] wo ist trugul?
21:13:27 [Skaarj] Brom?
21:13:30 [Necron] Trugul ^^
21:13:33 [Calisto] Brom? hehe ^^
21:13:36 [Jonerian] ah 266/350 ist das tor
21:13:38 [Calisto] fein ^^
21:13:39 [Skaarj] Trugul
21:13:50 [Skaarj] 267,346
21:14:10 [Nosferatu] hmm also meine armeen sind ziemlich durch ... alle 5 file_56.wmf


21:14:48 [Jacques] Bitte durchsagen auf wieviel das Vieh ist!
21:15:57 [Börni] Brom-Krieger 266,348
21:15:59 [Quatupekl2] wo den hin?
21:16:01 [Jonerian] wie seid ihr dahin gekomme (trugul)? das ist doch hinter dem tor oder?
21:16:06 [RichardIV.] Trugul 169
21:16:13 [Jacques] Boah jeder der zuhaut bekommt eine Bromkralle!! GEIL! file_57.wmf
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21:16:31 [Zamora] einfach das Tor südlich umlaufen file_58.wmf


21:16:32 [tommy] rechts und dann hoch
21:16:44 [Skaarj] 149
21:16:46 [Verci] also ich steh vor dem tor an file_59.wmf
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21:16:50 [Verci] aso
21:16:51 [Valeria] 266,348 Trugul noch voll
21:17:11 [tommy] 132
21:17:21 [Skaarj] 126
21:17:30 [Skaarj] 111
21:17:49 [tommy] 102
21:17:59 [Calisto] g4rmml,..da hats glatt nen axti zerissen
21:17:59 [tommy] 92
21:18:00 [Elrond] 266,348 Brom Krieger
21:18:10 [EisernFCU] 81
21:18:38 [Jacques] So Endspurt alle drauf!!
21:18:48 [Cornelius] Nach Norden geht es nicht weiter. Aber da ist ein Raum westlich von uns, der von einem weiteren Feuerspeier bewacht wird. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Auf Drachenwächter nach vorne.
21:18:52 [Valeria] 70
21:19:00 [Cornelius] Diese Feuerbroms sollen sehen, was sie davon haben, sich gegen die vereinte Ritterschaft zu stellen.
21:19:07 [Elrond] jes
21:19:14 [Chriss] cornelius, du bist zu schnell file_60.wmf
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21:19:15 [RichardIV.] 63
21:19:28 [Calisto] keinben AP mehr ,..grmll
21:19:29 [Elrond] Weg dorthin?
21:19:35 [Skaarj] 54
21:19:36 [Nosferatu] hahahaha
21:19:44 [Jacques] Arg, etzt hab ih drei Naben in meinem Gesicht.. was ist das für eine Waffe?!?!
21:19:53 [rumburak] 48
21:19:57 [Jacques] 44
21:20:02 [Bretto] sagt mal einer den weg oder mad gib ne karte - blick garnix mehr file_61.wmf
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21:20:15 [Jacques] der bekommt neue Leute wenn mannicht drauf haut!
21:20:21 [Jacques] 46 jetzt
21:20:44 [Valeria] U3, 267,346 Traininganlage im Osten herum
21:21:17 [Chriss] tot
21:21:24 [Valeria] weg ist er
21:21:30 [Elrond] 263,346 Feuerbrom
21:21:32 [Cornelius] ich bin nicht wirklich zu schnell... irgendwie haben ein paar Ritter es geschafft an Trugul vorbei zu rennen file_62.wmf


21:21:46 [Bretto] valeria>thx
21:21:51 [Argrus] Trugul wurde besiegt. Er hatte einen Schlüssel zum unteren Tor
21:22:15 [Argrus] die neue karte http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte3weg.htm
21:22:15 [Elrond] was ist das untere Tor?
21:22:21 [Tsauberer] welches tor?
21:22:34 [Quatupekl2] gib mal eine Karte
21:23:01 [Elar] noch ein brom?
21:23:02 [Chriss] feuerbrom
21:23:08 [Sturmreite] die sieht genau so aus, wie die alte..
21:23:08 [RichardIV.] ist gleich wie die von U2 O_o
21:23:27 [tommy] 1751/2000
21:23:49 [Jonerian] jetzt bin ich gerade vom Tor weg..
21:23:52 [Cornelius] im Westen scheint eine Zelle zu sein... Bewacht von den Feuerbroms
21:23:56 [Argrus] Sturmreite> scrolle nach unten file_63.wmf
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21:24:00 [Jonerian] das 3. mal schon..
21:24:05 [Elrond] Tommy - wo?
21:24:08 [Valeria] Bretto> Das tut es, ja :-)
21:24:11 [Eraton] auf welchen koordis befindet sich das untere tor?
21:24:17 Elessar betritt den Raum
21:24:17 [Schaumamoi] ich kapier die karte nicht
21:24:20 [Tsauberer] ich raff die karte nicht ganz
21:24:28 [Naure] bitte koords, wo ihr gerade seid
21:24:32 [Chriss] ich brauch heilpunkte file_64.wmf
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21:24:35 [tommy] 263,346
21:24:54 [Tsauberer] jetzt renne ich schon den ganzen abend irgenwie sinnlos umher file_65.wmf
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21:25:12 [Bretto] ich brauch erstmal gegner vor den HP^^
21:25:15 [RichardIV.] wir sind U3, 263,346
21:25:19 [tommy] immer den könig nach file_66.wmf


