20:07:03 [Hagen] oder so?
20:07:11 [Rumpelkunz] Moin Moin
20:07:12 [Hagen] oder doch so
20:07:12 [Thalantyr] gleich gehts los und wo bleibt mein bier????????
20:07:13 [Bretto] super - danke
20:07:24 [Hagen] kk
20:07:26 [Bretto] ne ned so toll^^
20:07:32 [Chriss] bier... gute idee
20:07:37 [Hagen] entscheide dich mal
20:07:40 [Rumpelkunz] Moin
20:07:57 [Thain] mh stimmt, ich hol mir schnell n bier file_0.wmf
:)



20:07:59 Drego betritt den Raum
20:08:03 [Tsauberer] danke, hagen file_1.wmf
:D



20:08:21 [Bretto] mach schwarz da sueht am des blut ned so (alte rollenspieler weisheit wenn es um die kleidung für den charakter geht) file_2.wmf


20:08:28 [Hagen] viele mir unbekannte ritter sind hier vertreten
20:08:29 Runkel betritt den Raum
20:08:42 [Thain] geht wohl einigen so file_3.wmf
:)



20:08:46 [tjalf] ick kenn dir ooch nich
20:08:47 Argrus betritt den Raum
20:08:50 [tjalf] file_4.wmf
:)



20:08:52 Aracon betritt den Raum
20:08:55 [Argrus] hallo Ritter
20:09:01 Ash betritt den Raum
20:09:01 [Aracon] nabend
20:09:04 Calisto betritt den Raum
20:09:07 [Bretto] guten abend eure hoheit *niederknie*
20:09:07 [tjalf] seid gegrüsst, euer Majestät file_5.wmf
:D



20:09:09 [Nimrod] hi chef
20:09:13 [Canziora] Soll ich mich mal bekannt machen Hagen? ;-)
20:09:14 [Calisto] moin moin all ^^,.....
20:09:14 [Rugudorull] tachchen scheffe file_6.wmf
:)



20:09:14 [Abu] abend
20:09:15 [Thain] ahoi König!
20:09:16 [Ash] moin moin
20:09:18 [Eraton] guten abend mein könig
20:09:18 [Canziora] Nabend Chef!
20:09:25 [Thain] file_7.wmf


20:09:27 [Ash] Hi Alex
20:09:29 Cornelius betritt den Raum
20:09:32 [Caysom] grüße an den König
20:09:40 [Alarich] dann bretto würde ich ja rot nehmen...
20:09:40 [Hagen] Sied gegrüßt werter König
20:09:48 Draky betritt den Raum
20:09:53 [Draky] hio
20:09:54 [Rugudorull] hi corni file_8.wmf


20:09:57 Leonard betritt den Raum
20:10:01 [HeinrichvT] N'Abend Euer Majestät, N'Abend Cornelius
20:10:03 [Cornelius] * Cornelius verbeugt sich vor Seiner Majestät
20:10:17 [Canziora] Auch dem Gelehrten einen schönen guten Abend! *verneig*
20:10:20 [Alemanno] Ja, runter mit Dir:-)
20:10:39 [Argrus] Es herrscht nun Frieden - Ritter können einander nicht angreifen
20:10:40 [Alemanno] Alemanno reicht dem König das gefüllte Trinkhorn- Stärkung gefällig;-)
20:10:43 [Tsauberer] Guten Abend, mein König *verbeug*
20:10:56 [Bretto] guten abend cornelius - schön euch wieder bei uns zu haben file_9.wmf
:)



20:11:04 [Hagen] canziora> weiss nicht wie du willst. aber gewisse dinge würd ich mir zweimal überlegen
20:11:19 [Argrus] hallo Cornelius, heute haben wir ein hartes Stück Arbeit vor uns
20:11:20 [Chriss] hehe
20:11:24 [Ash] nabend corni, altes haus
20:11:33 [Canziora] Ok, dann lieber nicht file_10.wmf


20:11:45 [apo] oh, die feldherren sind nun auch vor ort
20:11:48 [apo] super
20:11:55 [apo] ahoi an alle zugekommenen
20:11:55 [Cornelius] ja ich habe schon gehört, das unsere Verteidigung angegriffen wurde. Die Dämonen scheinen einen üblen Ausfall gestartet zu haben
20:11:57 [Argrus] wer etwas Nettes tun will sollte von Blau auf eine andere Farbe umschalten
20:12:10 Elrond betritt den Raum
20:12:11 [Alemanno] !
20:12:13 silvan betritt den Raum
20:12:16 [Elrond] Hallo
20:12:19 [Eraton] guten abend cornelius, eure studien waren ja sehr erfolgreich wie man an der heutigen aktion erkennen kann
20:12:21 [RichardIV.] moin könig
20:12:24 [Thain] is geschehn, die find ich eh viel hübsche3r
20:12:25 [rumburak] seid gegrüsst könig
20:12:26 [Argrus] damit die Ritter bessere sehen können was Cornelius und ich sagen
20:12:28 [Thain] :P
20:12:30 [OldMcMuff] und alle sollten auch von arange wegehen file_11.wmf
:D



20:12:36 [OldMcMuff] das ist meine farbe file_12.wmf
:D



20:12:41 [Thalantyr] ok bier steht gogogog
20:12:43 [Nimrod] file_13.wmf
:D



20:12:47 [silvan] grüezi mitenand
20:12:56 vL betritt den Raum
20:13:05 [Alemanno] arange- hast DU wieder getrunken, Schnucki?
20:13:05 [Thalantyr] nabend König
20:13:57 leoric betritt den Raum
20:14:01 [tommy] moin argus
20:14:02 [leoric] abend
20:14:12 WörmStröm betritt den Raum
20:14:27 Quatupekl2 betritt den Raum
20:14:29 [Argrus] man kann nun zum Dämonenland teleportieren
20:14:30 [Bretto] @argrus> kurze frage: da sich die kattruppen ja erst zurückhalten sollen - sinnvoll gleich zu teleportieren oder gibst du ebscheid?
20:14:31 [WörmStröm] servus
20:14:33 dodon betritt den Raum
20:14:35 [Quatupekl2] HOW!
20:14:36 [leoric] heute braucht man auch wieder keine nahrung, richtig?
20:14:43 [dodon] hallo
20:14:46 [Thalantyr] ahh eine EQ armee file_14.wmf


20:14:47 Elessar betritt den Raum
20:14:49 [Canziora] Nabend Wörmström!
20:14:58 [Argrus] Kurzinfo zur Situation:
20:14:59 [OldMcMuff] Alemanno> also die beledigung geht unter die gürtellinie_ NATÜRLICH HABE ICH GETRUNKEN file_15.wmf
:D



20:15:00 [Thalantyr] hab ich noch 14 sek vorm frieden ^^
20:15:16 [Argrus] Die Broms haben die Teile des Lagers erobert.
20:15:20 [tommy] prost
20:15:23 [Argrus] Unsere Gardisten kämpfen tapfer aber die Broms starten mit der Unterstützung von Dämonen gerade einen gross angelegten Angriff.
20:15:34 [Argrus] Sie strömen in Massen und schlagen die provisorisch gebauten Verteidigungsbarrieren in Stücke.
20:15:43 [Argrus] Gerade wurden wir wieder von dem Portal abgeschnitten.
20:15:54 [Argrus] Nun müssen wir einen Gegenangriff starten, die Brom-Streitmacht zerschlagen und uns wieder zum Portal-Schalter vorarbeiten.
20:16:11 [Argrus] Bereitet Euch vor, rüstet Euch passend aus, so das wir gleich konzentriert losstürmen können
20:16:23 [Argrus] alles klar ?!
20:16:34 [Tsauberer] Jo
20:16:35 [tommy] hab auch noch vier eingepackt file_16.wmf


20:16:38 [Ash] mom muss erst nen reich gründen
20:16:50 [tjalf] jawohl, richtung ? file_17.wmf
:)



20:16:51 [Calisto] auf gehts ^^ ....
20:16:54 [Thain] können katapulte am starpunkt warten oder brauche wir die eventuell schon bei der rückeroberung?
20:16:54 [Cornelius] Achtet drauf, das die Katapulte nicht unbedingt an der Front mitlaufen. Wir können nicht ausschliessen, das die Dämonen nicht mitbekommen, was wir vorhaben und gezielt angreifen!
20:17:09 [Bretto] @argrus> kurze frage: da sich die kattruppen ja erst zurückhalten sollen - sinnvoll gleich zu teleportieren oder gibst du ebscheid?
20:17:17 [Argrus] sind unser Katapultmeister überhaupt dabei?
20:17:32 [OldMcMuff] ich bin da file_18.wmf
:D



20:17:41 [OldMcMuff] ihr könnt meine armeen ja schützen file_19.wmf
:D



20:17:41 [Argrus] Bretto> man kann schon mal teleportieren und da lassen
20:17:46 [Abu] anwesend, katapulte geladen
20:17:48 [Cornelius] Wenn die Aussagen von Trog stimmen, werden wir die Katapulte erst im Dämonenland brauchen... für die Rückeroberung des Camps werden sie nicht gebraucht
20:17:50 Paltian betritt den Raum
20:17:53 [zorro] ich auch file_20.wmf
:D



20:17:55 [Ash] wie lange dauerts, wenn ich ein reich gründe bis ich nee armee habe um mitmachen zu können?
20:18:08 [Eraton] wohin müssen wir uns hin durch kämpfen zu welchen koordis?
20:18:10 [Argrus] OldMcMuff> na, wir werden sehen
20:18:11 [leoric] also kann man nicht ausschließen, dass die dämonen nicht angreifen?
20:18:17 Rumpelkunz verläßt den Raum
20:18:27 Dagon08 betritt den Raum
20:18:41 [OldMcMuff] wann gibts denn bps?
20:18:45 [Argrus] also die karte kennen wir ja bereits
20:18:47 [OldMcMuff] und ich hab jetzt keine anhrung dabie file_21.wmf
:D



20:18:47 [Zamora] Ash> eher ein paar Wochen... aber Quest kommen nicht soo oft vor, so das man beim nächsten sicherlich dabei ist file_22.wmf


20:18:48 [Argrus] http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte5alt.htm
20:18:53 [OldMcMuff] ich hoffe mal das klappt
20:19:01 [Thalantyr] alle 3 min file_23.wmf


20:19:18 [Samoobrona] mhh, gibts nen link zu der karte?
20:19:21 [leoric] ich möchte mal wissen ob ich alle armeen ausrüsten muss oder ob die gegner ohnehin nicht angreifen...
20:19:37 CanisLupus betritt den Raum
20:19:38 [Argrus] aber noch sind wir abgeschnitten und plattformen sind nicht da
20:19:47 [CanisLupus] hallo
20:20:02 [Paranolia] leoric> immer diese komplettlösung :P
20:20:03 [Argrus] wir müssen nach Norden
20:20:10 Sarilla betritt den Raum
20:20:10 [Calisto] lol ^^
20:20:15 [Ash] schade. dann lass ich es lieber. wenn es sich nicht jetzt lohnt
20:20:19 [Chriss] die platten kommen aber wieder, nachher, dass man abkürzen kann, oder?
20:20:23 [Chriss] @argrus
20:20:24 [Argrus] ich sehe schon die ersten Broms ankommen - sind alle bereit?!
20:20:26 [Sarilla] huhu
20:20:28 [Eraton] ok danke
20:20:46 [leoric] ja dann nicht, sollen halt alle verrecken, wenn dann wenigstens für den könig file_24.wmf


20:20:47 [Nimrod] joohooo
20:20:48 [tommy] auf in den kampf !!!!
20:20:55 [RichardIV.] bereit file_25.wmf
:D



20:21:17 [Zamora] bereit
20:21:18 [Samuel] bereit
20:21:19 [Bretto] kampfbereit euer hoheit
20:21:25 Lopez betritt den Raum
20:21:28 [Alarich] JEHA!
20:21:29 [Eraton] kann losgehen
20:21:33 [Alarich] KAMPF!
20:21:41 [zorro] ready!
20:21:42 [OldMcMuff] Nieder mit den Broms!
20:21:43 [Lopez] hoi Leute
20:21:47 [Caysom] fertig
20:21:50 [Argrus] Dann lasst uns koordiniert losziehen und alles zurückdrängen, was uns in den Weg kommt.
20:21:56 [Canziora] ich habe auch noch keine BPs
20:21:58 [börni] Auf zur fröhlichen Jagd
20:22:17 [Chriss] äh
20:22:19 [Chriss] aua
20:22:23 [OldMcMuff] bos sind da
20:22:26 [Hagen] 3 bp hab ich
20:22:27 [Cornelius] Nach Osten geht es derzeit nicht weiter. Die Schwebenden Platten sind wieder aktiv. Wir müssen also wieder den Weg nach Norden einschlagen. Durchs Musmohrlager, der Truppenküche zum Schalter im Nordosten. Last uns keine Zeit verlieren.
20:22:33 [Chriss] 269 349 jede menge fleisch
20:22:37 [Cornelius] Das Fussvolk der Broms ist wohl vorgeschickt worden. Die armen haben noch nicht erkannt, das sie sinnlos geopfert werden.
20:22:57 [Ash] naja ich bin dann mal weg, wenn man eh nicht mitmachen kann
20:23:09 Ash verläßt den Raum
20:23:14 [Alamaiis] Hmpf! Grad BPs verballert um nach Osten zu gehen...
20:23:55 [tommy] dito
20:24:07 [Bretto] muff du bist ne granate^^
20:24:22 [Bretto] baer zumindest königstreu - meinen respekt file_26.wmf
:)



20:24:57 [Cornelius] Da sind Brung und Grar - sie führen gemeinsam die Angriffswelle der Broms an. Sie sind wohl nicht so einsichtig wie Trog - da müssen wir wohl noch nachhelfen.
20:25:15 [OldMcMuff] U3, 269,347
20:25:28 [Eraton] 269,347 brung und grar
20:26:00 [Cornelius] Schaut nur, wie verzweifelt Brung schaut. Er hat wohl nicht damit gerechnet so eine Gegenwehr zu spüren.
20:26:05 [Thalantyr] tommy auch da hi !
20:26:14 [Cornelius] Ob die Dämonen Ihnen einen schnellen Sieg über ein paar Gardisten versprochen haben?
20:26:20 [Cornelius] Wir sind wohl noch rechtzeitig gekommen.
20:26:32 [Cornelius] Auch Grar sieht nicht soo glücklich aus. Es scheint wirklich so zu sein, das sie mit weit weniger Gefahren gerechnet haben.
20:26:38 [Cornelius] Mal sehen, wann sich die Dämonen in den Kampf einmischen, oder ob Trog Recht hat und die Broms quasi ihr Axtfutter sind.
20:26:40 [Argrus] Versucht auf jeden Fall Verluste bei eigenen Soldaten zu vermeiden! Die Schlacht hat erst angefangen!
20:27:08 [Cornelius] Brung hätte dem Beispiel von Trog folgen sollen, dann wäre dieses sinnlose Blutvergiessen nicht nötig gewesen.
20:27:37 [Cornelius] Es ist schon traurig ansehen zu müssen, wie fähige Kämpfer sinnlos geopfert werden
20:27:49 [RichardIV.] DÄmonen in sicht
20:27:56 [Chriss] bei zeiten werd ich ne kerze anzünden
20:27:56 [Cornelius] Und da sind schon die ersten Dämonen. Ich fürchte, dass wir davon heute sehr viele töten müssen. Seid vorsichtigt und vertraut auf euere Feuertränke.
20:28:04 [Cornelius] Immerhin haben wir es mit einem fliegenden Dämonen zu tun. Panzerschützen mit Eispfeile nach Vorne. Sollen die Dämonen mal erleben, was es heisst sich mit den Rittern anzulegen.
20:28:17 [Thalantyr] U3, 268,346 Musmohr
20:28:29 [Cornelius] Die Musmohrreiter versuchen unsere Reihen zu spalten. Haltet die Formation und versucht die Verluste zu vermeiden - wir haben noch eine sehr lange Schlacht vor uns und brauchen jeden Soldaten. Haben wir Helbardiere dabei, die mit Speeren die Reiter aufhalten können?
20:28:47 [leoric] mushmorreiter sind kavallerieklasse
20:29:03 [Cornelius] Eigentlich sind die Musmohre mehr als zu bedauern. Wenn die Ausführungen von Trog nur halb der Wahrheit entsprechen, kommen sie aus einem Lager, das absolut nicht dem natürlichen Lebensraum entspricht. Ihr Tot ist wohl auch eine Befreiung. Schade um diese stolzen Tiere.
20:29:28 [OldMcMuff] U3, 268,345
20:29:32 [OldMcMuff] da sind gegner file_27.wmf


20:29:42 [Cornelius] Noch mehr Musmohrreiter. Wir nähern uns ihrem alten Lager. Die Tiere sind nur zu bedauern. Statt in freier Wildbahn mit viel Auslauf und frischer Nahrung müssen sie in stickigen Höhlen leben oder gar in noch unwirtschaftlicheren Gegenden.
20:30:02 [leoric] brom-krieger sind alles infanterie
20:30:04 [Cornelius] Kümmert Euch um die Reiter und beendet die Qualen der Tiere.
20:30:14 [Cornelius] Auch Wolfsratten sind hier anzutreffen. Ob wieder der Rattenflüsterer hinter diesen Wesen steckt? Passt zumindest auf.
20:30:45 [Cornelius] Das Musmohrlager ist verbarikadiert, wir können direkt in die alte Truppenküche strömen.
20:31:09 [Samoobrona] ih, dämonen
20:31:20 [leoric] fliegende dämonen sind, wer hätte das gedacht, fliegend file_28.wmf
:D



20:31:26 [Chriss] der flüsterer schon wieder
20:31:31 [Chriss] ich sag ja der hat 9 leben file_29.wmf
:D



20:31:35 [Cornelius] Der alte Bekannte. Nachdem wir schon die ersten Wolfsratten gesehen haben, war dies ja zu erwarten.
20:31:51 [Cornelius] Wir sollten auch ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Schützt eure Füße, damit sie nicht abgebissen werden, sonst müsst ihr den ganzen restlichen Weg auf einem Bein humpeln. Nicht das sie auch noch Krankheiten übertragen, die uns übel mitspielen.
20:31:56 [Alamaiis] Brauche Heilpunkte. file_30.wmf
:(



20:31:59 [Cornelius] Wenn ich das so richtig überdenke: In jedem unserer Heimatdörfer gibt es massiv Ratten. Wenn dieser Brom dort auftauchen würde und die Ratten auch so reagieren wie hier, hätten wir massive Probleme bei der Verteidigung. Ein Brom alleine könnte wohl schon viel Schaden anrichten. Wir sollten uns über
20:32:19 [OldMcMuff] U3, 268,343 da is sonen rattenflüsterer file_31.wmf
:D



20:33:08 [apo] hat wer die addy von der karte?
20:33:28 [Nimrod] hp's hp's
20:33:38 [Argrus] Alamaiis> die wird es geben - musst dich jetzt nur zurückhalten
20:33:42 [Abu] http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte5alt.htm
20:33:46 [zorro] http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte5alt.htm
20:33:49 [leoric] file_32.wmf
:(