21:25:26 [Chriss] brom? tot
21:25:33 [Alemanno] Und eine Armee ist platt:-(
21:25:38 [Calisto] lol,..tsaubi,..nimm nächstes mal den navimit
21:25:44 [Argrus] es gibt neue Heilpunkte!
21:25:53 [tommy] fein
21:26:06 [RichardIV.] wo ist denn der könig?
21:26:06 [Calisto] tor auf machen ^^.....
21:26:09 [Necron] los connie, knack das Tor auf!
21:26:15 [Dukram] Hurra
21:26:16 [Jonerian] der untere teil muss rechts rangesetzt gedacht werden
21:26:17 [Cornelius] In der Zelle befinden sich Menschen!
21:26:28 [Cornelius] Das sind Händler, die kürzlich von Broms überfallen und hierher geschleppt wurden. Sie erzählen wirres Zeug, das kann nicht sein.
21:26:28 [Verci] lol heilpunkte. orientierung brauchen wir^^
21:26:34 [Nosferatu] nein gibt es nicht ... zumindest nicht bei meinen armeen file_67.wmf
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21:26:43 [Cornelius] Dämonen paktieren mit den Broms?
21:26:47 [Chriss] bei mir auch noch nicht
21:26:47 [Calisto] w
21:26:51 [tommy] hier is nix
21:26:52 [Cornelius] Ohh...
21:26:58 [apo] ich hatte noch net einen gegner
21:26:58 [canziora] Welche Zelle? Wo? *verzweifeltschau*
21:27:01 [Cornelius] Das sind keine Feuerbroms sondern vermummte Dämonen. Warum ist uns das nicht vorher aufgefallen. Diese komische Substanz, die sie übrig lassen, ist nicht von dieser Welt. Das ist also der Geruch, der da leicht aus dem Osten rübergeweht wird.
21:27:02 [Calisto] leerer raum ?
21:27:12 [Cornelius] Ein Händler erzählt, das die Wächter von einem Anführer Garul geredet haben. Aber das kann doch nicht sein, den haben wir vor Jahren schon angegriffen und hier in der Höhle vernichtet. Lasst uns auf jeden Fall vorsichtig sein.
21:27:19 [RichardIV.] Ich hab keine Heilpunkte bekommen, bei keiner Armee
21:27:22 [Cornelius] Wenn Garul wirklich noch leben sollte und mit den Dämonen ein Bündnis eingegangen ist, dann erklärt das, warum sie auf einmal so organisiert sind.
21:27:31 [Skaarj] ja der raum is ne sackgasse
21:27:42 [Cornelius] Ein andere Gefangener will gehört haben, wie von einem Raum im Nordosten gesprochen wurde, wo man einen Schalter finden soll, der den Weg über fliegende Steinplatten freigibt.
21:27:50 [Skaarj] oder ??
21:27:53 [Cornelius] Lasst uns zurück zur geschlossenen Tür im Norden gehen, vielleicht finden wir einen Weg, sie zu öffnen.
21:27:55 [tommy] fliegender dämon 263,346
21:28:06 [Nosferatu] dämonen ? is ja frech ... und das in unserem schönen alirion
21:28:08 [canziora] Bei mir hat übrigens nur der Held Heilpunkte bekommen. Ist das bei euch anderen auch so?
21:28:33 [tommy] autsch 892/1200
21:28:38 [Elrond] 263,346 Fliegender Dämon
21:28:52 [Cornelius] Ein fliegender Dämon, der mit Feuerbällen um sich wirft. Es wird Zeit, das die Ritter, die sich gegen Feuerschaden gewappnet haben, nach vorne treten und dem Spuk ein Ende bereiten. Jetzt sind es also nicht nur Broms, die wir besiegen, sondern auch Dämonen.
21:28:53 [Rugudorull] jo, bei mir gabs auch keine hp
21:28:54 [Dukram] hp nur beim helden - hier auch
21:28:58 [Jonerian] welche tür, ich seh nur offene türen?
21:29:02 [Cornelius] Böse Erinnerungen werden wach. Seit auf der Hut, wer weiss, was noch alles auf uns wartet"
21:29:06 [Elar] dito, keine HP bis auf den helden
21:29:18 [Bretto] also stehe 267,345 und hab null plan ????
21:29:20 [RichardIV.] ohne Heilpunkte können meine DW nicht kämpfen, werter König ;-)
21:29:27 [Cornelius] die Tür bei U3, 267,344
21:29:40 [Argrus] habt ihr jetzt Heilpunkte?
21:29:45 [RichardIV.] Steinboden : U3, 263,346 ist der Dämon @bretto
21:29:53 [Alamaiis] habe keine HPs bekommen
21:30:01 [Jonerian] links, rechts, geradeaus, oh ein loch, ich stürze
21:30:05 [Chriss] danke mein könig file_68.wmf
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21:30:08 [Jacques] Ohmein Gott Tjalf, Ihr blutet ja?!?!?
21:30:09 [Cornelius] sammelt Euch vor dem Nordtor, da scheint es weiter zu gehen
21:30:17 [canziora] Jupp, bei mir hats jetzt geklappt mit den HP
21:30:18 [Quainos] jo
21:30:32 [Argrus] Der Dämon ist tot und hat einen Schlüssel dabei. Damit sollte es ein leichtes sein, die Tür nach Norden zu öffnen.
21:30:44 [Tsauberer] koord? wo gehts weiter?
21:30:47 [Cornelius] Hier also werden die Musmohrs gehalten. Ob sich sich in einem so engen Raum wirklich wohl fühlen? Seit vorsichtig, nicht das ihr hier in der Enge totgetrammpelt werdet. Haben wir gar Helbardiere da, die eine Schutzmauer aus Speeren machen können?
21:30:54 [CanisLupus] Argrus> ja hp waren da
21:31:21 [Paranolia] irgendwie habsch mich verlaufen sieht alles gleich aus file_69.wmf
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21:31:26 [Jacques] 1100
21:32:03 [Tsauberer] to para ich auch
21:32:07 [Argrus] die alte und immer noch aktuelle karte http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte3weg.htm
21:32:08 [Calisto] 870 / 1200
21:32:13 [DSR] koords bitte
21:32:18 [Dukram] hp alle da - thx
21:32:30 [rumburak] steh jetzt auf 263,246 und seh nix
21:32:32 [tommy] 267,345
21:32:44 [Jacques] Dämon 400
21:32:47 [Argrus] und der Pfeil zeigt jetzt genau richtig file_70.wmf
:)



21:33:11 [Eraton] 264,343 nochn mushmor
21:33:35 leoric betritt den Raum
21:33:41 [leoric] salve
21:33:46 [Bretto] jippieh file_71.wmf
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21:33:55 [Cornelius] Die Strohballen riechen nicht wirklich frisch. Arme Tiere. Aber es ist schon verwunderlich, das die Broms uns so weit überlegen sind, das sie sogar wilde Tiere züchten können.
21:34:04 [Eraton] 263,341 noch einer
21:34:12 [Chriss] überlegen?
21:34:18 [tommy] reiter 264,343
21:34:47 [RichardIV.] die grünen Fladen da sind Strohballen O_o
21:35:06 [Cornelius] Chriss.. könnt ihr Musmohre züchten?
21:35:21 [Jonerian] also in meiner dimension gibts keine monster..
21:35:30 [Chriss] file_72.wmf
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21:35:30 [Jacques] Bah was ist das für in grünes Schlammzeug?
21:35:31 [tommy] 264,342 reiter
21:35:34 [Argrus] da kann ich Cornelius nicht zustimmen. Übrigens habe ich ihn schon selbst einen Musmohr reiten sehen file_73.wmf
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21:35:45 [Chriss] 264 341 reiter
21:35:45 [Jonerian] immer wenn ich da bin, sind die weg..
21:36:12 [kirydd] 264,342 --- 636 / 900
21:36:20 [Cornelius] Wir scheinen hier in der Truppenküche zu sein. Der Kessel ist gross genug um ein Heer zu versorgen. Was die hier wohl alles zubereiten?
21:36:49 [RichardIV.] 264,341 Reiter ist noch da
21:37:11 [Bretto] warum steht der dämon nicht bei den monster kills? *heul*
21:37:19 [Eraton] vielleicht essen die brome die menschen die gefangen ware?
21:37:27 [Quatupekl2] Was ist das für grünes Zeug amBoden?
21:37:36 [Quatupekl2] ah strohballen
21:37:42 [Cornelius] Der "Chef-Koch" persönlich. Brutcher. MMhh.. kein sympatischer Brom. Passt auf, das ihr ihn mit gehörigem Respekt angreift. Er scheint auf alle Angriffe eine Antwort zu haben und sein Kochwerkzeug sieht nicht wirklich harmlos aus.
21:38:00 [Chriss] wo isn der junge?
21:38:02 [Rugudorull] U3, 271,342 dämon
21:38:24 [Eraton] der koch U3, 271,342
21:38:27 [Sturmreite] wowowo?
21:38:32 [Rugudorull] da ist auch brutceh
21:38:42 [Chriss] nett
21:38:43 Attalos betritt den Raum
21:38:46 [Jacques] Ähm, ohne mich... ich bin auf Diät
21:39:03 [Chriss] der wollte wohl grad die ratte kochen, was file_74.wmf
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21:39:06 [Nosferatu] da pass ich mal 2 min nicht auf und schon hab ich keienj druchblick mehr file_75.wmf
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21:39:38 [Rugudorull] auf U3, 271,342 ist die party file_76.wmf
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21:39:59 [tommy] 2272,342 tor zu
21:40:04 [Attalos] Sigurth ist das ein Spieler oder was böses?
21:40:27 [Calisto] Brutcher,...haha,..der chefkoch oder wat ^^
21:40:50 [Quainos] schau ob du es angreifen kannst ^^
21:40:55 [leoric] puh, muss ich ja ganz schön weit noch ^^
21:41:05 [Argrus] Attalos> gehört er zum Reich "Keiner" ?
21:41:47 [Rugudorull] brutch 2054 / 2200
21:41:56 [Calisto] 2075 / 2200 d4r brutcher
21:42:23 [Calisto] lol,...echt gemein der strolch,..der kommt in seinen eigenn topf ^^
21:43:19 [Rugudorull] und da issa schon wech
21:43:40 [Rugudorull] von da aus nach rechts
21:43:42 [Argrus] Brutcher ist tot. Gut gemacht Ritter. Die Broms werden wohl nun sehen müssen, wie sie ihre Nahrung zubereiten. Brutcher hat ein Schlüssel für die Tür im Osten dabei, lasst uns weiterziehen.
21:43:43 [Abu] wo is der brutscher
21:43:53 [Abu] 2 late
21:44:12 [Cornelius] Grotar, der Sohn von Garul. Ob er hier etwas wichtiges bewacht, das zu seinem Vater führt? Und lebt sein Vater wirklich? Lasst uns schnell ein Ende aus diesem Brom machen und sehen, was für weitere Geheimnisse auf uns warten.
21:44:23 [RichardIV.] U3, 276,342 Grotar
21:44:26 [Garth] mach ma langsamer <g>
21:44:30 [Bradomer] U3, 276,342
21:44:38 [Elar] 276,342 grotat
21:44:41 [Chriss] der ist ja putzig file_77.wmf
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21:44:53 [Eraton] 276,342 Grotar
21:45:21 [Chriss] und nen dämon
21:45:26 [Quatupekl2] Grotar hat verstärkung bekommen
21:45:28 [Necron] wir sind umzingelt file_78.wmf


21:45:29 [Calisto] noch nen dämon ^^,...
21:45:29 Bradomer verläßt den Raum
21:45:34 [Quatupekl2] fliegender Dämon!
21:46:02 [Necron] Echsenbrome?!
21:46:26 [Chriss] sarek?
21:46:36 [Necron] chriss?
21:46:47 [Sturmreite] Wo gehts denn vom Kochtopf aus weiter?
21:46:50 [Argrus] Necron> ich glaube, dass die nur das Leder von denen tragen
21:47:01 [Necron] schalter auf stein...
21:47:03 [Quatupekl2] Grotar is tot
21:47:03 [Valeria] nach Osten
21:47:16 [Eraton] ein schalter hat der grotar bewacht
21:47:16 [Rugudorull] Schalter auf Stein : U3, 277,341
21:47:18 [CanisLupus] neue Karte?
21:47:22 [tommy] 276,342 sackgasse
21:47:35 [Bretto] grotar hin
21:47:37 [Argrus] Grotar ist besiegt. Bis hierhin haben wir einen grossen Sieg errungen und viele Broms getötet. Bis wieder eine schlagfertige Armee aufgebaut wird, die unsere Dörfer gefährlich werden kann, wird einige Zeit vergehen.
21:47:38 [Skaarj] Schalter auf Stein : U3, 277,341
21:47:41 [DSR] arg die ersten toten auf meiner seite
21:47:46 [Argrus] Lasst uns nun das Problem mit den Dämonen erledigen. Wenn der Gefangende Recht hatte, dann gibt es hier irgendwo einen Schalter.
21:47:52 [Verci] stret mal eine spur file_79.wmf
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21:48:00 [Eraton] wohin nun zu welchen koordis
21:48:01 [Verci] streut
21:48:08 [Argrus] Das ist schon interessant. Dies soll also der Schalter sein, der die Plattform bedient. Bereitet Euch auf das schlimmste vor. Mit einer Horde Dämonen ist nicht zu spassen.
21:48:20 [Sarilla] mach ma doch immer den leichen nach ^^
21:48:26 [tommy] 275,343 süd
21:48:30 [Argrus] Alle Nachzügler können nun direkt durch über den Ostweg gehen.
21:48:31 [EisernFCU] koods????
21:48:37 [Nosferatu] welche plattform ? file_80.wmf
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21:48:44 [Argrus] ier ist die Karte dazu. http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte4weiter.htm
21:48:55 [RichardIV.] Schwebende Steinplatte : U3, 275,348
21:48:58 [tommy] 275,349 dämon
21:49:46 [Chriss] waoh
21:49:47 [leoric] grml, hättest ruhig vorher freischalten können ^^
21:49:49 [Chriss] viele
21:49:51 [Garth] ach du scheisse
21:49:56 [Abu] 275,351 gehts ab
21:50:12 [Cornelius] Es ist schlimmer als wir erwartet haben. Zig Dämonen und Broms strömen aus dem hinteren Bereich nach vorne und kämpfen erbittert.
21:50:20 [Eraton] U3, 275,351
21:50:24 [tommy] würg
21:50:26 [Cornelius] Wir brauchen alle Nachzügler, um hier einen Sieg davon zu tragen.
21:50:28 [Chriss] und es werden mehr
21:50:44 [Necron] na... durchladen, zielen und feuern... auffie!
21:50:45 [tommy] ob die uns bemerkt haben?
21:50:53 [Jonerian] und das 4. mal umsonst gelaufen ohne feind gesehen zu haben..
21:50:56 [Valeria] U3, 275,351
21:51:06 [DSR] : U3, 275,351 party hoch 3
21:51:19 [CanisLupus] U3, 275,351 alle svoll
21:51:28 [Jacques] Ok lasst uns die der Reihe nach Platt machen ok?
21:51:35 [HeinrichvT] Jonerian> Es sind genug für alle da
21:51:56 [Jacques] Gehen wir erst auf die großen Dämonen und dann auf die Flug Dämonen?
21:52:02 [Attalos] U3, 261,351 ich komme näher
21:52:12 [EisernFCU] das sieht lustig aus....
21:52:31 [Jacques] Und vorallem schnell ich vermute die wachsen.. zumindest die Broms werden mehr
21:52:49 [Sturmreite] wow 39 Feuerschaden ist echt gemein
21:53:04 [Jonerian] Wehe alle sind tot wenn ich komme ;-)
21:53:09 [tjalf] mein dw sind durch ... vllt noch 2,3 angriffe file_81.wmf
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21:53:22 [Valeria] wow, meine Nerven...
21:53:34 [RichardIV.] Fliegender Dämon
21:53:38 [RichardIV.] 783 / 1200
21:53:46 [Garth] der scheiss flüsterer der beschwörrt dauernd neue
21:54:02 [Schaumamoi] hat schon jmd. den dämon versucht?
21:54:12 [Jacques] Ok auf die Fliegenden Dämonen erst! Wenn die Weg sind die großen Dämonen.
21:54:28 [Schaumamoi] hmm, sollen wir zuerst den flüsterer machen?
21:54:30 [Alamaiis] der obere Dämon : 1750 oder so
21:54:43 [tjalf] 1250 jetzt
21:54:52 [tjalf] also der dämon file_82.wmf
:)



21:55:19 [Nosferatu] mumu 794 / 900
21:55:39 [Eraton] der unter nur noch 700
21:55:58 [tommy] 155 armeen resp
21:56:01 [Nosferatu] Argrus> gibts nochmal heilpunkte, oder muss das jetzt reichen ? file_83.wmf
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21:56:10 [RichardIV.] fliegender dämon tot
21:56:27 [Cornelius] Es scheinen unbegrenzt Dämonen nach zu kommen. Auch die Broms scheinen noch in riesigen Gruppen aus dem Nichts zu erscheinen. Hoffentlich haben wir genug Armeen dabei um das durchzustehen
21:56:33 [Jacques] Haut die Dämonenweg,,, wenn die Weg sind kommen keine Brome mehr denk ich
21:56:48 [Garth] kann uns ma wer helfen <g>?
21:57:01 [Jacques] hmmm file_84.wmf
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21:57:04 [EisernFCU] ja, erst auf die großen!
21:57:09 [Alamaiis] Dämon 913
21:57:16 [Chriss] 4 dämonen
21:57:16 [kirydd] so... wann gibts heilpunkte wieder *g*
21:57:24 [RichardIV.] krass, jetzt sind wieder 4 fliegende da O_o
21:57:25 [leoric] hab ich gegen die fliegenden dämonen nen schusswaffenbonus?
21:57:31 [tjalf] füllen sich die heilpunkte auf ?? man das hätte man vorher wissen sollen file_85.wmf
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21:57:34 [Paranolia] jaq der abstauber *LOL*
21:57:42 apo betritt den Raum
21:57:49 [Jonerian] juhuu feindkontakt
21:57:51 [canziora] Ich bin leer, habe keine Heiltränke mehr :-(
21:58:04 [Alamaiis] Dämon 1076
21:58:04 [apo] da isser wieder
21:59:01 [Jacques] Dämon 150
21:59:11 [Attalos] und 177 weitere Armeen ... !!!!
21:59:13 [Jacques] so
21:59:21 [leoric] spaßig file_86.wmf
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21:59:21 [Garth] meine einheiten fallen wie die raben
21:59:31 [tommy] 494/1200
21:59:49 [Jacques] Schickt das Zeug zurück in Ihre Pforten!!!
22:00:04 [Schaumamoi] die großen dämonen sind weg
22:00:07 [tommy] einer weniger file_87.wmf


22:00:09 [Chriss] gibts mal wieder HPs? file_88.wmf
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22:00:15 [kirydd] der oberste fliegende 742 / 1200
22:00:26 [Chriss] ja, HPS file_89.wmf
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22:00:30 [rumburak] wo gibs heilpunkte???
22:00:59 [Schaumamoi] eispfeile auf den dämon sind geil
22:01:14 [Schaumamoi] hab grad +12 Schaden damit gemacht
22:01:26 [Jacques] geil
22:01:40 cunedda verläßt den Raum
22:01:47 [Chriss] es werden immer mehr
22:01:49 [Argrus] update Mensch set Heil = 2
22:02:16 [Argrus] ihr wisst was das bedeutet file_90.wmf