20:33:51 [leoric] Diese gegnerische Armee kann nicht ausspioniert werden
20:34:19 [Cornelius] Wir sind in der ehemaligen Truppenküche angekommen. Es ist merklich kühler als beim letzten Mal. Brutscher ist noch nicht zu sehen, aber das war auch nicht zu erwarten.
20:34:29 [Cornelius] Kümmert Euch noch um die letzten Ratten und zieht weiter. Der Schalter ist nicht mehr fern.
20:34:37 [apo] danke euch allen
20:34:40 [OldMcMuff] U3, 272,342 vermummter daämpon
20:34:49 [Cornelius] Schwärmt aus und stellt sicher, das sich niemand in der Küche versteckt! Wir wollen ja nicht, das uns wer später in den Rücken fallen.
20:35:33 [Eraton] 272,342 Vermummter Dämon
20:36:16 [Cornelius] Da ist Garul! Er wollte wohl den Angriff auf die königliche Gardisten, die das Portal bewachten, selbst anführen.
20:36:22 [Cornelius] Er war sich wohl seiner Sache sicher. Die Dämonen haben scheinbar viel versprochen.
20:36:27 [Cornelius] Auch scheint er für Ihre Ziele wichtig zu sein, sonst würden sie ihm nicht beschützen!
20:36:32 [Cornelius] Drachenwächter! Kümmert Euch um diese Feuerbestie, so das wir Garul dem Gar aus machen können.
20:36:36 [leoric] dämonen sind auch infanterie
20:36:39 [Cornelius] Doch jetzt angesichts unserer Entschlossenheit und Übermacht flieht er!
20:37:18 [Cornelius] Er lässt den alten General Trugul seinen Rückzug decken.
20:37:21 [Bretto] falle?
20:37:34 [Bretto] seid lieber vorsichtig
20:38:21 [Cornelius] 100 Broms werden also von Trugul angeführt um uns aufzuhalten. Endgültig aufhalten wird er unsere Übermacht sicherlich nicht, aber leider hat er Garul somit Zeit für einen Rückzug verschafft. Es wird schwer sein, ihn wieder einzuholen.
20:38:50 [Necron] 10 brome tot, keine krallen... sauerei file_33.wmf
:D



20:39:19 [Cornelius] Trugul ist besiegt. Er wurde mit einigen wenigen schlechter bewaffneten Broms geopfert damit Garul fliehen kann.
20:39:25 [Cornelius] Sinnloses Blutvergiesen, nur um einen verrückten Anführer zu decken. Da hat Trog wohl realistisch erkannt, das Garul einfach nur verrückt sein muss.
20:39:31 [Cornelius] Nun müssen wir zum Schalter.
20:39:38 [Hagen] Held Wotan von Ritter Hagen von Tronje hat den Brom-General Trugul besiegt!
20:39:46 [Eraton] 276,342 Vermummter Dämon
20:39:51 [Bretto] mist fast trugul gehabt file_34.wmf
:(



20:39:59 [OldMcMuff] U3, 275,345
20:40:03 [OldMcMuff] dämon
20:40:04 [Cornelius] Wieder einer dieser Feuerbiester, die wir ursprünglich fälschlicherweise für Feuerschamanen der Broms gehalten haben. Drachenwächter nach Vorne.
20:40:18 [Rugudorull] Hagen> Angeber :P
20:40:32 Naure betritt den Raum
20:40:42 [Naure] nabend
20:40:55 [Hagen] lass mir meine freunde, kann meistens nicht dabei sein
20:41:26 [Chriss] sten aufm schalter file_35.wmf
:D



20:41:34 [Thalantyr] U3, 275,348 nochn brom krieger
20:41:51 [Argrus] Wir haben uns zum Schalter durchgekämpft, nun geht es zum Portal
20:42:01 [Argrus] Die Nachzügler können den Weg von unserem Startpunkt nach Osten nutzen.
20:42:25 [Argrus] die karte kennt ihr schon http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte5alt.htm
20:42:50 [Eraton] 274,351 Fledermaus
20:43:10 [Cornelius] Ein riesiges Schatten, der von den Kampfgeräuschen angelockt wurde, steigt schnell empor aus der Tiefe zu dem schmalen Pfad, der zu dem Portal führt.
20:43:27 [Cornelius] Die Gigantische Fledermaus, die wir beim letzten Mal verjagt haben, war anscheinend nicht die einzige ihrer Art.
20:43:32 [Cornelius] Nun müssen wir wieder gegen diese fliegende Bestien kämpfen.
20:43:37 [Cornelius] Nehmt Eure Bögen. Ob ihr die Eismunition für die Fledermäuse benutzt ist Euch überlassen, aber ich vermute bei den Dämonen wird sie wichtiger sein.
20:44:11 [Thain] Fette fledermaus file_36.wmf
:D



20:44:43 [Thalantyr] und wer hatte sie das letzte mal gekillt? jop ich file_37.wmf
:D



20:44:45 [Bretto] werter könig gehe ich recht in der annahme dass die katapulte erst in amrsch egsetzt werden sollen wenn das portal frei ist?
20:45:36 [Quatupekl2] ach Eismunition... wusste ich doch, dass ich etwas vergessen habe file_38.wmf
:)



20:45:50 [leoric] fledermäuse giftresi -20, eisresi -50
20:45:52 [Rugudorull] Thalantyr> noch son anjeba file_39.wmf


20:45:54 [Argrus] Bretto> ja
20:45:58 [Alemanno] Toll, und ich mach die immer platt und den Endstoß von allem bekomm ich nie!
20:46:05 [leoric] rest 0%
20:46:11 [Cornelius] Bretto> Ja.. das wäre sicherer
20:46:12 [Argrus] Quatupekl2> das ist tragisch
20:46:18 [Thalantyr] Rugudorull> desegen sag ichs ja file_40.wmf
:D



20:46:22 [WörmStröm] was ist mit hp??
20:46:26 [Bretto] danke eure hoheit ich entsende sofort boten die eure anweisungen an meine getreuen übermitteln
20:46:37 [OldMcMuff] meine kattas räumen gerade schon ordentlich auf file_41.wmf
:D



20:46:45 [Alemanno] Wann gibts denn Heilpunkte?
20:46:52 [Rugudorull] Thalantyr> was haste denn sonst geleistet file_42.wmf
:D



20:47:08 [Cornelius] der Schwarm der Fledermäuse nimmt langsam ab, aber es sind immer noch sehr viele
20:47:23 Necron betritt den Raum
20:47:27 [Argrus] es gibt neue Heilpunkte
20:47:36 [leoric] ap aus ^^
20:48:11 [leoric] ts das ist ja peinlich wie lange wir dafür brauchen, wer macht sich denn da in die hosen? ^^
20:49:13 [tommy] links
20:49:14 [Cornelius] Viele Fledermäuse liegen nun auf dem Boden und der ein oder andere Flügel kann sicherlich später noch als Zutat gebraucht werden. Immerhin hat so eine Schlacht auch seine Vorteile.
20:49:22 [Cornelius] Lasst uns nun weiter zum Portal ziehen und den Dämonen zeigen, wer der Herr hier unten ist.
20:49:26 [Alarich] erster am portal file_43.wmf
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20:49:55 [Cornelius] Das ist gar nicht gut. Broms & Dämonen kommen von der anderen Seite und wollen uns am durchschreiten hindern. Solange sie anwesend sind, kann ich nicht weiter arbeiten. Ihr müsst die Bedrohung zurückschlagen, sonst kommen wir nicht weiter.
20:50:08 [Rugudorull] Alarich> ANGEBER file_44.wmf
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20:50:16 [Bretto] wer rennt kämpft nicht alarich file_45.wmf


20:50:41 abgesannter.dämon betritt den Raum
20:50:52 [abgesannter.dämon] uga uga
20:50:58 [abgesannter.dämon] lasst uns leben
20:51:24 [Rugudorull] nein rene
20:51:28 [Samoobrona] alarich ist halt geübt im wegrennen
20:51:29 [Cornelius] Es kommen immer wieder Broms & Dämonen. Wir müssen sehen, das wir diese Welle zurückschlagen
20:51:38 [Eraton] @cornelius da will wohl wer mit dir reden
20:52:30 [urtil] wenn ich jetzt die Feuertränke nehme, halten die für den Rest der Aktion?
20:52:36 [OldMcMuff] mamma die tür auf file_46.wmf
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20:52:39 [abgesannter.dämon] wir vernichten euch
20:52:50 [Cornelius] Fliegende Dämonen... auf sie
20:53:17 [Quainos] halten 24 stunden
20:53:21 [Jonerian] Feuertränke hatlen 24 h
20:53:43 [Cornelius] Wo bleibt unser Nachschub?
20:54:20 [RichardIV.] Cornelius, an die Arbeit, das Portal stellt sich nicht von alleine an!
20:54:23 [CanisLupus] was sucht der dämon im chat-wer hat dem die den zugang verraten file_47.wmf
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20:54:26 [Cornelius] Die Nachzügler werden am Portal gebraucht. Es kommen immer noch Broms & Dämonen!
20:55:08 [Cornelius] So langsam scheint der Nachschub gestoppt. Entweder haben sie keine Armeen mehr, oder sie wollen lieber einen Hinterhalt legen und uns an besser zu verteidigenden Orten auflauern.
20:55:14 [Paranolia] seh keine
20:55:28 [Cornelius] Das war es wohl. Keine weitere Armee des Feindes taucht auf.
20:55:35 [Cornelius] Heilt euch am besten, solange ich das Portal öffne.
20:55:37 [OldMcMuff] U3, 277,353 da gehts ab file_48.wmf
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20:56:17 [rumburak] ..wärts
20:56:28 [Argrus] es gibt wieder heilpunkte
20:56:29 [Cornelius] Wieviel Verluste haben wir bisher zu beklagen?
20:57:05 [rumburak] nur verwundete
20:57:14 [Samuel] keine
20:57:17 [Samoobrona] der dämon weiß zumindest nicht wie man gesandter richtig schreibt file_49.wmf


20:57:18 [Gregor] 1 Mann
20:57:31 [Quatupekl2] verwundete Heiltränke schon zum guten Teil verrbaucht
20:57:55 [tommy] 1 bier
20:57:58 [Elrond] keine Verluste
20:58:02 [zorro] nur verwundete mit decius...meine fh hamm ja katas dabei file_50.wmf
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20:58:03 [OldMcMuff] ich bin fit wie ein turnschuh file_51.wmf
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20:58:09 [Rugudorull] ich rauch einfach palthurscheiße... das zackt, sachickdir file_52.wmf
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20:58:19 [Rugudorull] oooooops
20:58:22 [Rugudorull] file_53.wmf
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20:58:32 [leoric] nix verluste
20:58:39 [Cornelius] Geschafft, das Portal in das Land der Dämonen ist geöffnet.
20:58:39 [Thain] haha
20:58:44 [Cornelius] Ohh.. ein Schwefelgeruch kommt hier schon entgegen.
20:58:46 [Thalantyr] file_54.wmf
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jetzt isses raus
20:58:49 [Cornelius] Seit auf alles gefasst, das wird sicherlich nicht einfach.
20:58:54 [Cornelius] Drachenwächter gehen am besten zu erst auf die andere Seite, wer weiss was uns erwartet.
20:58:58 [leoric] aber arger ap mangel bzgl heilen und angreifen file_55.wmf
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20:58:58 [OldMcMuff] is offen
20:58:59 [Cornelius] Danach am besten Axtwächter und schwere Kavalerie
20:59:03 [Cornelius] Katapulte zum Schluss, damit wir kein Risiko eingehen.
20:59:25 [Hagen] neue karte
20:59:29 [Hagen] ?
20:59:42 [Cornelius] Das ist also der Ort, an dem die Dämonen leben. Sehr viel Feuer, Lava und Gestein. Schwefelgeruch wohin man kommt.
20:59:47 [OldMcMuff] U4, 278,352 da sind gegner
20:59:48 [Cornelius] Ein unwirklicher Ort. Das Leben, welches hier haust wird sicherlich keine Schwierigkeiten mit den Temperaturen haben.
20:59:55 [Cornelius] Feuerpfeile werden somit keine Chance haben. Aber Eis dürfte hier gänzlich unbekannt sein. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir auf unbekannte Spezies treffen sollten.
21:00:00 [Cornelius] Ich bin schon aufgeregt, was hier für eine Flora und Fauna existiert, aber zuerst müssen wir wohl die Dämonen besiegen.
21:00:12 [Cornelius] Weiter, vielleicht rechnen sie nicht mit einem massiven Angriff.
21:00:21 [tommy] 278,352 frischfleisch
21:00:22 [Cornelius] Ohh.. eine neue Dämonenspezies hat sich zum Brom-Krieger gesellt. Lasst uns rausfinden auf welche Waffen sie besonders allergisch reagieren.
21:00:56 [leoric] dämon = infanterie
21:01:17 [Draky] SCHEISSE jedes mal bei 11hp den boss gehauen und dann isser weg grr
21:01:20 [Cornelius] Immer wieder diese fliegenden Bestien. Nagut hier haben sie wohl einen Vorteil. Während wir den Weg der erkaltenden Lava gehen müssen, was eigentlich schon faszinierend ist, können sie das ganze von oben betrachten und per Luftlinie hin und her bewegen.
21:01:25 [Cornelius] Ohh.. Gar nicht gut...
21:01:25 [Hagen] welche richtung müssen wir
21:01:30 [Cornelius] Panzerschützen nach vorn. Eispfeile laden. Feuern nach eigenem Ermessen.
21:01:34 [Cornelius] Lasst dieses fliegende Ungetüm nicht entkommen, sonst werden die anderen Dämonen und Garul frühzeitig gewarnt.
21:01:35 [Elrond] wohin?
21:02:06 [OldMcMuff] U4, 279,352
21:02:07 [tommy] 279,352
21:02:09 [Cornelius] im Nordosten geht es weiter
21:02:15 [Elrond] hm sieht anders aus als das Vulkanland
21:02:16 [Gregor] Genau wohin des Weges?
21:02:28 [OldMcMuff] U4, 280,353
21:02:28 [Cornelius] Gut gemacht...
21:02:30 [Cornelius] und weiter, nehmt keine Rücksicht, denn wenn diese infernalen Wesen unser Land besuchen, kann dies nur ein böses Ende nehmen.
21:02:35 [Cornelius] Lieber wir beenden das hier, als das wir in die defensive geraten.
21:02:49 [Bretto] melde katapultarmeen am portal angekommen und in stellung geganegen, bereit zum vorrücken auf befehl
21:02:54 [Cornelius] Und wieder einer dieser Dämonen. Habt ihr schon rausgefunden, wie man sie am besten bekämpft?
21:03:10 [Cornelius] Eis wird sicherlich eine universalwaffe in dieser Hitze sein, aber eventuell können wir und die Munition für schlimmere Gegner aufsparen?
21:03:15 [abgesannter.dämon] uga uga, wie schafft ihr es durch unser portal?
21:03:22 [tommy] co2 löscher
21:03:29 [Argrus] Die Katapulte können langsam nachrücken und auch ins Portal gehen
21:03:33 [Alemanno] Wünsche Euch noch viel Glück..... lasst das Pack nicht entkommen! Muss leider Euch verlassen!
21:03:37 [Cornelius] Bretto> das Portal auf der anderen Seite sollte nun sicher sein
21:03:50 [urtil] blöd, meine kattas sind schon drin und kein weg zurück, nuja
21:03:53 [Samoobrona] bisschen warm hier unten file_56.wmf


21:04:15 [Cornelius] Und wieder ein Dämon. Naja was will man hier unten anderes erwarten.
21:04:21 [Cornelius] Haltet die Katas so weit wie möglich im Hintergrund. Feuer ist sicherlich ein nicht nützliches Element. Hoffen wir, das die Katas heil durch diese Lavaströme kommen, so das wir die besagte Festung besiegen können.
21:04:21 [urtil] ah, wie immer zu spät getippt ;-)
21:04:24 [abgesannter.dämon] ich gehe ma nen scheit nachlegen wenn euch die hitze gefällt
21:04:46 [OldMcMuff] U4, 286,354 größer dämon
21:05:02 [Bretto] cornelius>habt dank gelehrter
21:05:40 [Cornelius] Und wieder einer dieser vermummten Feuerdämonen. Drachenwächter, ihr kennt das Spiel. Sollte doch ein leichtes sein, diese nun bekannten Gegner zu besiegen.
21:05:44 [Alamaiis] Rückraum ist frei. Habe mit ner Armee alles abgegrast...
21:06:00 [Cornelius] Leider geht diese Brücke nicht weiter, so das wir einen anderen Weg über den Lavafluss suchen müssen.
21:06:14 [Cornelius] Wenn wir diese Aufgabe überleben sollten, dann muss ich mir das Material der Brücke genauer ansehen. Die Lava scheint der Konstruktion nichts anzuhaben und trotzdem ist die Brücke recht kühl. Ob man darauf noch andere Dinge bauen kann?
21:06:15 [apo] haben wir schon ne neue karte?
21:06:38 [Cornelius] Nungut, wir müssen weiter... Versuchen wir unser Glück im Süden.
21:06:46 [Elrond] also nicht über die Brücke?
21:06:54 [tommy] farbe !!!
21:06:55 [Cornelius] Noch ein verirrter Brom. Die Hitze scheint für die Pelzigen nicht soo toll zu sein. Naja Weiter...
21:07:07 [Argrus] die Brücke bei U4, 287,354 ist der perfekte Punkt für die Katapulte um sich erst einmal dort zu sammeln
21:07:14 [Cornelius] nein die Brücke kann man wohl nur von der anderen Seite benutzen file_57.wmf
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21:07:21 [OldMcMuff] U4, 284,356
21:07:54 [Cornelius] Wir kommen gut voran und noch scheinen wir nicht entdeckt worden zu sein. Anders kann ich mir nicht erklären, warum die Dämonen immer nur einzeln auftauchen und nicht geballt versuchen uns zur Strecke zu bringen
21:08:09 [Hagen] auf die brücke oder weite rgen süden?
21:08:48 [Hagen] gibt es eine neue karte?
21:09:03 [Cornelius] es geht weiter gen Süden
21:09:03 [Jonerian] süden
21:09:16 [OldMcMuff] U4, 281,361
21:09:20 [Thain] meine männer schreien nach Heilung von ihren brandwunden!
21:10:01 [Elrond] ach die Piraten sind Weicheier!
21:10:06 [Cornelius] Und wieder ein Dämon. So langsam sollten unsere Ritter eingespielt sein. Also keine wirkliche Gefahr mehr.
21:10:38 [Cornelius] Und wieder eine Lavabrücke über den Fluss. Hoffentlich führt sie weiter, weil ansonsten scheint es keinen Weg zu geben.
21:10:38 [Necron] ein Wächter...
21:10:39 [Thalantyr] das ist mal ein geil-o-mat dämon
21:10:44 [Cornelius] Ach Du Schande, die Brücke ist schwer bewacht. Ein Dämonenwächter hat es sich gemütlich gemacht und lässt keinen vorbei.
21:10:50 [OldMcMuff] U4, 284,362 dämonj wächter
21:10:52 [Cornelius] Böse Erinnerungen an unsere letzte Begegnung mit diesem Biest werden wach. Drachenwächten versucht Euer Glück. Eventuell können die Panzerschützen EUch mit einem Hagel aus Eispfeilen Deckung geben.
21:10:53 [Chriss] der schon wieder
21:11:00 [Cornelius] Für Alirion...
21:11:01 [leoric] wtf wo müssen wir denn hin?
21:11:11 [Rugudorull] 8500 / 9000
21:11:27 [Jonerian] Sackgasse: Steinboden : U4, 280,359
21:11:33 [leoric] hallo ne karte wäre angebracht
21:11:36 [OldMcMuff] U4, 284,362
21:11:40 [Thain] oha ^^
21:11:41 [Cornelius] auf U4, 284,362 ist ein Dämonenwächter
21:11:43 [CanisLupus] 7728
21:11:53 [Caysom] 7608
21:11:58 [Thain] @Leo woher sollen wir ne karte haben wenn wir zumk ersten mal hier sind??
21:12:08 [Alarich] müll meine Truppen sind fast tot
21:12:10 [Thalantyr] wie soll man denn so schnell ne karte zeichnen^?
21:12:18 [tjalf] 6700, ich brauch heilpunkte file_58.wmf
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21:12:34 [OldMcMuff] da is doch eh nur ein weg;D
21:12:43 [OldMcMuff] du darfst nur nicht wieder zurückgehen file_59.wmf