22:02:25 [Argrus] es gibt wieder Heilpunkte
22:02:26 [Nosferatu] ?
22:02:27 [Necron] *ggg* falsche maske mad file_91.wmf


22:02:45 [leoric] ^^
22:03:18 [tjalf] cool, gibts auch ne rohrpost in der ich mir mehr heiltränke schicken kann ? file_92.wmf
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22:03:33 [Necron] bei mir tut sich nix mehr...
22:03:55 [EisernFCU] hehehe, ne HT-Rohrpost wäre ein sehr geiles update!
22:03:56 [leoric] jo bissl mehr hm wären nicht verkehrt gewesen ^^
22:04:15 [Cornelius] Die Nachzügler scheinen endlich da zu sein. Was für eine Schlacht. So viele Armeen auf einem Ort. Von allen Seiten schlagen die Ritter auf Dämonen & Broms ein. und so langsam versiegt der Strom. Sollten wir es geschafft haben?
22:04:46 [Chriss] ey, ist der blöde rattenflüsterer ne katze?
22:04:49 [Eraton] warum haben die brome keine hts im lager rumstehen? file_93.wmf
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22:04:51 [Chriss] hat der 9 leben? file_94.wmf
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22:05:05 [Jacques] AUF AUF ,, sehr gut wir hams gleich!! BEI EOR, Dämonen schlachten macht bei weitem nicht so viel Spaß!
22:05:09 [Nosferatu] 474 / 1200
22:05:42 [Jacques] Ohne Blut ist das lang nicht das selbe...
22:06:40 [Cornelius] Es scheinen keine weiteren Broms zu kommen. Nur noch vereinzelnte Dämonen, das Ende ist nah.
22:06:50 [Jacques] Ich hofe EOR macht hier keine Unterschiede, ich will mindestens genau so viel Ruhm beim Blut gericht für einen Dämon wie für eine Göttergestalt.
22:07:46 [Chriss] so...
22:07:51 [Calisto] ohje,..... gemetzle ohne ende ^^
22:07:52 [tjalf] neuer dämon eilt herbei ...
22:07:58 [Chriss] ach man...
22:08:01 [Chriss] dreck vieh file_95.wmf
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22:08:16 [leoric] 1200
22:08:24 [Jacques] Hey wo sind alle meine Armeen hin?
22:08:35 [Eraton] wohin?
22:08:38 [Schaumamoi] jetzt müsste man HM übergeben können, ich hab noch 200 stück dabei
22:08:56 [leoric] Leider ist beim Zugriff auf die Datenbank ein Fehler aufgetreten. Wir bitten dies zu entschuldigen.
22:08:56 [Nosferatu] Jacques> tot ? file_96.wmf
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22:09:07 [Calisto] Dämon-Wächter
22:09:21 [leoric] würd mich fragen was max-querys sind
22:09:23 [Nosferatu] 277,353 Dämonwächter
22:09:30 [Cornelius] Heilt Euch bevor wir weiter gehen, wer weiss, was böses auf uns wartet. Wir sollten nicht unvorbereitet zur Quelle dieser gigantischen Armeenflut gehen
22:09:42 [Chriss] ohoh
22:09:42 [Elessar] Portal : U3, 277,353 dämonenwächter??
22:09:43 [Jacques] hmm überall blut, ich muss mich kurz setzen! file_97.wmf
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22:09:53 [Eraton] U3, 277,353 Dämon wächter
22:09:55 [Verci] ein hübscher bursche...
22:10:05 [Jacques] lecker file_98.wmf
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22:10:14 [Cornelius] Das also ist das Geheimnis. Ein Portal auf dem ein riesiger Dämonen-Wächter steht. Hoffentlich sind unsere Armeen noch stark genug um dieses Feuerbiest zu besiegen. Für Alirion!
22:10:16 [RichardIV.] sitzen ist fürn arsch
22:10:32 [Rugudorull] was kann denn der? file_99.wmf


22:10:35 [Nosferatu] 8456 / 9000
22:10:38 [Chriss] entweder stehen oder liegen... 7 fuß tiefer file_100.wmf
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22:10:49 [Nosferatu] Der haut gegen Fh2 8 !!! Mal zu
22:10:55 [Nosferatu] 8-16 schaden
22:10:59 [Verci] 8070 / 9000
22:11:05 [leoric] wo denn
22:11:08 [Nosferatu] teilweise feuer ... teilweise normal
22:11:15 [Alamaiis] 7900 von 9000
22:11:16 [Elrond] gegen jeden soldaten einmal wie der hornbock?
22:11:17 [Nosferatu] 22:09:23 [Nosferatu] 277,353 Dämonwächter
22:11:21 [tjalf] dämonenwächter 8297 hp, zaubert auf jeden angreifer eine feuerkugel zurück, (4 schaden bei dw) und am ende 2 mal 20 schaden hieb
22:11:25 [Dukram] 7753
22:11:33 [Elar] der macht wie der steinbock fuer jeden angriff einen vergeltungsschlag
22:11:37 [Nosferatu] würde ich mal vermutet ... habe ich nicht so genau geguckt
22:11:45 [tommy] 7231/9000
22:11:48 [Nosferatu] nein
22:11:50 [leoric] danke
22:12:00 [Nosferatu] er macht einen angriff pro mensch den man dabei hat
22:12:14 [Nosferatu] aber nicht in die zweite reihe ... dann bekommen die in der ersten mehr ab
22:12:19 [tommy] zaubert feuerkugel
22:12:27 [Alemanno] Komme gleich mit NAchschub!
22:12:29 [Cornelius] Der Wächter scheint angeschlagen zu sein. Er ist besiegbar!
22:12:52 [Richard] 7041 / 9000
22:13:16 [Nosferatu] angeschlagen ist anders file_101.wmf
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22:13:17 [tjalf] 6067 hp
22:13:19 [CanisLupus] ne nä! Ihr habt ein neues Quest Die Waffenhilfe bekommen
22:13:24 [kirydd] 5709 / 9000
22:13:27 [Jacques] Blitzpfeile testen, ich hab nix mehr!
22:13:42 [Zamora] 5462 / 9000
22:13:47 [leoric] 4930 / 9000
22:14:05 [Elrond] ui da hätte man aber viel mehr tränke mitnehmen können
22:14:09 [kirydd] 4700 / 9000
22:14:11 [leoric] 0% blitzresi glaub ich
22:14:12 [Nosferatu] Ihr habt ein neues Quest Der Brom bekommen file_102.wmf
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22:14:31 [Jacques] dann weiter eis oder?
22:14:39 [HeinrichvT] 4250
22:14:41 [tjalf] oh ja ... da hätte ich 500 heiltränke eongepackt file_105.wmf
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22:14:41 [EisernFCU] .... mir geht langsam das bier im kühlschrank aus
22:14:42 [Sturmreite] Ihr habt ein neues Quest Der Einsturz bekommen
22:14:57 [Caysom] 3904
22:15:10 [Abu] bier, gute idee
22:15:14 [tommy] dämon
22:15:21 [Schaumamoi] 3535
22:15:22 [leoric] ist das jetzt der endgegner?
22:15:28 [Alamaiis] Und jetzt noch 3 fliegende Dämonen *kotz*
22:15:28 [Jacques] scheißt auf die fliegenden Dämonen.. auf das Vieh drauf.
22:15:30 [Chriss] super
22:15:34 [Schaumamoi] und wieder wirken die eispfeile wunder
22:15:36 [Chriss] jac, das geht nicht
22:15:39 [EisernFCU] boah, wo kommen die fliegenden hunde her...
22:15:40 [tjalf] dämon wird von Flatterern beschützt
22:15:45 [Cornelius] Der Wächter scheint Hilfe gerufen zu haben!
22:15:48 [Nosferatu] leoric> wer weiß file_106.wmf


22:15:49 [tommy] wird beschützt
22:15:52 [Bretto] hab gestern sinnigerweise n kasten besorgt und jemand der mir jede volle stunde n kaltes bringt^^
22:15:56 [Rugudorull] der Dämon-Wächter muss sich beschützen lassen? schisser file_107.wmf
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22:16:06 [leoric] ich rate ja nur, aber ich sage mal die dämonen kommen aus dem portal?! ^^
22:16:11 [Jacques] doof, der Meister von dn Dingern scheint seine Hausaufgaben gemacht zu haben! file_108.wmf
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22:16:13 [Chriss] muss nicht, aber er will file_109.wmf
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22:16:30 [Alamaiis] Eispfeile sind geil. +12. Aber nu bin ich platt...
22:16:38 [Eraton] @ Cornelius was meinst du können wir dann durch das Dämonenportal hindurch gehen oder es versiegeln?
22:16:46 [Schaumamoi] meine einheiten wollen langsam nicht mehr
22:17:06 [Jacques] Eispfeile auch auf das große Vieh?
22:17:08 [leoric] welcher war denn der vermummte dämon
22:17:18 [Sturmreite] Eraton: das gibt die nächste Quest
22:17:31 [Cornelius] ich glaube unser König wird es bewachen, bis ich rausgefunden habe, wie man es durchschreiten kann
22:17:52 [tommy] unterer 505
22:18:10 [Draky] das war der oberboss, aber den hatte ich mir solo vorgenommen file_110.wmf
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22:18:10 [leoric] 2: 1069 / 1200
22:18:11 [Nosferatu] neeeeeiiiinnnn keine hms mehr file_111.wmf
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22:18:23 silvan betritt den Raum
22:18:51 [Alemanno] So, bin da, auf gehts!
22:18:51 [tjalf] wächter 3359
22:18:53 [kirydd] 3237 / 9000
22:18:59 [Sturmreite] fliegende sind abgestürzt
22:19:00 [Argrus] Cornelius> noch sind wir aber nicht soweit.
22:19:03 [HeinrichvT] 3060
22:19:09 [Dukram] NEEEEIN - keine HP mehr file_112.wmf
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22:19:09 [Jacques] 3060 / 9000
22:19:26 [Cornelius] das ist wohl wahr Eure Majestät... erstmal müssen wir diesen Wächter besiegen
22:19:27 [Alemanno] 2254
22:19:32 [Elrond] 1983 / 9000
22:19:36 [Jacques] So Endspurt,, sonst kommen die Flieger wider!!!!
22:19:42 [Nosferatu] 2131 / 9000
22:19:50 [tommy] erst wächter??? heul
22:20:16 [Caysom] 1655
22:20:17 [Runkel] 1799 / 9000
22:20:25 [Nosferatu] hahaha ich opfer mich da gleich rein ... file_113.wmf
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22:20:30 [Calisto] 898 / 9000
22:20:31 [Richard] 1175 / 9000
22:20:34 [Schaumamoi] ok, jetzt gehen einheiten drauf
22:20:46 [Dorlag] 772 / 9000
22:20:47 [Nosferatu] flieger
22:21:16 [Cornelius] und nochmal ruft er hilfe... hoffen wir, das dies ein Ende hat
22:21:17 [leoric] 2: 869 / 1200
22:21:18 [Chriss] ich brauch HPs file_114.wmf
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22:21:20 [Dukram] jau - neue Flieger
22:21:31 [Jacques] Hey Schaumamoi, wenn du mi Einheiten heim kehrst geh ich dich auf deinem KD besuchen! file_115.wmf
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22:21:35 [Dukram] shit .... jetzt bin ich bald platt
22:21:37 [Elrond] ach ne Dämonen
22:21:57 [Argrus] es gibt neue Heilpunkte
22:22:02 [Eraton] kann den keiner dem den mund stopfen damit der keien hilfe mehr rufen kann file_116.wmf
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22:22:34 [Schaumamoi] juhuu
22:23:08 [tommy] 431 oberer
22:23:46 [Eraton] sieg
22:23:46 [Calisto] ^^
22:23:47 [Verci] weg
22:23:54 [Valeria] tot
22:23:54 [Jacques] sauber!
22:24:00 [Alemanno] vorbei?
22:24:01 [tommy] wojhin?
22:24:05 [Schaumamoi] gratulation
22:24:06 [tjalf] sauber chriss file_117.wmf
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22:24:08 [Jonerian] weg isser
22:24:11 [Dukram] stimmt - weg isser
22:24:13 [Chriss] thx
22:24:16 [Argrus] Der Dämon-Wächter ist tot!
22:24:28 [Draky] jetzt pvp schnell frei geben file_118.wmf
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22:24:30 [Abu] grad wo ich meine armee wieder fit hab file_119.wmf
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22:24:34 [Argrus] Was für ein heldenhafter Abend. Der Dämonen-Wächter ist besiegt und wir scheinen diese Höhle von Broms & Dämonen gereinigt zu haben.
22:24:37 [Quainos] mh, da will man grad auf bögen wechseln und dann isser weg
22:24:42 [leoric] Draky> ^^
22:24:45 [Jonerian] LOL
22:24:45 [Paranolia] ich bin ziemlich platt
22:24:48 [Runkel] scheinen? gg
22:24:58 [Argrus] Ich werde meine Elitetruppen hier stehen lassen, um das Portal zu bewachen. Nicht das noch mehr Ausgeburten der Hölle hier auftauchen
22:25:06 [Verci] sieg!
22:25:10 Paltian betritt den Raum
22:25:23 [Rugudorull] Runkel> alles für ein sequel offen halten file_120.wmf


22:25:28 [Draky] die dörfer vom könig sind unbewacht... auf ihn!
22:25:30 [leoric] gratz@all
22:25:32 [rumburak] jipppieh
22:25:40 [Jacques] Elitetruppen!?!? Sagt bloß Ihr habt die nicht mitkämpfen lassen?!?!
22:25:45 [Paranolia] kann man wieder armeen wechseln oder passiert noch was?
22:25:47 [Quatupekl2] hm 2 Mann im Tempel
22:25:48 [Quainos] gibs noch 1-2 broms? die letzten heiltränke wollen noch genutzt werden
22:25:55 [Samuel] hab noch ein paar HPs über, gibts noch nen kleinen nachschlag?
22:25:56 [Jacques] nächstes Mal bewach ich das Portal und Ihr kämpft ok?
22:26:01 [Argrus] Alirion kann Stolz auf diese Ritterschaft sein, die ohne Furcht gegen hunderte Broms, Fledermäuse, Ratten oder gar Dämonen besteht.
22:26:01 [Alemanno] Draky, hat da wer Amitionen?!;-)
22:26:09 [Abu] ein hoch auf den könig und die versammelte ritterschaft!!!
22:26:10 [Tsauberer] jo, gibts noch eine nachspeise?
22:26:17 [kirydd] 5 im tempel
22:26:30 [Dukram] hurra!!!!
22:26:31 [Quatupekl2] jo ein Hoch auf den König!
22:26:34 [Dukram] SIEG
22:26:36 [Quatupekl2] bloss heim
22:26:46 [silvan] ich hätt auch noch n wenig hunger
22:26:51 [Alemanno] und auf Cornelius!
22:26:52 [tommy] mein 111 dw im tempel schnüff...auf den könig
22:26:54 [Verci] ein hoch auf meine helden, die nie orientierungsläufer werden file_121.wmf
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22:26:55 [Bretto] schöne sache mad - danke file_122.wmf
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22:26:55 [Skaarj] ein hoch auf alle die mitgemacht haben und natürlcih ein doppeltes hoch auf den könig
22:27:04 [Skaarj] lang soll er leben
22:27:17 [RichardIV.] ich mag dämonen nicht *grml*
22:27:21 [rumburak] wo is der ausgang?
22:27:26 [Caysom] na dann ein hoch auf unseren König und auf den Späher Cornelius
22:27:36 [tommy] farbe !!!!!!!!!!!!!!!!!!
22:27:38 [Eraton] @Cornelius musst du jetzt noch die ganzen erlegten viecher einzeln nachzählen um für die nachwelt eien genaue statistik festhalten zu können :P
22:27:39 [Tsauberer] 2 hab isch schon im tempel file_123.wmf
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22:27:41 [rumburak] mutti ruft
22:27:42 [Caysom] gute Nacht
22:27:47 [Dukram] König, Cornelius - ich neige mein Haupt vor einem dermaßen gelungenen Angruff unter Eurer Führung!
22:28:02 [Calisto] iummerhin kann ich nacher 12 von ehemals 18 einheiten wieder leben einhauchen ^^
22:28:10 [leoric] danke, dass man aus den fehlern des vorquest gelernt hat, war wirklich spitzenklasse auch für nachzügler!
22:28:12 [kirydd] ja war sehr spannend! und diesmal kammen wohl alle zum zug file_124.wmf