21:12:48 [Elrond] die Doppeläxte sidn bei dem nur halb genutzt
21:12:50 [Cornelius] immerhin ruft er keine Verstärkung wie beim letzten Mal
21:13:10 [leoric] ach und letztes mal waren wir schon mal in der bromküche?
21:13:22 [leoric] ihr habt ja ne logik die hat sich gewaschen
21:13:22 [Thalantyr] hmm der würde sich in meinen reihgen beid er dorf deff ganz gut tun file_60.wmf


21:13:23 [Bretto] eure hoheit ich melde meine katatpulttruppen in position, nahkampfeinheiten auf dem weg zum wächter um unterstützung zu leisten
21:13:32 [Cornelius] obwohl das sehr komisch ist... wieso kommen die Dämonen nur einzeln? Sind es etwa doch nicht soo viele?
21:13:49 [Jonerian] 4xxxx HP
21:14:15 [Cornelius] Bretto> positioniert die Katapulte auf die nördliche Brücke... vielleicht können wir sie von der anderen Seite frei schalten
21:14:28 [Cornelius] Diese Bestie ist zu besiegen, wir werden es schaffen.
21:14:29 [leoric] diesmal hatten wir sogar einen spion
21:14:34 [leoric] kann der keine karten zeichnen
21:14:35 [Cornelius] Nichts wird uns aufhalten, auch wenn die Prüfung nicht einfach ist.
21:14:38 [leoric] aber mushmore reiten
21:14:41 [leoric] grml
21:15:16 [Nimrod] 2225 / 9000
21:15:19 [Bretto] cornelius> das sollte meine meldung ausdrücken, verzeiht wennd as missverständlcih war, nur die nahkämpfer sind weiter vorgerückt
21:15:21 [Nimrod] ich wette alle abstauber warten schon
21:15:24 [tjalf] 1800
21:15:31 [Cornelius] Leoric es tut mir leid, aber ich bin auch zum ersten mal hier... es hat meine ganze Zeit gekostet zu entschlüsseln, wie man durch das Portal kann
21:15:48 [tommy] 1472
21:15:54 [Argrus] wenn man sich verloren fühlt dann sollte man versuchen wieder raus zu finden oder abwarten
21:16:11 [Bretto] glaich da file_61.wmf
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21:16:33 [Cornelius] Geschaft. Diese Bestie wird die Brücke nicht mehr bewachen können.
21:16:33 [börni] naja, wenn niemand mehr ne intakte armee hat, können wir aber lange warten
21:16:41 [Cornelius] Vielleicht sollten wir uns nun erstmal heilen, bevor wir auf der anderen Seite des Flusses weiter ziehen
21:16:45 [Bretto] grml nedmal gesehen file_62.wmf
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21:16:55 [RichardIV.] Para hatte anscheinend mehr als genug intakte Armeen file_63.wmf


21:17:11 [Argrus] es gibt wieder Heilpunkte
21:17:16 [tommy] 1.brücke offen
21:17:24 [Cornelius] Komisch, immer nur einzelne Broms, keine Streitmacht. Entweder rechnen die Dämonen und Garul nicht mit uns, oder sie bekommen es einfach nicht organisiert. Vielleicht sind es ja auch übereifrige Kämpfer, die sich noch einen Namen in der Sippe machen wollten?
21:17:31 [tommy] aber sackgasse ????
21:17:46 [Cornelius] Ich schätze, dafür haben sie sich einen falschen Tag ausgesucht. Möge Malkar Ihnen gnädig sein.
21:18:04 [Quatupekl2] was ist den das für ein Dämon?
21:18:12 [Alamaiis] Mist! Brutcher in der Küche ! ! !
21:18:23 [Cornelius] und wieder ein vereinzelter Dämon
21:18:52 [leoric] ich hab alle leute fast voll hab aber keine lust mehr da ewig irgendwo hin zu laufen, bin wieder zurück zum start gelaufen -.- manchmal kann orientierungssinn nicht schaden, und das sogar im 2d
21:18:55 [Cornelius] das ist eine bisher unbekannte Spezies, die hier wohl häufiger vorkommt
21:19:03 [Alamaiis] Puh! War nur eine Halluzination des Söldners...
21:19:22 [Cornelius] Leoric, geselle Dich am besten zu den Katas auf die nördliche Brücke
21:19:36 [leoric] Cornelius> schon getan
21:19:52 [Cornelius] Am Horizont kann man eine Festungsanlage erkennen. Nun, mal sehen, ob wir vorher noch aufgehalten werden, oder wir unsere Katapulte in Ruhe in Stellung bringen können.
21:19:57 [OldMcMuff] U4, 289,354 vermummter dämon
21:20:04 [Cornelius] Und noch ein vermummter Dämon. Armeen, ihr wisst, was zu tun ist. Eure Aufgabe!
21:20:21 [Caysom] meine Kats sind dort auch in stellung
21:20:42 [Calisto] dito ^^
21:20:53 [Quatupekl2] komische Steine da
21:21:31 [Canziora] 1456
21:21:38 [Cornelius] ja, dieses Land ist sehr komisch
21:21:50 [Cornelius] alles scheint irgendwie anders zu sein
21:21:53 [OldMcMuff] Schalter auf Stein : U4, 289,353
21:21:57 [Cornelius] mal sehen, was uns noch so alles erwartet
21:22:17 [Cornelius] Sehr gut, es geht doch nichts über eine eingespielte Truppe.
21:22:23 [OldMcMuff] U4, 290,354 da is das dorf
21:22:24 [Eraton] befestigte Verteidigungsanlage Level 18
21:22:34 [Calisto] befestigte Verteidigungsanlage Level 18
21:22:34 [Caysom] hier ist die Festungsanlage
21:22:39 [Argrus] Hier ist ein Schalter. Damit kann man wohl die Lavabrücke im Westen bedienen, so das man nicht den weiten Weg gehen muss.
21:22:41 [Hagen] wir brauch die kats
21:22:44 [OldMcMuff] ich mache mich mal ans blutige werk file_64.wmf
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21:22:51 [Argrus] Die Nachzügler können nun über die Lavabrücke gehen
21:23:04 [Argrus] Jetzt geht um die Festung. Das wäre unser Weg wenn wir wir sie erfolgreich zerstören!
21:23:12 [Argrus] http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte6lava.htm
21:23:34 [Cornelius] Ein einzelner Brom verteidigt so eine grosse Festungsanlage? Sehr komisch.
21:23:40 [Cornelius] Aber erstmal das wichtigste. Baut die Katas auf und reisst die Festung ein.
21:23:44 [Thain] haha ich bin ganz untenrum gelaufe!
21:23:51 [OldMcMuff] 9883 / 9909
21:23:51 [Cornelius] Feuert nach eigenem Ermessen. Aber seit vorsichtig, geht erstmal nicht zu viel Risiko ein, wir wissen nicht, wie stark die Festung verteidigt ist.
21:23:57 [Cornelius] Wenn ihr eine Pause braucht, gebt bescheid.
21:23:59 [OldMcMuff] die mauer ist sehr hoch
21:24:09 [Argrus] Katapulttenarmeen müssen ganz vorsichtig agieren. Wenn ihr angeschlagen seid dann lasst den andern gesungen den Fortritt!
21:24:12 [OldMcMuff] dahinter stehen 4 broms und ein dämon
21:24:18 [Quainos] muff du hast echt tolle kats
21:24:20 [tommy] 9837/9883 die mauer ansonsten brome mit 80 und dämon mit 899
21:24:21 [Nimrod] hahaha 20 schaden muff file_65.wmf
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21:24:23 [Calisto] 9581 / 9648
21:24:29 [OldMcMuff] der dämon macht etwa 15 schaden
21:24:30 [Thalantyr] lol die haben nur lvl 18 und ich dachte das seien dämonen haha
21:24:44 [OldMcMuff] die broms bischen wneiger file_66.wmf
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21:24:46 [leoric] 9k mauer
21:24:51 [Samoobrona] so ein cheater file_67.wmf


21:25:00 [OldMcMuff] die sind noch im training file_68.wmf
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21:25:02 Nettin betritt den Raum
21:25:05 [Caysom] 9238
21:25:08 [Argrus] Feuertränke sind Pflicht!
21:25:10 [zorro] 9062 / 9153
21:25:15 [Caysom] Mauer war insgesamt auf 10k
21:25:30 [Cornelius] Nun bisher läuft alles bestens. Bis auf den Dämonenwächter, gab es keine Herausforderung.
21:25:32 [Chriss] HPs wären mal nett, also für die fußtruppen, nicht für die mit rollen file_69.wmf
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21:25:42 [Cornelius] Während die Katas Stein und Stein die Mauern dieser Festungsanlage schleifen, frage ich mich, was das soll.
21:25:43 [Samoobrona] was steht auf der mauer?
21:25:44 Duncan betritt den Raum
21:25:45 [leoric] gebäude im dorf außer steinboden: http://www.ritterburgwelt.de/rb/bild/terrain/35.gif
21:25:49 [Cornelius] Warum greifen uns die Dämonen jetzt nicht direkt an? Warum machen sie keinen Ausfall um die Katas zu zerstören, so das diese Festung nicht fällt?
21:25:52 [Alamaiis] 10 K bei Level 18? Plöde Dämonen, plöde!
21:26:05 [Rugudorull] mir fällt grad wieder auf, dass es für 100er schw kav keine gibt... file_70.wmf
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21:26:19 [zorro] 8508 / 8600
21:26:23 [Necron] weil sie eine geheimwaffe haben Conni, deswegen
21:26:40 [tommy] hat einer nen spion???
21:26:47 [zorro] 8003 / 8094
21:27:01 [Cornelius] Haben die Dämonen alles was sie haben in in die Bromhöhle geschickt? Oder ist Ihnen die Lage noch nicht bewusst und sie waren nur selbstsicher?
21:27:04 [leoric] jo ich
21:27:22 [Cornelius] Ich würde doch niemals so eine herausragende Festung derart unbewacht lassen.
21:27:30 [tommy] und taugt der wat?
21:27:36 [Eraton] vielleicht ist das auch nur ein vorposten
21:27:49 [Argrus] alle anderen Ritter haben jetzt die Gelegenheit zu uns aufzuschliessen
21:27:49 [Thalantyr] leoric benutzt spione ? hmm wenn ich im DR gebit wäre wäre ich nun vorsichtig scheint dass er viel spioniert ^^
21:27:51 [zorro] 7845 / 7923
21:27:51 [OldMcMuff] also ich würd mich in soner feste verschanzen file_72.wmf
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21:28:27 [Necron] die haben bestimmt flammenmeereoder so... die oben von dem Kegel runterfließen
21:28:34 [Thalantyr] lol muff so ne feste ist schnell egstürmt ne gute alli wie die TW DR ufR würden das in einer nacht schleifen file_73.wmf


21:28:34 [leoric] Thalantyr> wobei wir beim thema logik wären file_74.wmf
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21:28:47 [Tsauberer] 7442 / 7533
21:28:48 [tommy] geröll oder wurfarm?
21:28:49 [Nimrod] blabla thalantyr
21:28:49 [leoric] habe leider zu wenige vp zum genau spionieren
21:29:08 [Tsauberer] gibts heilpunkte für die katas?
21:29:08 [Thain] etwas knapp bemessen bisher file_75.wmf
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aber meine männer warten nur auf neue angriffe!
21:29:11 [Samoobrona] wurfarm, stellt sich aber automatisch um
21:29:19 [tommy] schad
21:29:27 [leoric] "ne gute allie wie die TW" ^^
21:29:30 [Cornelius] Katas Bericht!
21:29:36 [Cornelius] Wie kommt ihr vorran?
21:29:36 [zorro] 7365 / 7442
21:29:52 [tommy] warte auf hp
21:29:55 [Cornelius] Brauchen wir eine Pause zum heilen oder geht es noch?
21:30:05 [OldMcMuff] sieht gut aus file_76.wmf
:D



21:30:06 [Thain] die begrenzte möglichkeit zum angriff verlangsamt den beschuss erheblich
21:30:13 [Argrus] wer ist mit Katas vor Ort oder hat sich verlaufen? wir brauchen alle!
21:30:21 [Caysom] 6913
21:30:24 [OldMcMuff] ich könnte nen paar heiltränke gebrauchen file_77.wmf
:D



21:30:26 [Tsauberer] 7006 / 7111
21:30:32 [Caysom] bin mit 12 Kats vor Ort
21:30:41 [Necron] hmm... überlege grade noch fix nen ruf 4 mit kats zu holen... aber der braucht ja ewig bis hierhe
21:30:43 [OldMcMuff] ich bin da bräuchte aber heiltränke, dann mach ich noch mehr schaden als eben file_78.wmf
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21:30:47 [Paranolia] hätt ich mal meine siedler mitgenommen,die hätten die mauer eingerissen file_79.wmf


21:30:47 [Tsauberer] heilen wär nett ...
21:30:55 [Calisto] 6750 / 6842
21:31:23 [Rugudorull] Paranolia> noch son anjeba file_80.wmf


21:31:47 [Nimrod] bin ma eine rauchen
21:31:49 [Thalantyr] file_81.wmf
:D


paras ultimativen Xp wunderknaben
21:32:10 [Argrus] es gibt wieder heilpunkte
21:32:14 [Bretto] mauer bei ca 7k bin noch dran aber irgendwie ist das feld bei weitem leerer als erwartet (wer ist denn von den kata leuten noch da? )
21:32:15 [Eraton] @ cornelius woher haben die brome die feuerpfeile für die verteidigung und wie können die mit bögen schießen, die sehen reißen ja beim spannen
21:32:21 [Calisto] 6497 / 6560
21:32:24 [Tsauberer] 6560 / 6661
21:32:40 [Bretto] 6421
21:33:02 [Thalantyr] tsaubi macht über 100 schaden löblich
21:33:19 [Cornelius] Eraton> Die Dämonen müssen Ihnen sehr viel bei gebracht haben... Erst Musmohre zähmen, jetzt Feuerpfeile zur Verteidigung
21:33:21 [Rugudorull] hätte wohl mehr tränke mitnehmen sollen file_82.wmf
:D



21:33:26 [Thain] 6060 / 6148
21:33:46 [zorro] 5987
21:33:50 [tommy] 5933/5987
21:33:54 [abgesannter.dämon] uga uga, immer kommt wir werden euch am spiess braten
21:34:12 [Eraton] @ cornelius mag sein aber die sehnen müssten doch reißen wenn die scharfen krallen der brome die spannen
21:34:17 nosferatu betritt den Raum
21:34:18 [Caysom] 5844
21:34:19 [Tsauberer] klar mach ich über 100 schaden , ehrensache file_83.wmf
:D



21:34:21 [Thain] meine katapulte sing gut mit feilen gespickt und die meisten sind mit löscharbeiten beschäftigt. die mauer ist noch hoch!
21:34:26 [nosferatu] Der retter naht file_84.wmf
:D



21:34:27 [urtil] ich habe kattas aber bin hoofnungslos verloren, wo muss ich hin und wie kome ich dahin??
21:34:37 [Hagen] http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte6lava.htm
21:34:55 [tommy] hätt ich das gewusst, hätt ich mehr als 4kattas eingepackt
21:35:00 [urtil] Bps kommen auch nicht mehr so häufig...
21:35:03 [Cornelius] Eraton> Hast Du die Brücke gesehen? Über Lava führend? Die Dämonen scheinen Materialen zu haben, die wir nicht kennen file_85.wmf
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21:35:10 [Runkel] 5729 / 5844
21:35:12 [Samoobrona] haha, der nosfe, deine katas gehn aber nit in dunkle höhlen bitte
21:35:19 [Nimrod] lol 4 kats tommy? file_86.wmf
:D



21:35:27 [Calisto] 5577 / 5653
21:35:27 [abgesannter.dämon] ich merke euch geht die luft aus
21:35:30 [OldMcMuff] ich brauch heiltränke, dann haue ich euch jede mauer weg die es gibt file_87.wmf
:D



21:35:36 [leoric] Im Dorf leben etwa 25 Menschen
21:35:38 [tommy] aber bau die brücke nich ab file_88.wmf


21:35:41 [leoric] Im Dorf leben etwa 25 Soldaten
21:35:46 [leoric] Die meisten Soldaten sind Brom-Kämpfer
21:35:59 [Eraton] @ cornelius, stimmt ok, aber das heißt wenn du gute forschungsarbeit leistest kannst du ja uns auch bald in ein neues zeitalter führen ;-)
21:36:09 [Bretto] 5653 wir trauen um katapultschützin elena - ihr einsatz wird nicht vergessen werden (also meine armeen sin durch wenns keine HP gibt)
21:36:10 [Thain] 5472 / 5577
21:36:11 [zorro] 5270 / 5388
21:36:29 [Caysom] 5184
21:36:29 [Cornelius] Eraton> das werden wir sehen.
21:36:46 [nosferatu] Samoobrona> bin grad zurück gekommen ... hatte leider hnur angeschlagene sinf in der armee ... vergessen zu gucken file_89.wmf
:D



21:36:55 [Tsauberer] 1. Kata tot
21:36:55 [abgesannter.dämon] gebt uns elena, wir werden uns um sie kümmern
21:37:06 [Calisto] 5025 / 5109
21:37:58 [tommy] geniesst der abgesandte diplomatenstatus oder können wir den in der zwischezeit rösten???
21:38:05 [Argrus] es gibt wieder Heilpunkte - agiert weiter vorsichtig
21:38:16 [Paranolia] oh fast die hälfte
21:38:24 [Thain] 4826 / 4906
21:38:35 [zorro] 4906 / 5025
21:38:38 [Cornelius] tommy> Das ist eine gute Frage... wir wissen ja noch nichtmal wer er ist... Und ob er wirklch nur ein abgesanter ist oder doch nur ein "Hochstapler"
21:38:46 [Bretto] seid versichert ihr ausgeburt der hölle wir würden ihre unsterbliche seele aus den tiefsten höllen retten - lasst ab von ihr oder ihr werdet es bereuen
21:38:52 [zorro] 1 katta tot
21:38:54 [Alarich] kann jemand nochmal die karte posten
21:39:11 [Jonerian] 3,5 k noch
21:39:11 [Alamaiis] Macht die Mauer weg! Habe 30 Heiltränke verbraten und will Dämonenfleisch ! ! !
21:39:17 [Jonerian] das schafft ihr
21:39:24 [Thain] eIN kÖNIGREICH FÜR EIN kÄMPFER " MIT HEILFUNKTION .9
21:39:34 [OldMcMuff] http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte6lava.htm
21:39:38 [tommy] na dann warten wir mal, aber ich hab nen auge auf den
21:39:39 [abgesannter.dämon] alamaiis werden wir zum frühstück verspeisen
21:39:46 [Caysom] 1 Kata tot
21:39:50 [Alamaiis] *bibber*
21:39:54 [nosferatu] Alarich> gerne file_90.wmf

http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte6lava.htm
21:40:24 [tommy] zwischenstand?
21:40:27 [nosferatu] so bin aufgerückt ... jetzt chill ich erstmal file_91.wmf
:D



21:40:34 [Samoobrona] abgesannter.dämon> kannibale?
21:40:41 [Calisto] 4370 / 4419
21:40:46 [tjalf] Thain> aber hallo file_92.wmf
:)


ich hab schon 250 heiltränke genommen ...
21:40:46 [Thain] 4419 / 4497 DER ERSTE VERLUST
21:40:47 [Necron] ich dachte immer abgesandte oder abgesahnte würde man anders schreiben ^^
21:40:58 [apo] halbe mauer?
21:41:09 [tommy] 4056*4108
21:41:10 [Tsauberer] 4279 / 4370
21:41:16 [apo] da kann ich ja nen ortswechsel machen, und aus dem bett weiter questen^^
21:41:17 [Cornelius] es gibt noch einige Nachzügler... der Weg führt über die Nordbrücke direkt zur Festung.
21:41:22 [tommy] 4056/4108
21:41:29 [Rugudorull] Thain> schrei doch nicht so file_93.wmf