22:28:12 [Schaumamoi] ein hoch auf argrus unseren könig und seinen späher cornelius
22:28:17 [EisernFCU] Hail mein König, hail Karim, hail Alirion!
22:28:18 [Cornelius] ich muss sie wohl auch noch alle durchsuchen... wer weiss, ob die Hinweise auf dieses Portal haben *graus*
22:28:19 [Alamaiis] Nebenbei: Ich habe seit 2 Stunden Leadro am Telefon. Ist echt schwer, die Quest zu machen, wenn einer nicht in den Chat kommt...
22:28:28 [Bretto] jepp cornelius war echt en bereicherungd es chats da kam richtig stimmung auf file_125.wmf
:)



22:28:32 [Paranolia] Calisto> ach du hattest schon 18 file_126.wmf
:D



22:28:35 [Jacques] 7Tjalf schau dass du seinen Helden ablenkst und ich schaff ihn auf mein Schiff, wollen wir doch mal sehen wieviel Lösegeld dieser Schreiber seinem König wert ist.... !!!!
22:28:42 [Jacques] oups...
22:28:54 [Nosferatu] und jetzt kommen noch ap-verbraucher ?
22:29:01 [HeinrichvT] hoch auf Argus, hoch auf Cornelius, ein sehr gelungener Feldzug
22:29:01 [Elessar] U3, 277,353 steht noch was
22:29:04 [Calisto] Danke König für soviel neues und den mächtigen spass :-)
22:29:05 [tjalf] hrhr ... ayay
22:29:08 [Alamaiis] JETZT können sich die zeigen, die Nachschlag haben wollten ! ! !
22:29:13 [tommy] jau...nachlese is da
22:29:14 [Runkel] upps, was steht denn da auf dem feld file_127.wmf
:D



22:29:15 [Argrus] da sind noch einige Broms, die zum Portal in die Sicherheit wollten - wer will kann sie aufräumen
22:29:18 [Skaarj] Alamaiis> ein hoch auf flatrates ^^
22:29:25 [Draky] danke mad, war diesmal wirklich schön file_128.wmf
:)



22:29:33 [Tsauberer] geil, nachtisch
22:29:41 [tjalf] ein Hoch auf den König .... und heute hätte ich zum ersten mal in meiner RB-Karriere gern nen Kämpfer gehabt file_129.wmf
:D



22:29:43 [Tsauberer] da kann ich den tempel noch etwas bevölkern
22:29:46 [Alamaiis] @Skaarj: Yip!
22:29:55 [Ignatz] Ja war nen Hammer Quest!
22:30:01 [Elrond] gut reicht
22:30:13 [Argrus] irgendwann spät abends werden die Armeen zurück zu ihren Dörfern teleportiert
22:30:15 [Verci] ging fix der nachtisch *wow*
22:30:19 [Schaumamoi] es lebe der kämpfer
22:30:23 [Nosferatu] perfekt ... alle ? file_130.wmf


22:30:27 [Valeria] danke, gute Nacht Allen
22:30:31 [Schaumamoi] gut, dann teleportier ich mich jetzt mal ins bett
22:30:34 [Verci] hamster file_131.wmf


22:30:39 [Schaumamoi] herzlichen dank für das tolle quest
22:30:41 [Nosferatu] kann man vll. seinen zielort ändern ... würde gerne heute noch canis besuchen gehen .p
22:30:43 [Schaumamoi] hat spaß gemacht
22:30:46 [Dorlag] klasse geschichte!!!!!!!!!!
22:31:05 [Abu] wow, die ereignisse haben wir ganz schön aufgefüllt
22:31:07 [Paltian] CanisLupus>hi
22:31:09 [Jacques] Ich bleib noch ein bisschen und helfe Cornelius... file_132.wmf
:)



22:31:18 [apo] ist noch wo nachschlag?
22:31:19 [Elrond] gut dann begeben sich die Elben jetzt in Erholungsmeditation
22:31:23 [Verci] geschichte les ich dann mal später. dazu hatte ich, den weg suchend keine zeit file_133.wmf


22:31:32 Dorlag verläßt den Raum
22:31:49 [Cornelius] Jacques... es wird aber keinen Rum geben...
22:32:23 [Eraton] Echt gutes Quest gewesen und auch die Namen und kurzen Beschreibungen dazu waren gut
22:32:25 [Sarilla] ja diesma wars wirklich schöner abend ;P
22:33:16 [Alamaiis] Hut ab, Daumen hoch. Muss aber jetzt ins Bett. KÄMPFT, Ihr Ritter ! ! !
22:33:24 [RichardIV.] vor allem das mit den Karten war sehr gut
22:33:25 [Cornelius] Brome und der Rattenflüsterer wollen wohl noch durchs Portal abhauen... haltet sie auf..
22:33:25 [kirydd] also noch mal vielen dank an alle beteiligten! n8
22:33:37 [Nosferatu] ja war echt geil heute file_134.wmf
:)



22:33:38 [Argrus] Ja, ich danke auch allen Rittern
22:34:16 [Eraton] @ König und Cornelius wie lange werden sich die Aps und Bps noch auffüllen von den armeen?
22:34:55 [Chriss] ich sag ja, der rattenflüsterer hat 9 leben _D
22:35:04 [Jacques] Arrrr... Soviel Blut in den Gängen, welch schöner Anblick, ich wandel noch etwas durch die Gänge. Ahoi, Ritterschaft!
22:35:23 [Argrus] Eraton> noch paar Minuten, wieso?
22:35:38 [Abu] ich muss weg... war ne feine klopperei
22:35:45 [Verci] vielen dank fürs quest und gute n8
22:35:50 Verci verläßt den Raum
22:36:03 Alamaiis verläßt den Raum
22:36:28 [Eraton] Argrus> wollte es nur so wissen weil ich mich gerade gewundert habe das die wieder auf 9 waren die bps
22:36:35 [tommy] thx g8
22:36:54 [Skaarj] nen schönen dank für den coolen abend
22:36:57 [Skaarj] gute nacht
22:37:02 [Eraton] Argrus> und gibt es irgendeine möglichkeit die trainingsmaschinen der brome zu testen? oder vielleicht in sein dorf mitzunehmen file_135.wmf
:D



22:37:08 Skaarj verläßt den Raum
22:37:10 [Ralon] gn8
22:37:22 Ralon verläßt den Raum
22:38:07 [Sarilla] so werte ritterschaft, hat sehr viel spass gemacht
22:38:11 [Sarilla] auf bald
22:38:40 dodon verläßt den Raum
22:38:57 [Quatupekl2] gn8 ihr tapferen Mitstreiter
22:39:32 [Alemanno] Ciao Häuptling
22:39:35 [Cornelius] und noch weitere Broms strömen von überall her um durch das Portal zu verschwinden...
22:42:35 [Runkel] Jonerian> redest du von den piken? file_136.wmf
:D



22:42:38 [Alexklein] wie kommt man eigentlich wieder zurpck?
22:42:52 [Chriss] nur ohne HPs ists irgendwann aus file_137.wmf
:D



22:43:24 [Nosferatu] jepp
22:43:26 [Cornelius] unser König wird seine Magier bemühen um Euch wieder zurück zuteleportieren
22:43:31 [Eraton] jetzt sind ja mehr brome als zuvor
22:43:41 [tjalf] ja, wenns nächstes mal auch hp dazu gibt wärs sehr schön es vorher zu wissen file_138.wmf
:)



22:43:59 [Argrus] Die Armeen werden in paar Minuten zurück zu ihren Dörfern teleportiert
22:44:17 [tjalf] wow, danke
22:44:26 [Elrond] super
22:44:30 [Argrus] tjalf> es wurde im Forum gesagt file_139.wmf
:)



22:44:50 [tjalf] edht ? oh dann nehm ich alles zurück, muss ich überlesen habe .... schade !
22:45:39 [Dukram] soderla ..... bei mir ist die Luft jetzt echt raus - es sei denn, es gäbe ncohmal HP ..... file_140.wmf


22:45:43 [Quainos] hat sich aber so angehört, als ob jede einheit einmal neue punkte bekommen würde
22:45:46 [tjalf] asoo ok
22:46:06 [tjalf] ja für einen hp mehr hatte ich dabei, wollte halt nicht auf blöd ein paar hundert heiltränke mit runter nehmen
22:46:34 [leoric] ich hab alle hms im hauptdorf eingeladen, 26 stück file_141.wmf
:D



22:47:21 [Nosferatu] hey ich will noch borms killen file_142.wmf
:D



22:47:24 [Chriss] ich hatte 300 HMs dabei file_143.wmf
:D



22:47:36 [Quainos] kann man die ap regrate erhöhen?
22:47:43 [Sturmreite] habe den fliegenden auf 790 runter aber pack ihn nicht mehr
22:47:57 Elessar betritt den Raum
22:48:06 [Cornelius] Unser König sollte auf jeden Fall das Portl bewachen... schon wieder ein fliegender Dämon
22:48:11 [Eraton] kommen normale brome auch noch oder waren das nun alle brome aus der höhle?
22:48:36 [leoric] den elitegarden fallen wohl die äuglein zu, da helfen alle feueräxte nix file_144.wmf


22:49:02 [Cornelius] Ein kluger Gelehrter meinte mal... Man kann Feuer nur schwer mit Feuer bekämpfen file_145.wmf


22:49:17 [Argrus] das sind die letzten Broms in dieser Höhle - alle anderen sind entweder tot oder geflohen
22:49:48 [leoric] Cornelius> klingt ja sooo weise file_146.wmf
:p



22:50:15 [Cornelius] naja... ist dann nur noch eine sehr gute Axt...
22:53:10 [Cornelius] mmh.. diese Zeichen auf dem Portal sind verwirrend... Es wird wohl Tage dauern, bis ich mich da durchgefunden habe
22:53:12 [Chriss] alles alle file_147.wmf
:D



22:53:20 [leoric] soa, alles weg, bitte jetzt frieden ausschalten file_148.wmf
:)



22:53:23 [Nosferatu] kommen noch welche ? sind keine mehr da file_149.wmf
:D



22:53:30 [Nosferatu] ja file_150.wmf
:D



22:53:33 [Argrus] der letzte Brom ist gefallen - lasst uns nach Hause gehen!
22:54:03 [apo] hat spass gemacht
22:54:25 [Nosferatu] sehr geile aktion file_151.wmf
:D



22:54:37 [Paranolia] jup,war mal wieder toll nur schade das es ausgerechntet brome sein mußten file_152.wmf
:)



22:54:50 [Rugudorull] jo, vielen dank für die nette aktion.
22:54:51 [canziora] Jau, vielfach besser als die letzte ;-)
22:54:54 [Paranolia] meine einzige einnahmequelle der troph´s file_153.wmf


22:54:55 [Bretto] jepp richtig klasse gewesen - danke an organisatoren und mitkämmpfende
22:54:57 [HeinrichvT] hehe ich fands gut file_154.wmf
:)



22:54:58 [tjalf] find ich gar nicht file_155.wmf
:D



22:55:02 [Chriss] super quest...
22:55:05 [Alemanno] SO, ich wpnsche Euch allen noch ne gute Nacht. war lustig und nun wird gesoffen, bis die Sonne zum 7. Mal aufgegangen ist! Freimet in meinen Hallen;-)
22:55:13 [Paranolia] die will nun keine sau mehr ^^
22:55:25 [Quainos] ich wäre dafür, beim nächsten quest kommen statt brome tolerane!
22:55:26 [tjalf] wer braucht denn noch toralane file_156.wmf
:D


ich hatte vor den quests 3 bromkrallen
22:55:26 [leoric] wer hätte gedacht was sich alles in der südhöhle abspielt, während man die nette riesenfledermaus killt für das königsquest file_157.wmf
:D



22:56:10 [Sturmreite] Para es gab ja genügend andere Auswahl
22:56:23 jarel betritt den Raum
22:56:29 [Paranolia] jo andere brome file_158.wmf


22:56:43 [apo] bei quest dürften keine krallen fallen
22:56:46 [RichardIV.] gibts demnächst ein Toralan-Quest? file_159.wmf
:D



22:56:53 [Dukram] saugeile Aktion!
22:57:06 [Sturmreite] Dämonen, Spinnen, Käfer, Fledermäuse...
22:57:09 [EisernFCU] Toralan-quest...... *gähn*
22:57:18 [Dukram] und ja - ich hätte gern einen Toralanschwarm, der über die südlichen Küstengebiete herfällt .....
22:57:19 [Quainos] können von mir aus auch ein paar aligatoren dabei sein file_160.wmf
:)



22:57:24 [jarel] so endlich da - gibt's noch was zu tun file_161.wmf
:)



22:57:30 [Sturmreite] Noch mehr Dämonen und - wie gesagt - zig versch Brome
22:57:38 [Paranolia] ne grondare wären doch fein gewesen file_162.wmf


22:57:43 [EisernFCU] alligatoren-quest wäre schon lustiger
22:57:44 [leoric] home sweet home
22:57:53 [apo] des eq wieder aufbauen lol
22:58:10 [Nosferatu] apo> ?
22:58:16 [EisernFCU] juhu, endlich wieder zu hause
22:58:17 [Sturmreite] Wer weiß, vielleicht vertragen sich Brome und Grondare ja nicht?
22:58:19 [Nosferatu] grondare jo file_163.wmf
:D



22:58:21 [Argrus] alle sollten nun zuhause sein
22:58:23 [Paranolia] ne nehmt mir nich noch meine alis weg file_164.wmf


22:58:27 [Nosferatu] toras hab ich auch so vor der haustüre file_165.wmf


22:58:33 [Bretto] heimat du ahst mich wieder file_166.wmf
:)



22:58:36 [EisernFCU] hehehe, Aufbauhilfe-Ost für EQ. :-)
22:58:40 [Rugudorull] oops. jetzt wollte ich mir nochmal in ruhe ein wenig die höhle anschauen und plötzlich stehe ich wieder an der küste... file_167.wmf
:)



22:58:43 [Nosferatu] KRASS ich bin zu haus file_168.wmf
:D



22:58:53 [Nosferatu] sumpf sweet sumpf file_169.wmf
:D



22:58:58 [Dukram] hurra! Danke für den Transport!
22:59:03 [tjalf] ui stimmt ... heilen heilen heilen file_170.wmf
:D



22:59:05 [jarel] lol gerade hinteleportiert und schon wieder zurückgeschickt file_171.wmf
:(



22:59:12 [Argrus] Sturmreite> Grondare sind mit Broms verwandt aber sind nicht so intelligent, denke ich
22:59:30 [Quainos] aber bei mir sind 2 schwerter verschollen gegangen, wobei die eigentlich genugend haltbarkeit gehabt haben
22:59:41 [Paranolia] oh haben alle wieder 2hp fein file_172.wmf
:)



23:00:03 [Nosferatu] ähh kannste bps und aps füllen ... dann kann ich sofort wierder los file_173.wmf


23:00:10 [Richard] * Richard sagt gute nacht
23:00:16 Richard verläßt den Raum
23:01:27 [EisernFCU] gleich ins Quest in der Hanoute-Ebene oder wie, Nosfe?? *ggg*
23:01:41 [Rugudorull] unersätzlich dat nosfe
23:01:49 [Argrus] ich werde dann den Frieden aufheben, da alle zuhause und im Schutz ihrer Dörfer sind
23:02:15 [CanisLupus] äh ja bitte gebe die mal nosfe lieber könig!
23:02:23 [Paranolia] och hab auch noch genug sollis die zuhaus stehen könnt auch noch so tolle sachen machen
23:02:32 [Chriss] ich bin dann auch mal off. vielen dank für das quest. auf den König... *prost*
23:02:39 Chriss verläßt den Raum
23:02:50 [Samuel] gn8, war mal wieder fein!
23:03:14 [Dukram] so - gute Nacht - ich bin weg!
23:03:19 Dukram verläßt den Raum
23:04:02 [Stolze] Vielen Dank an alle, besonderen Dank an an Cornelius und den König für die Vorbereitung und Ausführung eines spannenden Quests!
23:04:07 [Stolze] Gute Nacht!
23:04:17 Stolze verläßt den Raum
23:04:46 [Börni] war mir mal wieder eine ehre. hat spaß gemacht. gute nacht.
23:04:47 [Argrus] ja, der Cornelius, der ist schon super file_174.wmf
:)