21:41:34 [Jonerian] 3 k to go, müssen ja nur unter 1,5 k
21:41:38 [urtil] bin isch ein Depp! habe die Festung für einen landschaftlichen Vulkan gehalten
21:41:48 [urtil] komme jetzt
21:41:49 [apo] was traust du denn den dämonen für nen iq zu?
21:41:55 [Thain] habe verstanden rugu. geschrei ist abgestellt
21:41:59 [Jonerian] 2,5 k to go, also schick ich keinen Nachschub
21:42:05 [Argrus] es gibt wieder Heilpunkte
21:42:46 [Rugudorull] Thain> danke, ist ja schließlich schon laut genug hier unten
21:42:57 [Thain] 3517 / 3616
21:43:06 [Thalantyr] ahhhhhhh
21:43:08 [tommy] 3499/3517
21:43:18 [Thain] recht hast du, entschuldige file_94.wmf
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21:43:26 [Cornelius] Bald sind wir durch... Klasse... und immer noch keine Gegenwehr...
21:43:33 [Cornelius] was das wohl bedeuten mag
21:43:34 [Sarilla] jaja macht ma mauer putt da ich will töten ^^
21:43:39 [Thalantyr] jetzt sind die rum und bier vorräte alle file_95.wmf
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21:43:51 [Alamaiis] @Thala: Wasn los?
21:43:59 [Tsauberer] 3232 / 3318
21:44:08 [tommy] hehe...ich hab noch was im keller file_96.wmf


21:44:08 Valeria betritt den Raum
21:44:15 [Tsauberer] jetzt hab ich alle heiltränke schon versoffen...
21:44:22 [Paranolia] ach keiner ist unser dämon naja
21:44:22 [Thalantyr] mein söldi braucht bier
21:44:23 [Calisto] 3036 / 3121
21:44:29 [Tsauberer] file_97.wmf
:(



21:44:34 [Alamaiis] @Cornelius: Dank Leadro weiß ich, dass der >Rückraum (Küche & Co file_98.wmf
:)


frei ist...
21:44:54 [OldMcMuff] ich brauch auch heiltränke file_99.wmf
:D



21:45:23 [Calisto] ja, heiltränke oder nen kämpfer wäre ideal ^^
21:45:26 [Argrus] das Ziel ist nahe - nun kann man die vorsicht ablegen
21:45:35 [Nimrod] ja ich brauch auch ein paar enue :d
21:45:39 [Alarich] 2744 / 2770
21:46:16 [apo] re
21:46:26 [Samoobrona] seit wann hat alarich katas? file_100.wmf
:D



21:46:35 [Calisto] 2674 / 2744
21:46:40 [Tsauberer] Soll ich beginnen meine Katas zu verheizen?
21:46:40 [tjalf] wollte auch grad fragen xD
21:46:43 [Calisto] 1 kata hats zerupft ^^
21:46:57 [zorro] 2491
21:47:01 [Bretto] hab glaich en fast frische armee
21:47:04 [Thalantyr] Samoobrona> das eine oder andere hat ja jeder ^^
21:47:09 [Cornelius] wieviele Katas sind noch anwesend und intakt?
21:47:26 [Chriss] frag lieber nach munition file_101.wmf


21:47:28 [Caysom] wartet noch kurz mit verheizen
21:47:36 [Thain] 200 heiltränke sind so ziemlich aufgebraucht, akum mehr heilungsmöglichkeiten
21:47:37 [tommy] 4wartend auf bier äääh...heilmittel
21:47:39 [Quainos] 2305
21:47:40 [Alarich] ich habe noch 3 aber die haben nur noch HP für einen angriff
21:47:41 [urtil] noch da, aber nicht so fürchterlich effektiv
21:47:42 [zorro] 13 katas...aber alle am arsch..sprich 3 angriffe vllt noch dann sind aber alle tod file_102.wmf
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21:47:54 [Thain] habe 12 katapulte schwer angeschlagen
21:47:55 [Bretto] 2,2k
21:47:59 [Calisto] munution habe ich noch genug ^^,..kann ich die tazuschen gegen heiltränke ^^
21:48:03 [Cornelius] Apropos Munition... wie sehen unsere Eismunitionsvorräte aus?
21:48:14 [Paranolia] deswegen sagte der könig auch,das kattas ab xp70+ erscheinen sollen file_103.wmf
:D



21:48:17 [nosferatu] kann man normal ab 1499 angreifen ?
21:48:33 [nosferatu] Cornelius> habe gift, reicht das ? file_104.wmf


21:48:33 [tommy] 1x magnum und 1x cornetto
21:48:35 [Caysom] 1879
21:48:35 [Cornelius] Nosferatu> Davon kann man ausgehen
21:48:42 [leoric] Cornelius> genug muni da
21:48:43 [zorro] ber das müsstest du doch wissen file_105.wmf
:D



21:48:44 [urtil] nur 38 schaden aber jetzt zwei tot
21:48:44 [tjalf] Cornelius> 35 schneebälle und ebensoviele eisbolzen file_106.wmf
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21:48:47 [Canziora] ich habe nicht mehr viel Eismuni
21:48:47 [OldMcMuff] ich hab noch nen paar leichtre kattas da file_107.wmf
:D



21:48:56 [Paranolia] eis sollte ausreichen bzw länger halten als meine hp file_108.wmf


21:48:57 [Tsauberer] ich hab noch 10 katas
21:49:02 [OldMcMuff] aber wenig munni wenig hps und keine heiltränke file_109.wmf
:D



21:49:07 [Thain] 1649 / 1748
21:49:07 [Alamaiis] Und wieso gibt es (abgesehen von den Schützen) keine Gegenwehr? *grübel*
21:49:08 [HeinrichvT] Cornelius> noch 200 Eispfeile
21:49:22 [Cornelius] wir haben es bald geschafft...
21:49:25 [CanisLupus] 16 eispfeile und 7 schneebälle (danke nosfe fürs vorbeibringen file_110.wmf

)
21:49:26 [Thalantyr] nosferatu> wahh du auch hier>? aber was ist denns chon normal file_111.wmf


21:49:30 Nimrod verläßt den Raum
21:49:30 [Draky] los alle katas druff... zeigt mal bisl einsatz!
21:49:32 [Quainos] durch
21:49:35 Nimrod betritt den Raum
21:49:37 [leoric] dämpon in der ersten reihe
21:49:37 [Tsauberer] alle eher bei schlechter gesundheit
21:49:37 [Quainos] mauer weg
21:49:39 [Paranolia] weil wir die mauer ja nicht durch bekommen file_112.wmf


21:49:40 [leoric] sonst broms
21:49:43 [Necron] mauer is unten
21:49:45 [OldMcMuff] mauer is weg
21:49:45 [Samoobrona] so, jetzt müssen wphl muffs katas ran file_113.wmf


21:49:51 [Cornelius] Wir haben die Mauer eingerissen. Wer greift an und schaut, was sich im inneren befindet?
21:49:52 [urtil] nur noch 1 schwerer zwei leichte übrig
21:49:57 [Cornelius] Drachenwächter? Axtwächter? Freiwillige vor. Für Alirion.
21:49:59 [Argrus] Die Mauer ist nun soweit runter, dass wir die Festung platt machen können!
21:50:04 [Caysom] 1360
21:50:35 [Rugudorull] brome und nen dämon
21:50:43 [Samoobrona] dämon tot
21:51:00 [OldMcMuff] dorf is weg file_114.wmf
:D



21:51:03 [Thain] und weg
21:51:03 [Cornelius] Die Festung ist geschliffen.
21:51:09 [Cornelius] Es ist mir unbegreiflich, wie die Dämonen sie so sträflich vernachlässigen konnten.
21:51:11 [Rugudorull] das ging ja fix file_115.wmf
:D



21:51:11 [Nimrod] lol
21:51:12 [OldMcMuff] geht aber nit weiter file_116.wmf
:D



21:51:15 [Cornelius] Die Katarmeen haben einen Hervorragenden Dienst geleistet, aber auch die Strumtruppen waren wieder einmal sehr gut.
21:51:16 [Caysom] war´s das mit dem Dorf schon?
21:51:17 [urtil] un nu?
21:51:18 [Dagor] lol?
21:51:24 [tommy] dat ging jetzt aber sehr schnell,,,,
21:51:32 [Elrond] Doppelaxtwächter marsch!
21:51:34 [RichardIV.] Gang : U4, 296,356 ist irgendwas verschlossen
21:51:34 [Nimrod] wuhu... ein dr wars file_117.wmf
:D



21:51:38 [zorro] wasn lous...?
21:51:39 [HeinrichvT] 295/356 Lavaalligator
21:51:39 [Necron] wer hat denn da einen roten teppich ausgelegt? ^^
21:51:51 [Cornelius] Kaum haben wir die Festung hinter uns gelassen, ändert sich die Vegetation. Statt einen Lavafluss haben wir es hier mir, ja was eigentlich FEUERBÄUME ?!?! zu tun. Dies scheint ein Wald aus Feuerpflanzen zu sein. Unvorstellbar. Normalerweise brennt alles organische Leben.
21:51:53 [Elrond] too late?
21:51:57 [Cornelius] Hier scheinen unsere bekannten Gesetze der Natur nicht zu gelten.
21:51:57 [OldMcMuff] U4, 295,356 lavaalligator
21:51:58 [Argrus] tja, die Ritter haben auf die Katapulte nur gewartet file_118.wmf
:)



21:52:01 [Cornelius] Würde mich nicht wundern, wenn wir auf noch unbekannte Tiere stossen würden.
21:52:06 [Cornelius] Was ist das? Ein Alligator aus Feuer bestehend? Ein Lavaalligator?
21:52:11 [Cornelius] Für wahr eine sehr komische Welt. Seit vorsichtig beim angreifen. Vielleicht ist es ein entfernter Verwandter der Senoi-Alligatoren.
21:52:15 [Cornelius] Ritter aus dem Osten, die ihr besonders viel Erfahrung mit Alligatoren habt, tretet vor und versucht Euer Glück.
21:52:39 [Eraton] 297,356 ein tor
21:52:45 [Cornelius] Ok, er scheint nicht ganz so schwer zu sein. Gut, die Reflexe scheinen nicht ohne, immerhin schafft er es gelegentlich zu kontern, aber im Vergleich zu den Dämonen ist dieses Tier doch eher harmlos, wenn man von den Feuerfähigkeiten mal generell absieht.
21:52:53 [Cornelius] Der erste Lavaalligator ist tot. Was kann man noch von Ihnen verwerten? Oder zerfallen sie zu Asche?
21:52:59 [Cornelius] Hier ist ein verschlossenes Tor im Osten.
21:53:03 [Cornelius] Scheinbar haben sich die Dämonen eine Abkürzung durch den Lavawald gebaut, die sie sorgfältig verschlossen haben.
21:53:08 [Cornelius] Wir müssen wohl versuchen südlich die Tür zu umgehen. Vielleicht finden wir eine Wache, die einen Schlüssel hat, so das wir auf dem Rückweg schneller sind.
21:53:08 [Samoobrona] ein verschlossener gang
21:53:11 [Thalantyr] Gang : U4, 294,358 noch 2 allis
21:53:16 [Thalantyr] da gehts bestimmt weiter
21:53:18 [OldMcMuff] U4, 294,358
21:53:33 [Cornelius] Und diesmal haben wir es mit zwei Lavaalligatoren zu tun. Habt ihr schon eine Strategie, wie man diese seltsamen Tiere besiegen kann?
21:53:59 [Canziora] der hatte ne rote Schuppe dabei
21:54:16 [tommy] *räusper* drei
21:54:21 [Thalantyr] immer draufhaun sagt man sich im osten file_119.wmf


21:54:30 [OldMcMuff] U4, 294,358 stehe 3 alligatoren
21:54:37 [Cornelius] ohh.. noch mehr Alliatoren auf U4, 294,358
21:54:39 [nosferatu] 1000 hp
21:54:43 Tsauberer betritt den Raum
21:54:54 [Hagen] da scheint ein gitter mit einem schloss zu sein
21:55:19 [Cornelius] Nummer 1 ist tot, bleiben noch zwei
21:55:31 [OldMcMuff] U4, 294,359 noch einer
21:55:47 [Cornelius] Auch hier zeigt sich, das die Ritter sehr erfolgreich sind, lasst uns weiterziehen.
21:55:54 [Cornelius] auf U4, 294,359 ist der nächste Alligator
21:56:00 [OldMcMuff] U4, 294,361 lavawurm
21:56:33 [Rugudorull] 295,363 lavawürmer
21:56:37 [Cornelius] Was ist das? Dieses komische Wesen habe ich ja noch nie gesehen. Es sieht aus wie ein agressiver Tausendfüssler?
21:56:38 [OldMcMuff] U4, 295,363 noch 2
21:56:43 [Cornelius] Keine Ahnung, was man gegen diesen Lavawurm anrichten kann. Vielleicht sollten unsere Axtwächter einen Versuch starten? Oder doch unsere Kavalerie einfach dieses Wesen zertrampeln?
21:56:50 börni verläßt den Raum
21:56:56 [Cornelius] Autsch.
21:57:00 [Jonerian] sackgasse: Gang : U4, 294,364
21:57:08 [Cornelius] Diese Feuerwesen machen ja gut Schaden. Und was ist das? Sie scheinen sich an unserem Blut zu nähren und vorher geschlagene Wunden scheinen sich zu heilen.
21:57:18 [Cornelius] Da hilft wohl nur eins... Schnell und hart zuschlagen. Keine Mätzchen. Wir müssen sie schneller schwächen, als sie sich an uns laben können.
21:57:31 [Rugudorull] livesucker : Lavawurm nährt sich an Drachenwächter Soldat Falk und regeneriert 10 HP
21:57:43 [Samoobrona] die klauen mir energie file_120.wmf
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21:57:45 [RichardIV.] U4, 297,363 schlingpflanze
21:57:58 sturmreite betritt den Raum
21:58:06 [leoric] nehmt schwerter, sind vermutlich wurmart
21:58:08 [Cornelius] Was für üble Wesen warten noch alles auf uns?
21:58:13 [Cornelius] Ich merke schon, dies ist eine ganz andere Welt, die so gar nicht nach den uns bekannten Regeln läuft.
21:58:18 [Cornelius] Dieses Blutsaugen macht die Monster ja noch wesentlich gefährlicher.
21:58:21 [Cornelius] Zum Glück scheinen sie keine Krankheiten zu übertragen.
21:58:34 [Cornelius] Vorsicht! Die Pflanzen hier scheinen Lebendig zu sein. Es sieht wie eine übergrosse feurige fleischfressende Pflanze aus. Und dort, diese Arme, passt auf, das sie Euch nicht umschlingen und auffressen.
21:58:42 [Cornelius] AXTWÄCHTER! Wir brauchen unsere AXTWÄCHTER!
21:58:47 [Cornelius] Nehmt Eure besten Äxte und haut am besten auf die Stiele, vielleicht hilft das.
21:58:57 [Thalantyr] eine schlinglpflanze ^^
21:59:27 [tommy] 2270/3000
21:59:27 [Cornelius] Es scheint so, als wenn diese rote Schlingpflanze sofort unbegrenzt Nachschub liefern kann, so das man sich durch eine extreme Vorhut kämpfen muss, aber unsere Äxte scheinen das richtige Mittel zu sein.
21:59:28 [Gregor] EIn Gärtner bitte
21:59:37 [Jonerian] sackgasse: Gang : U4, 296,364
21:59:44 [Cornelius] Stellt Euch nur vor, so eine Pflanze würde es bei uns geben und ahnungslose, meist wehrlose Händler überfallen.
21:59:50 [Cornelius] Unsere Wirtschaft wäre stark betroffen und man müsste viele Armeen mitschicken um Handel zu betreiben.
21:59:54 [Hagen] koord der pflaanze?
21:59:56 [Cornelius] Was das alles kosten würde...
22:00:04 [Cornelius] U4, 297,363
22:00:05 [OldMcMuff] kattas sind gut gegen die pflanzen
22:00:22 [rumburak] 297,363
22:00:28 [sturmreite] hat jemand nochmal die Karte bitte?
22:00:32 [tommy] 406
22:00:50 [Thain] niedergestreckt
22:00:55 [OldMcMuff] U4, 298,362 lavawürmer
22:00:58 [Hagen] hier gabs noch keine karte
22:01:00 [leoric] zaaat file_121.wmf
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22:01:00 [CanisLupus] fast gesachfft aber ein anderer war schneller snüff
22:01:06 [Cornelius] Es ist schon faszinieren, wie eine Pflanze hier in dieser unwirklichen Welt aus Lava existieren kann.
22:01:11 [Cornelius] Ich werde wohl ein paar Stiele zur Untersuchung mitnehmen.
22:01:14 [Jonerian] sackgasse: Gang : U4, 299,363
22:01:16 [Thalantyr] wieso hatte ich grad 15 bp
22:01:17 [Rugudorull] in welche richtung gehts grad? *orientierungslos*
22:01:17 [Cornelius] Aber auch, wenn es faszinierend ist, was man hier so alles entdecken kann, diese neuen Spezies mit unterschiedlichsten Fähigkeiten, wir müssen weiter. Eine grosse Aufgabe steht noch bevor.
22:01:28 [Cornelius] Und wieder ein Lavawurm, den wir in seiner natürlichen Umgebung gestört haben.
22:01:33 [Cornelius] kümmert Euch um ihn.
22:01:34 [Valeria] U4, 298,362 lavawürmer 4 Stück
22:01:40 [Thalantyr] 1 rote Pflanzenranke gewonnen
22:01:48 [Jonerian] sackgasse: Gang : U4, 298,364 ...
22:02:38 [OldMcMuff] U4, 298,360
22:02:39 [tommy] 298,360
22:02:52 [sturmreite] wo muss ich denn dann lang?
22:02:55 [Caysom] 298,360 Rote Schlingpflanze
22:03:05 [Cornelius] U4, 298,360 Noch eine Schlingpflanze
22:03:07 [tommy] 1842*3000
22:03:27 [Cornelius] die Fauna ist schon sehr gewöhnungsbedürftig
22:03:33 [OldMcMuff] 1020 / 3000
22:03:37 Skaarj betritt den Raum
22:03:52 [Thalantyr] U4, 298,357 dämon
22:03:56 [apo] haben wir nen kartenschreiber bei?
22:03:57 [tommy] 164
22:04:04 [Cornelius] immerhin kommen wir schnell voran
22:04:16 [Valeria] U4, 298,357 Dämon
22:04:22 [OldMcMuff] U4, 298,357 dämon
22:04:57 [Cornelius] Und noch ein abgeschlossenes Tor, das nach Osten geht. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter zu laufen.
22:05:05 [Cornelius] Die Dämonen scheinen zu wissen, wo die Alligatoren / Lavawürmer und Schlingpflanzen sind, sonst hätten sie wohl nicht solche Wege eingebaut.
22:05:07 [Argrus] Dieser Dämon hatte das Tor bewacht. Der Schlüssel passt, so das die Nachzügler einen kürzeren Weg gehen können
22:05:09 [Cornelius] Schade, das wir die Schlüssel nicht haben und so schneller zum Ziel kommen.
22:05:14 [Cornelius] Ein Dämon. Ob er den Schlüssel für das erste Tor hat?
22:05:19 [Cornelius] Wir werden es bald wissen.
22:05:19 [Samoobrona] noch ne pflannze
22:05:41 [Argrus] hier ist die Karte http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte7rwald.htm
22:06:05 [Samoobrona] 2264
22:06:08 [tommy] 1582
22:06:47 DORLAG betritt den Raum
22:06:49 [Cornelius] Lasst uns weiter nach Norden ziehen. Irgendwie müssen wir ja noch das andere Tor umlaufen.
22:06:50 [tommy] 111 und wieder einer schneller
22:06:57 [Chriss] ich steh bei nem alli
22:08:01 [Rugudorull] Feuerwicht
22:08:14 [tommy] 303 351 feuerwicht
22:08:15 [OldMcMuff] U4, 303,351 feuerwicht
22:08:29 [Cornelius] Was ist das? Ein Elementarwesen? Pures Feuer? Hoffentlich haben wir irgendwas, womit wir ihn bekämpfen können.
22:08:30 [Necron] Feuerwicht...
22:08:34 [Cornelius] Gebt bescheid, wenn ihr wisst, was wir hier anstellen können.
22:08:41 [Cornelius] Panzerschützen, versucht es mit Eis einzudecken.
22:08:57 lakkistreik betritt den Raum
22:08:57 [Rugudorull] körperschaden bringt nix
22:09:23 [Cornelius] Eis scheint die einzige Schwachstelle zu sein. Es scheint imateriell zu sein. Unsere Waffen gehen einfach wirkungslos hindurch!
22:09:30 [OldMcMuff] mit eismunni file_122.wmf
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22:09:31 [Thalantyr] iiihh würmer
22:09:33 [Cornelius] Hoffentlich haben wir noch genug Munition dabei.
22:09:42 [tommy] 3x lavawurm
22:10:29 [Thalantyr] noch son schlingel file_123.wmf


22:10:49 [Nimrod] mad, kannst du evtl den zurückgebliebenen mal ein paar bps geben?
22:10:54 [Chriss] ich brauch HPS file_124.wmf
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22:11:04 [Nimrod] ein paar sind runtergelaufen und haben sich da verirrt und werden es nie schaffen auszuschließen..
22:11:05 [Cornelius] und wieder eine Schlingpflanze auf U4, 304,352
22:11:11 [tommy] 2358
22:11:34 [Cornelius] die Tore können wir eventuell öffnen.. dann können sie wieder aufschliessen
22:11:58 [Nimrod] ich hab noch kein einziges monster gesehen file_125.wmf
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22:12:00 [tommy] 816
22:12:09 [nosferatu] Nimrod> habe es grade in 5 min von ganz unten bis zur spitze geschafft ... musst nur alle bps nutzen
22:12:10 [tommy] 398
22:12:12 [leoric] schon wieder ap mangel ^^
22:12:19 [nosferatu] Nimrod> und auf die karte gucken file_126.wmf


22:12:23 [tommy] r.i.p.
22:13:05 [Cornelius] Und noch so ein Wicht.
22:13:11 [Hagen] U4, 306,352 - feuerwicht
22:13:14 [Cornelius] Jeder der einen Bogen oder Schleuder tragen kann und noch Eismunition hat, weiss bescheid.
22:13:20 [Cornelius] Auf sie. Sollen sie heute die süsse Kälte unserer Welt kennen lernen.
22:13:29 [Quatupekl2] Feuerwocht ist gegen Äxte immun! Kein physischer Schaden!
22:13:44 [Cornelius] Im Osten schein ein grosser Lavasee zu sein.
22:14:11 DavyJones betritt den Raum
22:14:31 [Cornelius] Also weiter gen Süden.
22:14:40 [Chriss] verwandeln sich die würmer in feuerwichte? file_127.wmf
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22:14:46 [Cornelius] und wieder diese vampirischen Lavawürmer
22:15:00 [Argrus] Und die Feuerwichte scheinen sich zu regenerieren wenn sie angreifen. Also heilt man sie wenn man sie falsch angreift...
22:16:05 [tommy] 303 355 dämon
22:16:12 [Cornelius] Wir scheinen diesen unwirklichen Lavawald zu verlassen.
22:16:23 [Cornelius] Wände von unbekannten Apparaten stehen hier und lassen andeuten, das wir der Behausung der Dämonen näher kommen.
22:16:28 [Cornelius] Stellt Euch auf einen erbitterten Kampf.
22:16:33 [Cornelius] Ohh... diese Aparaturen erinnern mich an die Osthöhlenexpedition vom 18. Malkar 351. Damals haben wir dies auch schon gesehen und sind nicht dahinter gekommen, was man alles damit anstellen kann. Ob wir mit diesen hier mehr Erfolg haben werden?
22:16:35 [DavyJones] ahoi und guten abend file_128.wmf
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22:16:37 [Cornelius] Ich glaube, wenn Eure Majestät erlaubt, werde ich doch eine Expedition in dieses verdammte Land machen, um dies zu erkunden. Es scheint etwas wichtiges zu sein.
22:16:44 [DavyJones] ahoi und guten abend file_129.wmf
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22:16:50 [CanisLupus] Dämon-Schmied nett
22:16:51 [Calisto] : U4, 302,358
22:16:55 [Chriss] suß
22:16:56 [tommy] ahoi
22:16:59 [Cornelius] Hier also werden diese üblen Waffen produziert. Der Dämonenschmied sieht nicht wirklich erfreut darüber aus, das wir ihn besuchen kommen.
22:17:05 [Cornelius] Kavalerie passt auf, die Brom-Speermänner haben es auf Euch abgesehen.
22:17:05 [Eraton] ein dämonen schmied
22:17:09 [DavyJones] kann man denn noch einsteigen? wenn ja, mit was am besten?
22:17:11 [Cornelius] Vielleicht sollten wir erst die Broms und den einzelnen Dämonen besiegen und dann auf den Schmied gehen.
22:17:20 [Valeria] U4, 302,358 Brom und 4 Dämonen
22:17:21 [Eraton] 302,358
22:17:22 [Chriss] ich brauch HPs file_130.wmf
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22:17:46 [tommy] dat boot kannst zu haus lassen
22:18:01 [tommy] katas auch
22:18:02 [CanisLupus] DavyJones> klar kommst schnell hin-katas glaube ich nicht drann das die noch gebraucht werden, nehme mal drachwächter oder axtis
22:18:52 [leoric] broms beim schmied
22:19:20 [Cornelius] Auch der Dämon ist keine Gefahr mehr. Bleibt also nur noch der Schmied.
22:19:23 [Thalantyr] hi davy
22:19:24 [Cornelius] Passt auf seinen Feuerhammer auf, damit schlägt er wütend um sich und beantwortet jede Attacke.
22:19:31 [leoric] nur noch 8 eispfeile von 200 ^^
22:19:52 [Caysom] der ist heftig
22:19:56 [tommy] hp´s?
22:20:15 [Thain] was macht er an schaden?
22:20:38 [Caysom] 2507
22:20:44 cunedda betritt den Raum
22:21:04 [cunedda] nabend ihr helden file_131.wmf


22:21:06 [Caysom] Beantwortet jede Attacke
22:21:29 [Thain] mit wieviel schaden? file_132.wmf
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22:21:35 [OldMcMuff] Armeegröße 34
22:21:36 [tommy] 1515
22:21:41 [Thain] is wichtig für die frage des selbsmordes file_133.wmf
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22:21:44 [Thalantyr] hui noch mehr piraten? gibtes etwa nach zat noch nen angriff?
22:22:00 [Chriss] ohne HPs geht nix mehr
22:22:41 [tjalf] ahoi käptn file_134.wmf
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22:22:52 [Thain] AHOI file_135.wmf
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22:23:24 [Zamora] Ahoi Captain
22:23:43 [Caysom] ahoi
22:23:50 [Cornelius] Der Schmied ist besiegt. Ein schöner Hammer, den er hat. Ich werde ihn zu Hause mit den uns bekannten Feuerhämmern vergleichen. Vielleicht können wir aus der Schmiedefähigkeit der Dämonen was lernen.
22:24:04 [rumburak] zuerst passier garnichts und dann ganz schnell
22:24:09 [OldMcMuff] da ist die andere siete vom tor
22:24:11 Nimrod verläßt den Raum
22:24:13 [Cornelius] Ahh.. wieder Broms... Das dürfte unsere Armeen freuen. Nicht immer muss es Feuer sein, eine willkommene Ablenkung.
22:24:17 [Alarich] so 11 soldaten von mir tot, des wars dann von mir
22:24:23 [Argrus] es gibt wieder Heilpunkte
22:24:25 [Cornelius] Erlöst den Brom-Krieger.
22:24:32 [rumburak] scheint so als ob alle darauf warten die trophäe abzustauben...
22:24:34 [Quatupekl2] ja für irgendetwas muss das ja alles gut sein file_136.wmf
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22:24:42 [Bretto] mist um 70 HP daneben irgendwie klappt des heuet end bei mir file_137.wmf
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22:24:48 [zorro] Musmohrreiter
22:24:49 [Quatupekl2] gibt es auch HT ?
22:24:53 [leoric] 770 / 900
22:24:57 [Caysom] gibt´s auch Heiltränke?
22:25:03 [Argrus] Der Schmied hatte einen Schlüssel für das Tor im Osten dabei. Somit können die Nachzügler direkt zu uns gelangen und müssen nicht mehr durch den gesamten Lavawald
22:25:06 [OldMcMuff] ja ich brauch auch heiltränke file_138.wmf
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22:25:08 [Skaarj] Stolze> komm ma bitte icq
22:25:14 [Cornelius] Unsere Helbardiere werden hier gebraucht. Der Musmohrreiter möchte an uns vorbei und uns niedertrampeln.
22:25:20 [Cornelius] Baut eine Wand aus Speere, sodas er keine Chance bekommt
22:25:23 [Argrus] Hier ist eine Karte dazu http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte8mwald.htm
22:25:43 [DORLAG] koords
22:25:58 [urtil] merci, karte war dringend notwendig
22:26:19 [Cornelius] Und noch mehr Musmohre. Die Helbardiere können direkt vorne stehen bleiben.
22:26:20 [OldMcMuff] U4, 304,361
22:26:32 [Cornelius] U4, 304,361
22:26:35 [Skaarj] ok
22:26:42 [zorro] 2 neue reiter
22:27:07 [Alamaiis] Hätte nicht gedacht, dass die Höhle sooo groß ist.
22:27:19 [DORLAG] thx
22:27:39 [Alamaiis] 305 / 360 Flüsterer
22:27:52 [Cornelius] Wolfsratten, angeführt von einen Rattenflüsterer.
22:27:57 [Cornelius] Wirklich beeindruckend, wie sie eine Dorfplage zu einer Angriffswaffe nutzen.
22:28:02 [Cornelius] Achtet weiterhin auf Eure Füsse. Es muss ja nicht sein, das wir nun humpelnd durch Feuer laufen müssen.
22:28:32 [Cornelius] U4, 305,360
22:29:12 [Chriss] der hat echt 9 leben file_139.wmf
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22:29:35 [Alamaiis] @Cornelius: Rückraum scheint immer noch frei zu sein. Merkwürdig...
22:29:56 [OldMcMuff] dreckiges ungeziefer
22:30:05 [Thalantyr] ^^
22:30:25 [Cornelius] sollten die Dämonen doch von uns überschätzt worden sein?
22:30:52 [Alamaiis] Glaube ich nicht...
22:30:55 [tommy] noch mehr ratten
22:30:59 [Thalantyr] und wieder neue ratten
22:31:02 [Thalantyr] ratten für alle !
22:31:21 [vL] juhu
22:31:25 [apo] wo?
22:32:00 [Jonerian] Steinboden : U4, 305,360
22:32:01 [lakkistreik] wo bitte?
22:32:02 [vL] U4, 305,360
22:32:04 [Cornelius] Tötet den Rattenfüsterer, vielleicht kommen dann keine neuen Wolfsratten
22:32:07 [Cornelius] U4, 305,360
22:32:31 [tommy] gemach gemach
22:32:53 [Chriss] butcher
22:32:56 [Chriss] brutcher
22:32:58 [Chriss] mein ich
22:33:00 [Thalantyr] BRUtcher
22:33:05 [leoric] mittlerweile mehr als die hälfte vom heilzeug verbraucht. hat der verräter etwas über einen herrscherdämon geredet?
22:33:06 [Cornelius] Und hier ist wieder Brutscher. Statt einen grossen Kochtopf muss er sich wohl mit einem "Lavagrill" begnügen.
22:33:06 [Calisto] Brutcher
22:33:08 [Calisto] ^^
22:33:09 [Necron] Brutcher, alter freind
22:33:12 [Cornelius] Ob ihm das Arbeitsgerät wohl gefällt? Naja er hatte die Wahl und konnte genauso wie Trog meutern.
22:33:15 [tommy] brutcher
22:33:19 [Cornelius] Da er diese Chance nicht ergriffen hat, werden wir wohl die Entscheidung für ihn abnehmen.
22:33:24 [Cornelius] Kümmert Euch um ihn und achtet auf seine schnellen Konter.
22:33:46 [Thalantyr] ratten für alle !
22:33:47 [Thalantyr] ^^
22:34:25 [Bretto] un d wo ist er?
22:34:34 [Argrus] noch einmal die alte Karte für die Nachzügler http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte8mwald.htm
22:34:41 [Rugudorull] U4, 305,359
22:34:42 [Hagen] U4, 305,359 - brutcher
22:34:44 [Cornelius] U4, 305,359
22:34:46 Gregor betritt den Raum
22:35:00 [tommy] 1649
22:35:09 Alarich betritt den Raum
22:35:38 [Cornelius] Brutcher ruft wohl noch weitere Broms zusammen
22:35:42 [OldMcMuff] U4, 305,359 brutcher
22:36:19 [Hagen] meine soldaten sind halb tot und heiltränke sind aus file_140.wmf
:(



22:36:35 [Rugudorull] Hagen> geht mir auch so... :/
22:36:56 [Cornelius] Sehr gut gemacht. So langsam scheinen wir in das Zentrum des Bösen zu kommen.
22:36:58 [leoric] U4, 306,358
22:37:00 [Valeria] U4, 306,358 Dämon
22:37:04 [tommy] 306,358 dämon
22:37:09 [Calisto] 09,356 Dämon ^^
22:37:21 [zorro] U4, 309,356 fliegender dämon
22:37:26 [Cornelius] Es ist wirklich ein Lavasee mit ein paar Inseln.
22:37:31 [Cornelius] So wie es aussieht führen drei Brücken über den See.
22:37:36 [Cornelius] Die Mittlere Brücke direkt im Osten scheint aber hochgezogen zu sein, so das nur die anderen Brücken im Nordosten & Südosten zur Verfügung stehen.
22:37:37 [rumburak] zum sterben genau der richtige platz...
22:37:40 [Cornelius] Wir sollten uns aufteilen, so das wir schnell einen Weg hinüber finden.
22:37:45 [Valeria] Steinboden : U4, 307,358 Brom Krieger
22:37:47 [Cornelius] Eine Gruppe geht noch Nordosten, die andere nach Südosten.
22:37:54 levibäm betritt den Raum
22:38:23 [tommy] nord
22:38:36 [levibäm] spät dran aber fehlen wollt ich auch nciht
22:38:37 [Cornelius] Ohh. die Nordgruppe hat einen fliegenden Dämon gefunden. Jagd ihn. Nehm Eure Bögen und holt ihn vom Himmel
22:38:47 [levibäm] wo muss man den hin tapern?
22:39:06 [zorro] 312,353 grotar
22:39:08 [Calisto] Grotar
22:39:17 [Chriss] schalter im norden
22:39:20 [Thain] 312,353 Grotar
22:39:21 [Cornelius] Klasse, die Nordgruppe ist nun auf der kleinen Insel im Lavasee. Schaut Euch um, vielleicht gibt es etwas, das uns helfen kann
22:39:23 [apo] immer der nase nach
22:39:26 [Cornelius] Grotar wurde also abgestellt um im Norden einen Schalter zu bewachen. Soviel Loyalität zu seinem Vater in Ehren, aber entweder wir besiegen ihn, oder aber wir werden Schwierigkeiten bekommen. Er hat sich wohl für die falsche Seite entscheiden.
22:39:26 [Chriss] und grotar
22:39:27 [Eraton] 312,353 Grotar
22:39:27 [Hagen] U4, 309,360 - dämon
22:39:28 [OldMcMuff] U4, 312,353 grotar
22:39:36 [Cornelius] Passt auf seine Krallenhände auf, die sind nicht wirklich stumpf.
22:39:50 [levibäm] danke apo file_141.wmf


22:39:57 [Cornelius] Die Südgruppe schein es mit dem Dämon etwas einfacher getroffen zu haben.
22:40:10 [tommy] 312,353 grotar
22:40:46 [OldMcMuff] Argrus> willst du nicht mal zur feier des tages allen tapferen rittern ein paar heiltränke zukommen lassen file_142.wmf
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22:40:53 [Thalantyr] lol da bin ichkurz ned im chat un schon renn ich nach hinten ahh ^^
22:41:02 [Calisto] ^^
22:41:09 [Rugudorull] OldMcMuff> oder einfach gleich die HPs
22:41:23 [Rugudorull] file_143.wmf
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22:41:39 [Cornelius] Klasse, die Südgruppe ist nun auf der kleinen Insel im Lavasee. Schaut Euch um, vielleicht gibt es etwas, das uns helfen kann
22:42:00 [OldMcMuff] U4, 312,363 vermummter dämon
22:42:04 [Cornelius] Ein vermummter Dämon hat sich für die Bewachung des Südschalters entschieden. Das sollte nach dem heutigen Tag keine Bedrohung sein.
22:42:24 [rumburak] ich sehe einen schalter
22:42:53 [Valeria] Steinboden : U4, 312,363 Vermummter Dämon
22:42:59 [OldMcMuff] im norden der schkater is frei
22:43:04 [Hagen] hat die armee des königs keinen wunderheiler dabei?
22:43:29 [OldMcMuff] Schalter auf Stein : U4, 313,352
22:43:43 [Hagen] 352?
22:43:46 [tommy] nord?
22:43:50 [Hagen] eher 362
22:44:11 [tjalf] jo nird
22:45:00 [OldMcMuff] süden jetzt auch
22:45:05 [Thalantyr] wo ist denn nun vorne? file_144.wmf