23:04:56 Börni verläßt den Raum
23:05:20 [Bretto] endstand: 4 zigarren 5 bier 1 drak im tempel und die flasche black velvet musst ich nichmal unterm tisch vorholen file_175.wmf
:)


SEHR schönes quest^^
23:05:44 [Cornelius] *sich geehrt fühlt* Eure Majestät, es ist doch meine Pflicht aufzupassen und zu erkunden...
23:05:56 [leoric] also nochmal gratulation, das was ich mitbekommen habe war perfekt. habe mich sofort zurecht gefunden und hatte noch genug spaß, obwohl ich fast 2 stunden zu spät war
23:06:22 [leoric] davon kann ich noch was lernen file_176.wmf


23:06:28 [RichardIV.] das mit den Toren war eine gute Idee
23:06:30 [Nosferatu] hmm habe ja einen söldi mit bps...was mach ich jetzt noch lustiges mit dem ? file_177.wmf
:D



23:06:33 [RichardIV.] auch für die Nachzügler file_178.wmf


23:06:39 [Argrus] und das mit dem Portal-Erforschen kriegt er sicher auch hin file_179.wmf


23:06:42 [EisernFCU] qbretto Glückwunsch an deine Lunge und nächstes mal is Lebertraining angesagt!
23:07:43 [leoric] Cornelius> genau, huschhusch zu den netten dämonen ^^
23:08:05 [Bretto] warum? die is des gewöhnt würd ich sagen ... und womit soll ich die leber trainieren?? doch ncoh den whiskey nachschenken^^?
23:08:06 [Cornelius] ja, wir haben ja die ein oder andere Inschrift und Statue gefunden... wird sicherlich genug Hinweise geben.. auch wenn ich ein paar Tage knobbeln werde
23:08:08 [leoric] kann es eigentlich sein, dass uns dämonen heimsuchen weil wir zu wenig die götter anbeten?
23:08:24 [leoric] Bretto> positiv
23:09:09 [Bretto] @leo: komm zum nächsten DR treffen dann zeig ich dir aucchmal was lebertraining heisst :P
23:09:10 [Nosferatu] auf in die höllendimension file_180.wmf


23:09:14 [RichardIV.] Kann Cornelius mal die Dämonenasche untersuchen?
23:09:24 [leoric] Bretto> hoho, große töne ^^
23:10:06 [Argrus] RichardIV.> und daras Gold machen ? file_181.wmf
:)



23:10:09 [Cornelius] das werde ich auch machen.. wer weiss, was man damit alles anstellen kann..
23:10:20 [Cornelius] ich werde Euch auf den laufenden halten
23:10:39 [Nosferatu] sehr nett von dir file_182.wmf
:)



23:10:40 [RichardIV.] ne, Gold ist doof
23:10:52 [RichardIV.] Dämonisch verstärkte Doppeläxte wären cool file_183.wmf
:D



23:10:57 [Bretto] vorsicht kleiner- ich komm end an para ran aber ich bin auch nich mehr im training (und du ahst die schatzkiste aufd en bidlern gesehen :P )
23:11:44 [Bretto] @könig: also dürfen wir auf eine baldige fortsetzung hoffen?
23:11:50 [EisernFCU] rot für Chelsea....falls es irgendwen interessiert
23:11:56 [leoric] Bretto> na mal sehn, ich bin recht gut im training, bin mitten in der abivorbereitung file_184.wmf
:D



23:12:29 [Argrus] wustet ihr übrigens, dass einige Soldaten auch schicke Daraka-Geweihe tragen können?
23:12:41 [Bretto] @leo: wenn du emisntd ann komm aufs treffen im august...
23:12:44 [Argrus] aber nur die Axtwächter
23:12:49 [vL] möcht mich heir auch nochma für die echt cooel aktion bei allen beteiligten und initiatoren herzlich bedanken
23:12:49 [EisernFCU] daraka-geweihe tragen???
23:12:55 [tjalf] file_185.wmf
:D


ehrlich ?
23:13:03 [Argrus] ...und nur Männer
23:13:07 [Cornelius] ahh stimmt, die Axtwächter haben von den Broms gelernt file_186.wmf
:D



23:13:40 [EisernFCU] kann ick demänchst meinen DW ne Quapozunge aufn Kopf binden?
23:14:09 [Argrus] EisernFCU> wäre das denn schick?
23:14:14 [Cornelius] ich meine heute in den Reihen auch ein paar dieser Axtwächter entdeckt zu haben... aber bei den Truppen, kann ich mich auch getäuscht haben
23:14:25 [Paranolia] Bretto> lebertraining kannst beim para erwerben ^^
23:14:28 [leoric] rofl! genial, hahahah file_187.wmf
:D



23:14:51 [EisernFCU] wer weiss.... in den 80er war alles schick....so als Rambo-Stirnband macht die Zunge vielleicht was her
23:14:56 [leoric] ich will aber noch welche mit blauem umhang ^^
23:15:22 Teja verläßt den Raum
23:15:27 [Nosferatu] wat ist mit geweihen ?
23:15:34 [Nosferatu] ich versteh nur tora file_188.wmf
:D



23:15:51 [Bretto] @para. naja wenn du den apo und den ignatz zum treffen bringst dann bring ich wieder n kofferraum voller bier mit - abgemacht?^^
23:15:58 [Sturmreite] Du kannst das Aussehen ändern
23:16:34 [tjalf] wens interessiert : Champins league finale auf sat 1, elfmeterschiessen fängt gleich an
23:17:04 [Paranolia] Bretto> naja denk schon und du mußt mitbringen wird sicher mein leztes treff werden file_189.wmf


23:17:05 [tjalf] ich würde meinen kavas gerne stangen an den sattel machen und oben pelwokschwänze dranbinden, das sieht sicher todschick aus xD
23:17:21 [leoric] endlich mal tolle einheitenbilder für die garde des westens file_190.wmf
:D



23:17:29 [Paranolia] meine kav darf auch kein umhang tragen file_191.wmf
:)



23:17:51 [Argrus] tjalf> danke für den tipp
23:17:58 [Bretto] para> du willst doch wohl ned echt aufhören und den ZdE versagern den langzeit erstenplatz überlassen?^^
23:18:16 [Paranolia] warum denn nich?
23:18:25 [Sturmreite] Sind Axtwächter die einzigen mit neuen Bildern?
23:18:51 [Nosferatu] schenkste mir deine waren para, wenn du gehst ... wir haben uns doch immer schlecht verstanden file_192.wmf
:)



23:19:01 [Bretto] para> aber so oder so saufen wir uns dieses mal richtig einen an wie beim ersten in hohenburg würd ich sagen - war beim letzten ned einaml richtig blau file_193.wmf
:(



23:19:25 CanisLupus verläßt den Raum
23:19:28 [leoric] melde alle axtwächter zu darakawächtern umgeschult
23:19:35 [tjalf] haha das geweih sieht super aus file_194.wmf
:D



23:19:54 [RichardIV.] Bretto> dann hast du kräftig was falsch gemacht
23:20:02 [EisernFCU] Elfmeterschiessen!!!!
23:20:14 [Paranolia] Nosferatu> meine schulden kannst gerne alle übernehmen file_195.wmf
:D



23:20:29 [Bretto] @richard: jepp freundin mitgebracht *duck*
23:20:41 [Zamora] ich hab auch schon einige mit Daraka-Geweihen... sieht witzig aus file_196.wmf


23:20:48 [Argrus] also ich verabschiede mich mal für heute
23:20:50 [Paranolia] Bretto> dann lass die frau zuhause und du schaffst es wieder .D
23:21:05 [EisernFCU] Gute Nacht eure Majestät
23:21:27 [Cornelius] Eure Majestät *verbeugt sich* Es war mir eine Ehre mit Ihnen die Höhle zu erkunden
23:21:33 [Argrus] Es war ein super Kampf. Beileid an 16 Helden, die heute für den König gestorben sind!
23:21:40 [Nosferatu] Paranolia> nö aber die toraschnäbel aus deinen lagern kauf ich file_197.wmf


23:21:45 [Paranolia] gn8 mad und nich vergessen schneebälle zu löschen file_198.wmf
:D



23:21:54 [Argrus] gute nacht
23:21:55 [HeinrichvT] Gute Nacht König Argrus
23:21:56 [Cornelius] Ich habe mich in der Ritterschaft stets sicher gefühlt
23:22:00 [Nosferatu] gute nacht