22:45:06 [OldMcMuff] zurück zur brücke?
22:45:13 [Elrond] ist der nordne eine Sackgasse?
22:45:23 [Argrus] Der Schalter im Norden und Süden bewegen eine Lavabrücke. wir sollten nun bei der mittleren Brücke weiter voran kommen
22:45:28 [RichardIV.] im Süden ists ne Sackgasse
22:45:29 [Chriss] mittlere brücke ist offen
22:45:30 [Hagen] schalter auf U4, 313,364 -- sackgasse
22:45:47 [tommy] bin auch der meinung...nord?
22:45:56 [Alamaiis] 313 / 354 ist nur ein Gehörn. Sackgasse?
22:46:05 [Cornelius] Diese Verteidigungsstrategie mit den Brücken ist einfach phenomenal. Niemand kann rein, wenn man nicht weiss, wo die Schalter sind.
22:46:05 [Richard] eine karte wäre net file_145.wmf
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22:46:11 [Argrus] Nun können wir die Brücke in der Mitte benutzen und ins Zentrum der Dämonmacht gehen.
22:46:12 [Cornelius] Klasse Arbeit. Sowas könnten wir auch gebrauchen um uns vor Horden von Gegnern zu schützen.
22:46:20 [Argrus] eit auf alles gefasst.
22:46:20 lakkistreik betritt den Raum
22:46:21 [Cornelius] Vielleicht finde ich bei Erkundungen raus, wie das funktioniert.
22:46:24 [OldMcMuff] Lava-Brücke : U4, 308,358
22:46:30 [Argrus] Hier findet ihr nochmals eine aktuelle Karte
22:46:36 [Argrus] http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte9final.htm
22:46:42 [nosferatu] können wir mal ne neue karte haben ... ich hab grad keinen peil file_146.wmf
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22:46:57 [Thain] mh welche brücke in der mitte?
22:46:59 [Cornelius] U4, 310,358
22:47:02 [Cornelius] Sammelt Euch. Die Broms greifen an und sind nicht erfreut darüber, wie weit wir gekommen sind.
22:47:07 [Cornelius] Das Blanke Entsetzen kann man ihn Ihren Augen ablesen. Sie kämpfen besonders bissig.
22:47:13 [Cornelius] Auch Dämonen scheinen sich dem Kampf anzuschliessen.
22:47:18 [tommy] warum nur??
22:48:00 [Chriss] HPs bitte file_147.wmf
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22:48:03 [tommy] 310,358
22:48:08 [OldMcMuff] Lava-Brücke : U4, 310,358
22:48:15 [sturmreite] sieht nach finale aus
22:48:25 [Cornelius] Nun gilt es.
22:48:31 [Cornelius] Für Alirion.
22:48:49 [nosferatu] wann gibts neue heilpunkte
22:48:53 [OldMcMuff] ich will heiltränke file_148.wmf
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22:48:53 [Cornelius] Hoffentlich kommen unsere Nachzügler bald, den die Broms & Dämonen wollen nicht weniger werden.
22:48:59 [tommy] für den könig !!
22:49:04 [Argrus] es gibt wieder Heilpunkte
22:49:19 [Cornelius] Haben wir noch genug Armeen um diese Verteidigung zu durchbrechen?
22:49:22 [Alamaiis] *grmmmblfx* Keine HPs umd voran zu kommen...
22:49:25 [RichardIV.] war Garul nicht tot?
22:49:26 [Eraton] 312,358 garul
22:49:38 [tommy] graul der mächtige
22:49:49 [OldMcMuff] U4, 312,358 garul der mächtige
22:50:02 [Cornelius] Hier ist er also. Garul der Mächtige. Oder sollen wir besser sagen, Garul der Besessene?
22:50:07 [Cornelius] Wieviele Broms haben für ihn und seinem aussichtslosen Kampf und einer Wahnwitzigen Idee das Leben gelassen?
22:50:12 [Hagen] armee schon, aber keine heilmittel
22:50:13 [Cornelius] Und trotzdem verteidigen zig Broms ihren Anführer.
22:50:20 [Cornelius] Immerhin traut er sich selber den Kampf zu und greift in der ersten Reihe an.
22:50:29 [Cornelius] Auf ihn, aber passt auf die Peitsche auf, er scheint sehr gut mit ihr umgehen zu können.
22:50:53 [rumburak] man sollte ihn verbrennen, damit er nicht immer wieder zurückkehren kann
22:51:15 [Cornelius] Ohh.. Deshalb greift er mit an. Er versucht unsere Angriffe zu parieren und beisst sich in unser Fleisch. Scheinbar heilt er so seine Wunden. Eine Wundersame Fähigkeit, die erschreckend ist. Was musste er den Dämonen dafür geben, das sie ihm das ermöglicht haben?
22:51:27 [Cornelius] Ich kann mich nicht daran erinnern, das er das bei unserer letzten Begegnung schon konnte.
22:51:33 [Cornelius] Ist das der Grund für seinen Wahnsinn?
22:51:38 [Eraton] garul heilt sich auch
22:52:03 [Necron] will mich auch heilen können... liebe Dämonen, womuss ich unterschreiben? ^^
22:52:17 [OldMcMuff] ich will das auch können file_149.wmf
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22:52:24 [Elrond] gegen Halbrüstungen hat die peitsche nur geringe wirkung
22:52:28 [Rugudorull] me2
22:53:17 [Quainos] was muss man den dämonen bezahlen, um so nen dämonenwächter auf sein dorf zu bekommen?
22:53:17 [leoric] sie haben ihn beissi genannt file_150.wmf
:D



22:53:18 [tommy] 2617...lustige ratten hat der
22:53:19 [urtil] Garul Stärke 92
22:53:45 [Elrond] er heilt sich nicht immer...
22:53:53 [DORLAG] 2650 / 3000
22:53:55 [tommy] 2508
22:53:58 [Elrond] die Doppelaxt macht trozdem mehr Schaden
22:54:20 [Caysom] 2495
22:54:30 [Cornelius] er scheint sich nur zu heilen, wenn er auf einen Angriff von uns reagiert
22:54:44 [tommy] hp´s hurra
22:56:18 [Rugudorull] heiltränke wären auch schön file_151.wmf


22:56:39 [Hagen] der weg ist doch weiter als ich gedacht hätte
22:57:02 [Eraton] wenn noch mehr solche quests kommen ist keiner mehr kriegsfähig weil sich keiner mehr heilen kann file_152.wmf
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22:57:04 [Argrus] Garul hat viele Elite-Soldaten dabei aber wenn er tot ist dann laufen sie sicherlich weg
22:57:15 [Hagen] nen zauberspruch der alle soldaten mal hochheilt wäre auch was nettes
22:57:15 [OldMcMuff] ja HEILTRÄNKE file_153.wmf
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22:57:24 [Alamaiis] @Hagen: Rückweg (laut Leadro ) ist frei...
22:58:00 [Chriss] bevor man den zum schluss killen kann, hebt der bestimmt mit dem rotor auf seinem kopf ab und fliegt weg
22:58:01 [Hagen] >Alamaiis nö, finde den weg dann nicht mehr
22:58:05 [Thalantyr] oder nen spruch der alle soldaten und monster wiederbelebt ^^
22:58:10 [tommy] 1513
22:58:43 [tommy] lustig...ernähert sich und regeniert dann file_154.wmf


22:58:47 [leoric] 1467
22:58:52 [Cornelius] Garul ist angeschlagen.. lassen wir beenden, was wir vor längerer Zeit hätten tun müssen
22:59:14 [HeinrichvT] 1218
22:59:16 [tjalf] 1207
22:59:26 [Enjolras] 1176
22:59:27 [Cornelius] Wie ist der Zustand unserer Streitmacht?
22:59:42 [Samuel] 1078 / 3000
22:59:45 [tommy] zappelt noch
22:59:48 [Caysom] angeschlagen
22:59:52 [nosferatu] heilbedürftig
22:59:53 [Eraton] nur mal so ne frage könnte man diesmal im forum auch dazu schreiben nachden teilnehmern von diesem quest, wie viele heiltränke,feuertränke, schutztränke und hms etc. an diesem tag verbraucht wurden
22:59:59 [Paranolia] meine platt file_155.wmf

1-2 angriffe
23:00:03 [Jonerian] noch streitfähig
23:00:05 [Chriss] hps file_156.wmf
:D



23:00:10 [tommy] 923
23:00:16 [Canziora] keine heiltränke mehr ;-)
23:00:19 [Necron] die Mannen Vulkans müssen sich schwer verwundet zurückziehen, zwar haben wir noch Heilmittel in großer Menge, aber keine Möglichkeit die Heiler ihre Arbeit tun zu lassen
23:00:24 [Hagen] beim nächsten angriff, sterben soldaten
23:00:26 [Rugudorull] meine sind fertig mit der welt file_157.wmf


23:00:33 [Chriss] dito
23:00:42 [Samuel] 799 / 3000
23:00:51 [tjalf] ich auch
23:01:02 [Alamaiis] 1 Angriff, dann sind meine Truppen platt
23:01:08 [Enjolras] 647
23:01:13 [leoric] hab nen wechselsöldi noch kein einziges mal angreifen müssen
23:01:14 [levibäm] gab schon fittere mannen
23:01:17 [Quatupekl2] weitestgehend platt, aber lebendig
23:01:18 [tjalf] 664 file_158.wmf
:)



23:01:18 [Paranolia] 687
23:01:20 [OldMcMuff] ich brauch heiltränke
23:01:23 [Paranolia] nun kaputt
23:01:23 [Jonerian] heiltränke gibts schon ne Weile nicht mehr..
23:01:28 [tommy] 512
23:01:31 WörmStröm betritt den Raum
23:01:40 [tommy] 471
23:01:41 [Elrond] ich brauche auch heiltränke
23:01:51 [Argrus] es gibt wieder Heilpunkte falls ihr noch Heiltränke habt
23:02:10 [Enjolras] 341
23:02:13 [apo] 472 / 3000
23:02:19 [Thain] 363
23:02:23 [Elrond] Die Elbenarmee ist weitestgehend erschöpft
23:02:31 [OldMcMuff] Heiltränke heiltreänke heiltränke!
23:02:34 [Rugudorull] und wenn ich keine hab, gibts keine Heilpunkte? file_159.wmf

gib mir lieber direkt die hitpoints file_160.wmf


23:03:15 [Chriss] töt
23:03:16 [sturmreite] hab ihn
23:03:17 [Argrus] Und die letzten Brome von Garuls Gefolge fliehen chaotisch weg
23:03:18 [Cornelius] Aber unsere Ritter haben keine Probleme mit diesem Gegner, der und schonmal in Atem gehalten hatte.
23:03:20 [Thain] gefallen!!
23:03:21 [Necron] hinter Garul sind jede menge Brome
23:03:23 [Cornelius] Hoffen wir, das Garul nun endlich besiegt ist und uns nicht noch einmal Probleme bereitet. Aber diese neue Fähigkeit von ihm, bereitet mir sorgen. Nicht das er dadurch von jemanden wiederbelebt werden kann.
23:03:25 [Elrond] YEAH!
23:03:27 [HeinrichvT] Garul ist tot
23:03:30 [tommy] 313,358 brome
23:03:32 [Cornelius] Lasst uns nun aber weiter erkunden, ich fühle eine besonders starke Hitze auf dieser Insel. Das Ende, so oder so, scheint nahe.
23:03:57 [tommy] dämonenfürst
23:03:59 [OldMcMuff] U4, 315,358 dämonenfürst
23:04:02 [Thalantyr] vll stellt der könig ja bald einen königlichen heiler ins eine dienste, er reist dann bei quests imemr ca. 5 bp hinter der streitmacht und heilt jede min einen HP wenn man auf der armee steht
23:04:04 [Elrond] ui weiter?? nun gut
23:04:07 [Chriss] ach duscheiße
23:04:11 [RichardIV.] Dämonenfürst
23:04:12 [Necron] dämonenfürst,...
23:04:12 [zorro] Dämonenfürst
23:04:13 [Calisto] lol
23:04:15 [silvan] uhhhhhhhhein riesen vieh steht da noch!!!
23:04:18 [tjalf] hässlicher kerl
23:04:20 [Thain] oha, der dämonenfürst ^^
23:04:24 [OldMcMuff] Held Nuri der Barbar von Ritter Elmo Elchmeter hat 10. Brom besiegt.
23:04:24 [Cornelius] Vorsicht Ritter, dies ist der Dämonenfürst, dessen Namen für Menschen unaussprechlich ist. Ich habe viele Schriftrollen über ihn gelesen, aber habe es eigentlich als einen Mythos angesehen, da seine Macht viel zu stark beschrieben wurde, als das sie wirklich existieren könnte.
23:04:27 [Alamaiis] Whow! Sieht der böse aus...
23:04:27 [zorro] : U4, 315,358
23:04:30 [Paranolia] argh lezten heiltränke eingeworfen und nun isser tot auch fein file_161.wmf
:)



23:04:31 [Thain] schlechter zeitpunkt ^^
23:04:34 [Cornelius] Und vor ihm stehen drei Feuerwichte, die ihn verteidigen.
23:04:36 [levibäm] großer kerl file_162.wmf
:D



23:04:43 [Cornelius] Ich hoffe wir haben noch genug Eismunition um hier zu bestehen, denn der Kampf wird grausam werden.
23:04:58 [Elrond] muss der sein? man sollte lieber noch ein paar Ritter holen oder Heiltränke... file_163.wmf
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23:04:59 [leoric] ich hab keine eismuni mehr
23:05:01 [Necron] in meinem Panini Sammelheft der dicksten Monster Alirions ist der auf Platz 1...
23:05:20 [urtil] geht das nur mit Eis oder auch normal?
23:05:21 [Eraton] @cornelius beschreibt doch seine macht aus den schriften bevor wir angreifen
23:05:23 [Cornelius] Habt Mut, und lasst Euch nicht beirren. Der Dämonenfürst muss irgendwie besiegbar sein.
23:05:29 [Samuel] 12000 / 12000
23:05:42 [Cornelius] Zuerst müssen wir aber diese Feuerwichte besiegen. Wir haben ja schon die ersten Erfahrungen mit diesen sonderbaren Elementaren sammeln können.
23:05:43 [tommy] unser abgesandter is aber ruhig geworden file_164.wmf


23:05:45 [tjalf] hohoho
23:05:46 [Thain] oha
23:05:49 [Elrond] total verkalkuliert....demnächst pflanzen wir Heiltränke an Bäumen... 70 HT waren eindeutig zu wenige...
23:05:53 [leoric] ist alles infanterie
23:06:06 [Argrus] greift ihn nicht an wenn ihr keine Eismunition habt - noch wird er von Feurwichten beschützt
23:06:08 [Cornelius] das sind alles nur Mythen.. WENN das stimmen sollte, haben wir ein Problem
23:06:15 [tjalf] einen angriff schaff ich noch mit dw, 2 mit totalkamikaze file_165.wmf
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23:06:16 [urtil] merci
23:06:27 Werner betritt den Raum
23:06:51 [Eraton] @cornelius dann erzähl doch, ich habe gerne ne geschichtsstunde
23:06:55 [OldMcMuff] ich habe nur noch 20 kattasteine
23:07:01 [RichardIV.] meine DW stehen noch bereit, leider ohne Eismunition :-(
23:07:22 [Hagen] wieiveil schaden macht der den?
23:07:23 [Cornelius] In den Schriftrollen wird von viel Feuer, Furcht und auch Vampirismus geredet
23:07:25 [Thain] 200 heiltränke und alle feuermuni sind verbraucht und meine soldaten pfeifen aus den letzhten löchern. tapfer haben sie gekämpft, aber bis auf einen selbstmordschlag ist hier unser kampf vorbei!
23:07:31 [Thain] alle eismuni file_166.wmf
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23:07:45 [Necron] habe die eskorte eöliminiert
23:07:46 [Cornelius] Geschaft, seine Verteidigung ist gebrochen, nun können wir ihn direkt angreifen. Eismunition wird sicherlich auch hier wirken, aber vielleicht kann auch eine gute Axt oder ein gutes Schwert hier Schaden anrichten, so das dieser Erzfeind besiegt werden kann.
23:07:47 [Necron] gute Jagd!
23:07:56 [Alamaiis] Cool! Ein Verteidiger des Fürsten weniger!
23:08:00 [leoric] Held Dämonenfürst versucht zu zaubern aber der Spruch mißlingt
23:08:04 [Chriss] Attacke
23:08:12 [zorro] 11839 / 12000
23:08:12 [tommy] 10706
23:08:19 [Cornelius] Was ist das? Er scheint uns nun verächtlich anzuschauen.
23:08:20 [leoric] der is ja putzig 0o
23:08:21 [Rugudorull] was macht der junge an schaden?
23:08:23 [Jonerian] kein speiseeis mehr dabei
23:08:24 [Cornelius] Statt nur mit Feuerbällen zu werfen, zaubert er nun auch Feuerwalzen, die deutlich mehr Soldaten von uns treffen.
23:08:32 [Cornelius] Hoffen wir, das er nicht noch mehr Tricks auf Lager hat
23:08:59 [Samuel] 8791 / 12000
23:09:13 [apo] 8089 / 12000
23:09:20 [Caysom] 7,6k
23:09:20 [Thain] die schmach vom ersten questabend wolltet ihr nich auf euch sitzen lassen wa? jetzt gebt ihrs uns richtig file_167.wmf
:D



23:09:22 [urtil] 7514
23:09:24 [Cornelius] So langsam schlagen wir uns ein und er gerät in Rage.
23:09:25 [tommy] 7200
23:09:26 [silvan] 7760 / 12000
23:09:31 [leoric] dw nach vorn, auf die macht er kaum schaden
23:09:32 [Thain] oh, haben ja noch fitte leute, nur weiter so!
23:09:43 [apo] 6838 /
23:09:54 [urtil] 6641
23:09:54 [leoric] jetzt rückschlag nach jedem angriff
23:09:57 [Cornelius] Der Dämonenfürst reagiert nun auch direkt auf unsere Angriffe. Dafür scheint er die Feuerwalze nicht mehr zu verwenden
23:09:58 [zorro] 32 feuerschaden auf ne schwere kav mit seinem feuerball...
23:10:02 [Samoobrona] 6392
23:10:07 [Thain] wieviel ist kaum schaden??
23:10:09 [Jonerian] 6250
23:10:09 [leoric] erste tote einheit file_168.wmf
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23:10:16 [Necron] der kann nix... ^^
23:10:19 [Eraton] 5992
23:10:21 [tjalf] 6084
23:10:30 [HeinrichvT] 5388
23:11:02 [apo] 4782 / 12000
23:11:04 [tommy] 4686 und ein axti schnüff
23:11:10 [Cornelius] Täuscht das, oder wird er langsam transparenter. Irgendwie scheinen unsere Waffen nicht mehr so sauber zu treffen und teilweise durch ihn hindurch zu gehen. Das sieht sehr danach aus, als wenn der Unaussprechliche eine Immunität gegen unsere Waffen entwickelt.
23:11:11 [Jonerian] 5 schaden oder bissl mehr auf DW mit NPanzer
23:11:12 [Paranolia] 5183 und durch
23:11:12 [zorro] pp
23:11:14 [Thalantyr] hat der ne hose aus feuer an?
23:11:17 [Cornelius] Die Schriftrollen scheinen doch nicht zu übertreiben
23:11:25 [WörmStröm] 4600
23:11:41 [urtil] 4609 irgendwie kein schaden
23:11:46 [Jonerian] das is ne windel
23:11:49 [Enjolras] 4498
23:11:50 [CanisLupus] oh oh axte bringen nichts mehr!
23:12:05 [tjalf] jo, waffen gehn nicht mehr
23:12:10 [Paranolia] also meine waffen haben im schnitt 25 gemacht von 33-20 runter
23:12:16 [leoric] ups, dann wirds jetzt aber böse file_169.wmf
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23:12:28 [Cornelius] Ein wundersamer Bursche... Immunität gegen Waffen, nur weil wir ihn damit geschlagen haben...
23:12:31 [Samuel] 4263 / 12000
23:12:39 [DORLAG] 4466
23:12:45 [Quatupekl2] Das ist ja ein großer Bursche
23:12:45 [urtil] bringen kattas noch was, die halten noch einen angriif durch (vielleicht)
23:12:51 [Thain] klasse file_170.wmf
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23:12:53 [levibäm] kennter schon krallenkeulen ? file_171.wmf
:D



23:12:54 [Alamaiis] Hat jemand Blitzpfeile dabei?
23:12:56 [Caysom] jetzt hilft nur noch Eispfeile was
23:13:12 [Quainos] katas bringen gegen den eher nix
23:13:16 [Caysom] gehen kats?
23:13:16 [Canziora] Jo, ich habe blitzpfeile
23:13:18 [Paranolia] sicher aber keine h mehr file_172.wmf
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23:13:22 [nosferatu] habe mit ruf 7 52 schaden gemacht ... alle zusammen leider file_173.wmf
:D



23:13:26 [leoric] hp
23:13:27 [urtil] katas auch nix merh
23:13:27 [Canziora] Aber nur noch ne rudimentäre Armee
23:13:30 [Samoobrona] ich hab blitzpfeile, und torabögen, wenn das hilft file_174.wmf


23:13:31 [Eraton] habe giftpfeile
23:13:39 [Necron] 4059
23:14:02 [tjalf] ich hab blitzbolzen, aber ich kann eigtl nicht mehr file_175.wmf
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23:14:16 [Cornelius] versucht es.. vielleicht ist er ja gegen jeden Elementarschaden anfällig
23:14:17 [Jonerian] Bastardschwerter bringen auch nurnoch 0
23:14:18 [tommy] 3912
23:14:20 [Samoobrona] also schwerter brings nicht mehr?
23:14:25 [levibäm] auf faustschläge iser bestimmt auch nciht eingestellt
23:14:37 [tommy] zweihänder auch
23:14:41 [Cornelius] normale Waffen gehen hindurch, als würde er nicht existieren file_176.wmf
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23:14:43 [DavyJones] 3745
23:14:46 [urtil] bringt giftpfeil noch was, sonst sieht's mau aus
23:14:51 [Chriss] normale fernwaffen ohne elemschaden auch 0
23:14:51 [Rugudorull] levibäm> pass auf, dass du dir nicht die finger verbrennst dabei file_177.wmf


23:15:01 [tjalf] gehen streithämmer noch ?
23:15:06 [nosferatu] 3701
23:15:08 [Quatupekl2] also nur noch Elementarschaden?
23:15:16 [Argrus] Ich denke, dass wir noch etwas Eis brauchen und dann bricht sein Immunitätsschild wieder zusammen!
23:15:18 [Canziora] 3585
23:15:19 [Necron] nur noch elementarschadne, yepp
23:15:33 [Hagen] need hps oder heilmittl
23:15:36 [HeinrichvT] 3431
23:15:42 [Alamaiis] also nur noch Elementarschaden? > Yip!
23:15:46 [leoric] hammerklasse is auch 0
23:15:51 [apo] bin völlig platt
23:15:53 [nosferatu] gibts nochmal heilpunkte ? file_178.wmf
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23:15:56 [Canziora] Nur noch elementarschaden geht durch. Ich habe mit eis den meisten schaden gemacht
23:15:57 [Paltian] so muss leider off alles gute
23:15:59 [OldMcMuff] ich brauche heiltränke file_179.wmf
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23:16:04 [Caysom] 3299
23:16:08 [Samoobrona] 3272
23:16:09 [Hagen] wieviel dmg drückt er den noch kein
23:16:13 [tjalf] 3223
23:16:13 [Canziora] Blitz nur 5 im Schnitt
23:16:13 [Hagen] rein
23:16:21 [Caysom] das waren nochmal Eispfeile
23:16:28 [Hagen] der dämon an den soldaten
23:16:28 [tjalf] viel zu viel file_180.wmf
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23:16:47 [Chriss] HPs bitte file_181.wmf
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23:16:51 [Rugudorull] 10-12 eisschaden pro pfeil...
23:16:57 [Necron] mein König, meine Männer sind erschöpft, sie haben zwar noch genug Munition und Kampfeswillen, aber sie bluten aus unzähligen Wunden und sind mit Brandblasen übersät, gönnt uns eine kurze Heilpause, bitte...
23:17:03 [leoric] bei meinen axtis mit pp und ft so 8 feuerschaden
23:17:05 [tjalf] schneebälle machen immer noch 14-16 schaden
23:17:28 [Paranolia] jo die dinger die am 1.04 verschwunden sein sollten file_182.wmf
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23:17:38 [urtil] schneebälle, wie cool :-)))
23:17:39 [Samoobrona] sagt bescheid wenn physischer schaden wieder geht
23:17:41 [Cornelius] ohh.. er wird wieder sichtbarer.. normale Waffen könnten funktionieren
23:17:44 [Eraton] gift funkt
23:17:46 [OldMcMuff] hahaahhaa
23:17:50 [tommy] toralanbögen....6schaden, eispfeil 8 schadeen, blitz 2 schaden
23:17:52 [Cornelius] Dafür reagiert nun wieder auf alle Angriffe.
23:17:56 [Jonerian] verdammt, hab auch noch 100 Schneebälle irgrendwo zu liegen.. aber nicht hier
23:17:58 [Cornelius] Oh Nein. Wie Garul nährt er sich an unserem Schaden. Hofffen wir, das wir das schaffen.
23:18:30 [leoric] ei ei ei
23:18:33 [Samuel] 2608 / 12000
23:18:38 [Hagen] (Resistenz : 47.5%) und verursacht 23 Schaden
23:18:39 [Zamora] 2441
23:18:48 [Samoobrona] 2366
23:18:55 [Alamaiis] Bitte macht den fertig! Die Ritter scheinen keinen Feind an sich vorbei gelassen zu haben...
23:19:02 [Jonerian] von 2441 auf 2417
23:19:06 [urtil] na, denn mal wieder feste drauf
23:19:06 [tjalf] kann nimmer file_183.wmf
:)


5 tote, die restlichen 21 alle so 10 hp
23:19:15 [Cornelius] Der Unaussprechliche ist in Rage. Er hat wohl nie damit gerechnet, das wir so stark sind und ihm wirklich schaden können.
23:19:24 [Quatupekl2] 2330
23:19:26 [OldMcMuff] ach kommen wir einfach morgen nochmal wieder file_184.wmf
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23:19:31 [Chriss] werter König, ich brauch stoff (HPs) file_185.wmf
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23:19:36 [Jonerian] (Resistenz : 64.8%) und verursacht 7 Schaden
23:19:37 [Cornelius] Er wird immer böser
23:19:55 [Zamora] 2243
23:19:57 [tommy] vielleicht platzt er von alleine
23:20:06 [Thain] file_186.wmf
:D



23:20:07 [HeinrichvT] 2177
23:20:07 [urtil] 2340, der hat leider 10HP mehr nach meinem Angriff als davor :-(((
23:20:10 [OldMcMuff] ich brauch auch stoff file_187.wmf
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23:20:12 [nosferatu] wird er wohl irgendwann so böse, dass er nichtmehr richtig aufpasst und wir 2x schaden machen file_188.wmf
:D



23:20:14 [Jonerian] hoffentlich platzt er
23:20:22 [CanisLupus] 2149 / 12000
23:21:07 [Hagen] nicht den normalen angriff, sondern den grossen feuerball, jonerian
23:21:23 [Argrus] es gibt wieder Heilpunkte
23:21:28 [Hagen] so tote
23:21:30 [tommy] 2131 und wieder ein tapferer weniger
23:21:33 [Hagen] das wars dann
23:21:34 [Jonerian] hab ich nicht gehabt
23:21:49 [apo] keine heiltranke mehr
23:22:05 [vL] ohoh,dasd wird knapp
23:22:05 [Hagen] der letze angriff. bei beiden angriff 20+ dmg
23:22:15 [Hagen] dite, apo
23:22:17 [Quatupekl2] Da brauche ich ja nur noch Heiltränke - Kann ich nicht den schnellen Läufer nach Hause schicken und holen lassen?
23:22:19 [Hagen] dito
23:22:43 [Cornelius] Die Transparenz wird noch schwächer... seine Verteidigung gegen Waffen scheint nach und nach aufzuhören
23:22:45 [Hagen] tja tränke helfen nur noch den verwundeten, nicht mehr den toten
23:22:45 [urtil] von 2117 auf 2117, sehr effecktiv :-(
23:22:48 [OldMcMuff] ich brauch auch heiltränke file_189.wmf
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23:23:01 [Quatupekl2] naja da könnte ich auch gleich neue Truppen bringen file_190.wmf
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23:23:09 [Zamora] 2013
23:23:18 [Necron] 1961
23:23:37 [Zamora] 1870
23:23:43 [Paranolia] jetz kommt die elite file_191.wmf


23:23:43 [leoric] 1830 / 12000
23:23:55 [Cornelius] Wir müssen nun schon gut zuschlagen um eine Chance zu haben. Hoffentlich reicht die Munition. Er scheint sich sogar an die Kälte gewöhnt zu haben. Zumindest mach sie nicht mehr ganz so viel Schaden.
23:23:59 [Elrond] kaum HP, keine HT und selbst die Streitäxte sind unter 15
23:24:01 [Canziora] 1776
23:24:03 [Rugudorull] die geduldigen werden die sieger sein file_192.wmf


23:24:05 [HeinrichvT] 1632
23:24:31 [Zamora] 1496
23:24:33 [leoric] 1345 / 12000
23:24:37 [Hagen] also bringt nix mehr. bin dann afk
23:24:39 [Paranolia] eho dämonenfürst vor file_193.wmf
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23:24:49 [sturmreite] reagiert er eigentlich noch auf jeden angriff?
23:25:08 [Rugudorull] Dämonenfürst, wir wissen, wo dein Auto steht!!!
23:25:19 [Cornelius] ja, er nährt sich mit jedem Angriff file_194.wmf
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23:25:27 [Cornelius] Ein teufliches Biest
23:25:31 [Necron] 1134
23:25:31 [tjalf] 1159, natas ist auch platt file_195.wmf
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23:25:42 [urtil] ja, reagiert noc, aber nimmt auch Lebensenergie. wenn Du nicht stark triffst, dann ist es eher Kontrproduktiv
23:25:46 [Elrond] was kann ich mit der roten Pflanzenranke machen?
23:26:01 [Rugudorull] Elrond> halsschmuck?
23:26:06 [Rugudorull] file_196.wmf
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23:26:09 [Eraton] @Argrus warum schreitet nicht einmal die königliche garde ein ?
23:26:10 [leoric] 1102 / 12000
23:26:13 [Paranolia] das ist doch jetz unintressant file_197.wmf


23:26:16 [Alamaiis] was kann ich mit der roten Pflanzenranke machen? > rauchen?
23:26:18 [Chriss] gibt es keinen göttlichen segen? einmal so alle lebenspunkte bei den soldaten wieder voll file_198.wmf
:D



23:26:21 [Jonerian] elrond, du hast nerven
23:26:32 [Rugudorull] Alamaiis> auch ne möglichkeit
23:26:40 [tommy] mit der punktezahl mit der er dich weghaut regeneruert er
23:26:43 [Canziora] Kann mir zufällig jemand 50 Heiltränke in meinem Inventar erscheinen lassen? ;-)
23:26:52 [nosferatu] Elrond> mir verkaufen
23:26:53 [Argrus] Eraton> die Königliche Garde ist auch abgekämpft
23:27:03 [urtil] 991, dreistellig!
23:27:03 [Elrond] und im Drogenrausch machen wir doppelten schaden , ja? und spüren keinen Schmerz also Schaden 0? file_199.wmf
:)



23:27:05 [Paranolia] lol samos 3 armeen fehlen wohl file_200.wmf
:D


nicht soviel krieg spielen
23:27:22 [nosferatu] canziora> klar ... wenn du zuerst 3.000k kms in meinem erscheinen lässt file_201.wmf


23:27:38 [HeinrichvT] 907 hp
23:27:40 [sturmreite] heilt er sich eigentlich weniger, wenn die Soldaten, die er angreift schon fast tot sind?
23:27:43 [OldMcMuff] ich könnte nen paar heiltränke gebracuhen file_202.wmf
:D



23:27:44 [Richard] 811
23:27:46 [Cornelius] Ein letztes aufbäumem. Das Bild, das uns geboten wird ist einfach nur graumsam. Sowas haben unsere Soldaten noch nie gesehen.
23:27:48 [Samoobrona] hehe, ich hab mir einer armee auch mehr als genug geschafft file_203.wmf

aber 900 HPs wär für die kein problem gewesen file_204.wmf


23:28:07 Elessar betritt den Raum
23:28:31 [tommy] 350
23:28:31 [Jonerian] Wo kann man die Pflanze rauchen? Bei heilmittel gehts nicht.
23:28:40 [Elrond] Also fein... noch sind wir nicht tot.. jeder einen Hieb mit der Doppelaxt... Elbenarmee zum letzten Angriff!
23:28:48 [CanisLupus] 609
23:28:56 [Jonerian] weg?
23:29:04 [Elrond] YEAH!
23:29:07 [Necron] das war so klar chriss
23:29:09 [WörmStröm] tot
23:29:12 [Cornelius] Was für eine Schlacht. So einen Gegner habe ich noch nie gesehen, der sich zeitweise auf die Gefahren einstellen konnte und reagierte. Hoffen wir, das er wirklich besiegt ist, so das wir nicht nochmal gegen ihn antreten müssen.
23:29:16 [HeinrichvT] Sieg!!!
23:29:17 [sturmreite] Christophorus wars
23:29:17 [Necron] file_205.wmf


23:29:18 [urtil] aus!
23:29:20 [RichardIV.] Sieg file_206.wmf
:D



23:29:25 [tjalf] haha geil file_207.wmf
:)


schon wieder
23:29:27 [Cornelius] Wobei ich in den Schriftrollen nie entdeckt habe, das man ihn getötet hatte, nur vertrieben. Die Fähigkeit sich gegen Waffen und Gefahren zu immunisieren ist einfach nur erschreckend.
23:29:28 Artax betritt den Raum
23:29:30 [Elrond] was würdenw ir nur ohne die Johanna machen!
23:29:33 [tommy] hoffentlih
23:29:34 [Thain] finally file_208.wmf
:)



23:29:35 [Cornelius] Wie mächtig war dieses Wesen?
23:29:38 [leoric] n1 an alle ritter, buh an die abstauber file_209.wmf
:D



23:29:48 [nosferatu] Kommen noch broms ? file_210.wmf
:D



23:29:49 [Paranolia] schade file_211.wmf
:D


wäre doch mal nen nachdenker geworden wenn wir es nicht geschafft höätten file_212.wmf


23:29:55 [Argrus] Wir haben wahrhaftig einen grossen Sieg errungen und die Bedrohung durch Garul und den Unaussprechlichen abgewandt.
23:29:57 [nosferatu] wollte grad drauf da war der schpon weg file_213.wmf
:D



23:30:01 [Bretto] naja da mit chris is ja nix neues...^^
23:30:02 [Argrus] Ein Dank gilt vor allem den Katapultteams, die Ihr Leben an der Festungsmauer gelassen haben, damit wir überhaupt soweit kommen konnten.
23:30:21 [Samoobrona] immerhin, ich hatte den vorletzten schlag auf das vieh file_214.wmf
:D



23:30:22 [OldMcMuff] kein problem file_215.wmf


23:30:30 [Argrus] Eine Belohnung wird ihnen gewiss sein
23:30:33 [OldMcMuff] wo gehts jetzt weiter=;D
23:30:40 [Quainos] gibs noch was, das man auch mit schwertern angreifen kann?
23:30:42 [nosferatu] DANKE Muff du Katapultschleudersteinchen file_216.wmf
:D



23:30:49 [Bretto] wir haben nur unseren teil getan eure majestät - immer zu euren diensten
23:31:03 [Alamaiis] Puhhh ! ! ! Bloß raus aus dieser komischen Welt...
23:31:05 [Samoobrona] gibts für den rückweg nen lift?
23:31:12 [tommy] in diesem sinne g8 ... muss in 5h wieder hich file_217.wmf


23:31:16 [Argrus] Auch danke ich allen anwesenden Rittern, die mit viel Mut den heuten Sieg davon getragen haben. Wir haben viele Opfer zu beklagen. Sehr viele Soldaten haben im Kampf gegen Garul oder dem Unaussprechlichen ihr leben lassen müssen.
23:31:21 [Caysom] Meine restlichen Katas stehen in Flammen hier am Grab des Dämonenfürsten!
23:31:24 [OldMcMuff] kommen noch nen paar broms 1-2 schaffe ich noch file_218.wmf
:D



23:31:28 [Argrus] Auch 6 Helden haben es heute nicht geschaft, das Schlachtfeld zu überleben.
23:31:31 [Thain] eine große schlacht!
23:31:53 [nosferatu] geile sache das file_219.wmf
:D



23:31:59 Alemanno betritt den Raum
23:32:06 [zorro] jo war doll file_220.wmf
:D



23:32:10 [Argrus] ja, Alirion kann Stolz auf diese Ritterschaft sein.
23:32:13 [Alemanno] NOch was zu holen? BIn wieder da
23:32:19 [Calisto] war wiedermal nen netter ausflug ^^,....
23:32:27 [Lopez] doll, einfach super
23:32:34 [urtil] zuerst ein wenig die Orientierung verloren, vielen dank für die karten, sonst haette ich nie an die Frint gefunden ;-)
23:32:37 [HeinrichvT] Eine Wahnsinns Schlacht
23:32:41 [Calisto] jetzt noch nen duel bis zum letzten mann ^^ ,....
23:32:44 [RichardIV.] sehr spaßig
23:32:49 [Argrus] Um eine mögliche Bedrohung durch die Dämonen in Zukunft besser zu begegnen werde ich Cornelius den Auftrag geben die Festungsanlage der Dämonen zu erkunden. Wir sollten daraus lernen und Städte bauen!
23:32:49 [Artax] hi leutz
23:32:54 Alamaiis verläßt den Raum
23:32:55 [Lopez] soviel Erfahrung und Kampfgeist
23:33:02 [leoric] Calisto> bin dabei
23:33:06 [Necron] Städte?
23:33:08 [Hagen] städte ja
23:33:17 [Necron] und ich hatte gehofft, dass wir die Brinul finden *sniff*
23:33:17 [Alemanno] So ein Pech! Naja, habe ja am Anfang ordentlich mitgemischt!
23:33:18 [OldMcMuff] kommen noch nen paar monster?
23:33:18 [Calisto] ^^
23:33:23 [RichardIV.] Städte klingt gut
23:33:24 [zorro] jaaaa städte file_221.wmf
:D



23:33:24 [Elessar] Städt?? toll!!!
23:33:36 [Elrond] Fein alle Elben leben noch
23:33:41 [Lopez] jaaaaa
23:33:48 [Samoobrona] wann wird der frieden aufgehoben?
23:33:49 [Alemanno] Muff, wir beide können doch noch spielen;-)
23:33:51 [leoric] ui städte, also geht das richtige königsquest erst los
23:33:52 [Necron] muff, da sind ratten
23:33:57 [Dagon08] Naja mein kleiner Trupp war wohl reichlich unnütz. War aber trotzdem schön wieder dabei gewesen zu sein.
23:34:11 [DavyJones] gn8 allerseits
23:34:26 [Cornelius] Auch ich danke den Rittern für Ihre Unterstützung. Es war mir eine Ehre in dieser Streitmacht dabei sein zu dürfen, auch wenn ich nur mitgelaufen bin und nicht wirklich gekämpft habe.
23:34:29 [DavyJones] und ein hoch auf den koenig und seinen hofstaat file_222.wmf
:)



23:34:30 [Alemanno] wo, koordinaten bitte
23:34:58 [OldMcMuff] ok jetzt hab ich keine kattasteine mehr file_223.wmf
:D



23:34:59 Eraton betritt den Raum
23:35:00 [CanisLupus] nacht die werte ritterschaft und ein danke an den könig und sein hofstaat
23:35:04 [Cornelius] Schade das Jacques nicht da ist, sonst könnte ich ihm seinen Dolch, den er vorletzte Woche gegeben hat zurückgeben
23:35:05 [Hagen] ich will hier unten raus
23:35:09 [Elrond] EIN HOCH AUF DEN KÖNIG!
23:35:13 [Cornelius] *wirft den Dolch weg*
23:35:16 [Argrus] Frieden wird irgendwann in einer halben Stunde aufgehoben nachdem die Helden nach Hause geschickt werden
23:35:16 [Valeria] Ein Hoch auf den König... und eine gute Nacht allen!
23:35:19 [Cornelius] Den brauche ich nun nicht mehr
23:35:28 [RichardIV.] yeah, dämonen
23:35:28 [leoric] Hoch auf den König!
23:35:29 [Cornelius] *zieht den Feuerhammer und macht sich auf die Suche nach Schriftzeichen und anderen Wissenswertes, das uns in der Zukunft helfen kann*
23:35:31 [urtil] abgesannter.dämon> hehe
23:35:52 DavyJones verläßt den Raum
23:35:55 [Bretto] cornelius> behaltet ihn doch als andenken und ein solcher gegenstand kann von zeit zu zeit nun wahrlich nützlich sein
23:36:07 [Chriss] @argrus: ist es diesmal eventuell möglich den armeen nachm teleport 1 ap zu geben, damit man wenigstens die leute wieder ins dorf packen kann?
23:36:07 [Cornelius] Soll ich nun erst die Brücken erforschen, oder doch erst die Lavawürmer beobachten. Oder gar die Festung erkunden und sehen, wie sie es schaffen so Mauern zu setzen,
23:36:08 [OldMcMuff] ich will jetzt nach hause und meine kattas befördern file_224.wmf
:D



23:36:09 [Quatupekl2] der abgesannte ist ganz still....
23:36:12 CanisLupus verläßt den Raum
23:36:13 [Cornelius] das keine Armee vorbeikommt, oder doch erst die Schmiedekunst der Dämonen begutachten.
23:36:23 [Cornelius] Hach es gibt soo viel zu tun.
23:36:42 [Cornelius] Eure Majestät, Ihr wisst, wo Ihr mich finden...
23:36:48 [silvan] Held Dämon versucht zu zaubern aber der Spruch mißlingt file_225.wmf
:D



23:36:55 [Quatupekl2] die Festung erkunden, damit wir stärkere Mauern bauen können file_226.wmf
:)



23:36:56 [Alemanno] wo lag denn die festung, welche Koordinaten?
23:37:01 [Argrus] Was mir noch in den Sinn kommt - es wäre nicht verkehrt die Götter mehr in unser Leben zu lassen. Wir haben heute wundersame Effekte gesehen, die sehr mächtig sind. Vielleicht schaffen wir es durch die Gunst der Götter oder durch Magie einen Teil davon zu beherrschen.
23:37:09 [Alarich] Cornelius> So viel Sand und so wenig Förmchen
23:37:29 [Draky] ja und ihr wißt wo ihr mich findet gehabt euch wohl!
23:37:47 [Elrond] ja zaubern hilft.. sagen die Elben
23:38:02 [Jonerian] Karim verleiht Flüüüügel *g*
23:38:23 [nosferatu] Jonerian> hahahaha
23:38:42 [cunedda] gn8 @ all
23:38:44 cunedda verläßt den Raum
23:38:44 [Hagen] das werden ja immer mehr dämonen dort unten
23:39:02 DORLAG verläßt den Raum
23:39:29 [Dagon08] Cornelius ihr solltet wohl die Sache mit den Mauern in Angrif nehmen. Viele alte Ritter wünschten sich schon aehnliches.
23:39:33 [Cornelius] sie kommen zu spät. Der Unaussprechliche ist gebannt.
23:39:43 [nosferatu] habe nix gegen dämonen ... das müsst ihr machen file_227.wmf
:D



23:39:57 [Chriss] mit nen paar HPs beseitigen wir die auch noch
23:41:01 [Jonerian] was einige noch für Reserven haben..
23:41:23 [Evater] angenehme nachtruhe wünsche ich
23:41:28 [Paranolia] jo klar in meinen dörfern file_228.wmf


23:41:31 [Chriss] was heißt reserven, nur genug HM mitgenommen
23:41:32 [Hagen] baba evater
23:41:41 [Chriss] es mangelt nur an heilmöglichkeiten
23:41:45 [sturmreite] Weiß jemand noch, wie groß die Mauer am anfang war? bin erst später gekommen
23:41:49 [nosferatu] jo
23:42:00 [Hagen] 10k mauer
23:42:03 [nosferatu] würde auch gerne nochmal heilen *nett zu argrus guck*
23:42:05 [Alarich] 10K
23:42:06 [Calisto] 10k
23:42:10 [Quatupekl2] 9000
23:42:11 [Cornelius] es war eine Festung mit 10.000
23:42:17 [OldMcMuff] 10k
23:42:19 [Quatupekl2] oh 10?
23:42:21 [Dagon08] was von 10000 oder so
23:42:23 [Hagen] obwohl nur lvl18
23:42:27 [nosferatu] 12k file_229.wmf
:p



23:42:39 [Dagon08] und weiterreiseblockade
23:42:46 [sturmreite] Neue Schmiedekunst, Städte, Magie da kommt einiges auf uns zu.
23:42:58 [Quatupekl2] cool
23:43:01 [urtil] nacht
23:43:10 [Thain] so, ich verabschiede mich dnan mal un bedank mich nochma für den unterhaltsamen abend file_230.wmf


23:43:12 [Cornelius] die Dämonen scheinen einen Weg gefunden zu haben, höhere Mauern zu bauen, die sogar Armeen am umgehen hindern.
23:43:23 [Paranolia] gebt mir lieber nen neues aufregendes quest file_231.wmf


23:43:52 [Quatupekl2] aufregender als das hier?
23:43:52 [Zamora] * Zamora bedankt sich für den schönen Abend und wird nun wieder verschwinden
23:43:59 Necron verläßt den Raum
23:43:59 [Necron] weg isser der sarek
23:43:59 [nosferatu] heilpunkte ? *auf armen kleinen nos mach*
23:44:00 [Paranolia] jo
23:44:08 [Zamora] *verbeugt sich vor Seiner Majestät und Cornelius*
23:44:10 [Paranolia] damit ich wieder was zu tun habe ^^
23:44:27 [Samuel] na dann leute gn8
23:44:30 [Alarich] Also war echt gut also nacht
23:44:34 Zamora verläßt den Raum
23:44:47 [Dagon08] Dann solltet ihr whrter Gelehrter forschen und uns euren Ergebenen Rittern die Ergebnisse zur verfügung stellen.
23:44:55 [OldMcMuff] nosfrau file_232.wmf
:D



23:44:55 [Elrond] so ich ziehe mich für heute zurück! Das war Spitze! gn8 ihr Ritter!
23:44:56 [apo] du hast genug zu tun mit spiegeln putzen
23:44:59 [zorro] Lavaalligator was da noch alles kommt file_233.wmf
:D



23:45:00 [Calisto] thx & gn8 @ll ........ bis zum nächsten Ausflug ^^ ;-)
23:45:08 [leoric] ups, fast noch den fh verloren file_234.wmf
:(



23:45:16 [nosferatu] hey die krake ist cool ... so eine will ich im sumpf zum trainieren file_235.wmf
:D



23:45:29 [leoric] unglaublich viel xp bekommen
23:45:31 [leoric] krass
23:45:40 [apo] gn8
23:46:01 [leoric] soa, 200 hm auch verbraucht jetzt
23:46:07 [sturmreite] Gute nacht allerseits
23:46:16 [Argrus] leoric> klar - so ein Feldzug mit dem König hat schon seine Vorteile
23:46:46 vL verläßt den Raum
23:46:50 robert betritt den Raum
23:47:00 [leoric] abgesehen vom ganzen spaß? ist ja allerhand file_236.wmf


23:47:08 [Argrus] diesmal besonders für Ritter, die genügend Heilmittel hatten und zuvor starke Feuertränke und Schutztränke nutzten
23:47:17 [robert] guten abend, ich bin gerade erst nach hause gekommen. kann man noch etwas machen?
23:47:20 [Thalantyr] war ein schöner ausflug. vll findet cornelius ja hinweise wie man die schriften ind en osthöhlen entziffern kann die ahben bestimmt auchnoch viel wissen über städte bau file_237.wmf


23:47:24 [nosferatu] Argrus> wäred ihr so freundlich noch ein einzig mal die hps zu füllen ? auf das die verbleibenden monster zu bekämpfen ich fähig bin ?
23:47:35 [Hagen] schutz und feuer hatte ich, nur nicht ausreichend heil
23:47:36 [Chriss] ja, die tränke haben sich bemerkbar gemacht
23:47:53 [leoric] oje ich lass gut sein
23:48:31 sturmreite verläßt den Raum
23:48:49 [RichardIV.] HT sind echt wichtig gewesen
23:49:00 [Cornelius] diese Aparatenwand.. einfach nur herrlich... Ob ich hiermit die Geheimnisse in de Osthöhle entschlüsseln kann?
23:49:02 [Argrus] es gibt wohl keine Heilpunkte mehr - in wenigen Minuten geht es nach Hause
23:49:16 [Thalantyr] also noch einen schönen abend euch allen ich leg mich danna uch mal hin
23:50:02 Thalantyr verläßt den Raum
23:50:09 [zorro] ich bin dann mal weg...tolles quest...danke mad...
23:50:18 [Eraton] 315,358 geht es dort nicht rechts noch weiter?
23:50:24 [Cornelius] hach... diese Schmiedekunst... So einen Feuerhammer hat schon was... aber gut, in so einer Umgebung ist das wohl keine Schwierigkeit
23:50:24 [zorro] und natürlich auch ein danke an cornelius file_238.wmf
:D



23:50:27 [OldMcMuff] nach hause hört sich gut an file_239.wmf
:)



23:50:27 [Alemanno] wo sind denn die retsliche Monster, daten bitte
23:50:42 [OldMcMuff] Steinboden : U4, 315,358
23:50:46 zorro verläßt den Raum
23:50:55 [OldMcMuff] 2 lavawürme und 1 rite schlinpflanze noch
23:50:57 [Chriss] @argrus... nochmal meine frage. kann man den armeen nachm rückteleport 1 ap geben, damit man die leute wieder zurückpacken kann? file_240.wmf


23:51:05 [Alemanno] danke
23:51:08 [Dagon08] robert> wenn du noch nach U4, 315,358 kommst sind da noch paar Reste
23:51:26 [OldMcMuff] http://www.ritterburgwelt.de/content/q4/karte9final.htm
23:51:35 [nosferatu] hahaha 1 min vor questende kille ich meinen helden
23:51:47 [nosferatu] wäre nicht passier wenns nochmal HP gegeben hätte file_241.wmf


23:52:03 [OldMcMuff] wieso? file_242.wmf
:D



23:52:04 [leoric] gut so file_243.wmf


23:52:25 [Argrus] Chriss> es geht doch auch morgen und die Armeen werden nach der Rückkehr im Dorf geschützt
23:52:33 [Eraton] ist auf 316,358 jetzt noch ein weg?
23:52:41 [Chriss] ok... war ja nur ne frage file_244.wmf
:D



23:53:08 [OldMcMuff] ne
23:53:15 [nosferatu] weil ich noch ep holen wollte... mit deffendem helden in erster reihe file_245.wmf
:D



23:53:18 [leoric] ab nach hause file_246.wmf
:)



23:53:33 [nosferatu] aber die pflanze hat hart zugebissen ... und mehr als 100 schaden gemacht file_247.wmf
:D



23:53:41 [Quatupekl2] hm die reparaturen der Waffen werden teuer.... da geht der Enduriumpreis bestimmt nach oben
23:53:48 [OldMcMuff] meine kattas freuen sich auf die heilerbude file_248.wmf
:D



23:54:05 [Dagon08] Hast halt zartes Fleisch file_249.wmf
:)



23:54:18 [OldMcMuff] das mit dem aktualisieren beim klick auf das heldenbild war übrigens sher cool file_250.wmf
:)



23:54:32 [OldMcMuff] das ist die beste neuerung seit dem wiedererwecken mit gms file_251.wmf
:D



23:54:33 [Paranolia] Argrus> welcher held stand in meim kd file_252.wmf
:D


?
23:54:34 [leoric] Argrus> wie hoch ist eigentlich der vg bonus für erfahrung bei ~100 xp leuten? fällt das da schon merklich ins gewicht?
23:54:55 [Argrus] OldMcMuff> hast dich durchgesetzt und doch mitgemacht. und wie war dein Erfolg dabei?
23:55:35 [Argrus] Paranolia> keine Ahnung und es wird mir auch ein Geheimnis bleiben file_253.wmf


23:55:43 [OldMcMuff] Argrus> ich kann gleich meine ersten mittleren kattas machen file_254.wmf
:)



23:56:30 [leoric] oder gibts da garkeinen bonus? ^^
23:56:34 [Quatupekl2] hehe 14 Axtwächter mit > 100 XP
23:56:49 [Hagen] gratzi muffi
23:56:57 [Argrus] nosferatu> wenn man die Pflanze mit Äxten angreift und die Äste weg räumt, dann bekommt man viel weniger Schaden
23:57:04 [OldMcMuff] danke
23:57:24 [OldMcMuff] also gegen die pflanzen sind meine kattas ziemlich abgegangen
23:57:26 [Paranolia] Argrus> hoff ich mal das die richtigen soldaten im richtigen dorf landen file_255.wmf
:D



23:57:35 [Quatupekl2] und 4 mit >105 xp
23:57:38 [OldMcMuff] wenn mir einer heiltränke und katatsteine gibt mach ioch die weg file_256.wmf
:D



23:57:53 [Argrus] leoric> es gibt Bonis auf AG, bisschen auf VG und es kommen äfter bessere Attacken - kennst du ja
23:57:55 [robert] sieht ja wirklich sehr schick aus, schade das ich nicht eher dabei sein könnte um die storry mit zu bekommen
23:58:18 [Hagen] kommen die armeen in die dörfer, wo sie gestartet sind?
23:58:30 Artax verläßt den Raum
23:58:30 [Canziora] Wann gehts denn nach Hause? file_257.wmf
:)



23:58:39 [nosferatu] Argrus> ja das wusste ich, aber leider habe ich nicht alle plfanzen erwischen und so ordnendlich schaden bekommen ... pech eben
23:58:54 [leoric] Argrus> geh ich recht in der annahme, dass das vg der soldaten das ge- oder mislingen von zaubersprüchen nicht beeinflusst?
23:59:12 [OldMcMuff] bei der gelegenheit wollte ich nochmal nebenbei auf meine wunderschöne neue Vistienkarte hinweisen file_258.wmf
:D



23:59:34 [Paranolia] leoric> teste doch einfach mal ,wie fast alle ritte
23:59:40 zorro betritt den Raum
23:59:40 [Alemanno] heee, wer macht die letzten MOnster weg.... haut mal auf dei dumme Pflanze!
23:59:49 [Richard] gute nacht Ritterschaft
23:59:52 Richard verläßt den Raum
00:00:06 [Argrus] gut - in wenigen Minuten kommen alle Helden nach Hause
00:00:07 [Eraton] ich geh dann mal, es war mal wieder ein sehr schönes quest, vorallem die texte und noch besser waren die bilder, danke an den könig und an cornelius und allen eine gute nacht
00:00:09 Skaarj betritt den Raum
00:00:17 [leoric] Paranolia> teste das mal aus, ts
00:00:19 [nosferatu] OldMcMuff> SINN ? file_259.wmf
:D



00:00:19 [Canziora] Ich bin sowas von leer, ich könnte wahrshceinlich nicht mal mehr nen einfachen Brom plätten ;-)
00:00:23 [leoric] Paranolia> immer diese labertanten file_260.wmf


00:00:38 [Paranolia] leoric> ich habe meine erf file_261.wmf

kein ding
00:00:44 [Argrus] na - die Pflanze tut doch keinem was wenn man nicht in die nähe kommt file_262.wmf
:)



00:01:30 [Bretto] besteht die möglichkiet mal n bild von dem dämon wächter zu sehen? den hab ich wie gesagt um ne minute verpasst file_263.wmf
:(



00:01:43 [HeinrichvT] In wie weit wird denn die Höhle begehbar sein?
00:02:51 [Quatupekl2] gn8
00:03:34 [nosferatu] OldMcMuff> willste was kaufen ? katasteine oder so file_264.wmf
:D



00:04:02 [Argrus] jetzt werden die Helden nach Hause teleportiert - in 5..4..
00:04:22 [OldMcMuff] wenn du leiferst gerne
00:04:28 [Lopez] geruhsame Nacht
00:04:28 jarel betritt den Raum
00:04:38 [nosferatu] und der frieden beendet ? file_265.wmf
:D



00:04:43 [OldMcMuff] ich bin zu hause file_266.wmf
:)



00:04:44 [nosferatu] darauf warte ich eher file_267.wmf
:D



00:04:45 [Argrus] die Helden sollten nun Zuhause sein
00:04:47 [Hagen] hast ja ap und bp gelöscht
00:05:03 [nosferatu] OldMcMuff> was soll ich denn liefern ? kommt immer alles auf menge und preis an
00:05:05 [Paranolia] verdammt doch die falschen sollis im held
00:05:06 [Hagen] da hatte ich ja vor dem ausflug mehr
00:05:12 [Chriss] mh, mist... 1 zweihänder ist weg... zerfallen. welches monster hatn so eine harte schale gehabt?
00:05:16 [Alemanno] toll, wollte gerade angreifen und bin nun dahein1
00:05:21 [Alemanno] danke trotzdme
00:05:26 [RichardIV.] ACH MIST
00:05:41 [RichardIV.] gerade haut man auf nen dämonen mit der letzten kraft und dann ist man zu hause und haut auf die Mauer file_268.wmf
:D



00:05:42 [OldMcMuff] ich brauch ek und bier
00:05:57 [jarel] Mist wieder zu spät file_269.wmf
:(



00:06:00 [Alemanno] Muff, schau mal auf Deinem Dorf raus;-
00:06:01 [Alemanno] )
00:06:02 [OldMcMuff] und bischen end
00:06:21 [OldMcMuff] Alemanno> wasn da?
00:06:35 [nosferatu] hab ich alles....mach mir ein gutes angebot und nach dem krieg lauf ich auch bei dir vorbei file_270.wmf
:D



00:06:39 [Alemanno] da warte ich dann auch Dich:-)
00:07:06 [Paranolia] nosferatu> dann würdest du bei mir vorbeikommen file_271.wmf

mal sehen
00:07:07 [OldMcMuff] nach dem krieg hab ich das schon
00:07:18 [OldMcMuff] Alemanno> ich sehe dich nicht
00:07:24 [OldMcMuff] hab aber eh keine aps mehr
00:07:27 [Argrus] nosferatu> willst du gleich wieder Blut vergießen ?
00:07:28 [Stolze] tschüss
00:07:31 Stolze verläßt den Raum
00:07:55 [Alemanno] Hinter Dir....komm nur raus....habe Schokolade für Dich....
00:08:21 [OldMcMuff] ich komme bald mal vorbei file_272.wmf


00:08:30 [Argrus] Frieden wurde nun beendet
00:08:37 [nosferatu] Argrus> ähhh ist das ne fangfrage ? JA NATÜRLICH file_273.wmf
:D


...nur ob ich kann steht auf einem anderen Blatt file_274.wmf
:D



00:08:50 [nosferatu] OldMcMuff> schön
00:09:00 [nosferatu] Paranolia> wieso ? willste auch was kaufen file_275.wmf


00:09:13 [HeinrichvT] Argrus> sind die neuen Höhlenteile erreichbar, sprich das Bromlager und die Dämonenebene
00:09:32 [nosferatu] hmm kein eqler mehr im chat ? verlockend file_276.wmf
:D



00:09:34 [Paranolia] nosferatu> sicher deine komplette handelsbude file_277.wmf


00:09:51 [Chriss] ich bin dann auch mal weg. gute nacht, und vielen dank für das gute quest
00:09:59 Chriss verläßt den Raum
00:10:05 [OldMcMuff] wo war dsr eigentlich?
00:10:16 [OldMcMuff] ich glaub der mag mich nicht mher file_278.wmf
:)



00:10:25 [OldMcMuff] hab den schon voll lange nicht mehr gesehen
00:10:36 [Argrus] HeinrichvT> noch nicht. wir müssen die noch untersuchen ob es da was unerwartetes gefährliches gibt. weiss nicht wie lange es dauern wird
00:10:52 Allaer verläßt den Raum
00:10:56 [Alemanno] Er hat gute Forscher und die basteln an ner großen Bombe....Du bekommst dann Besuch aus der Luft.....
00:11:10 [HeinrichvT] das Bromlager also auch nicht?
00:11:18 [nosferatu] Paranolia> gerne ... wenn du genug zum bezahlen hast... ich geb dir ab 300k umsatz rabatt file_279.wmf
:)



00:11:24 [OldMcMuff] immer diese cheater
00:11:37 [nosferatu] 300k kms umsatz versteht sich file_280.wmf


00:12:09 WörmStröm verläßt den Raum
00:12:35 [Argrus] ich danke nochmal allen Rittern für den harten und stellenweise durchaus zähen aber am Ende glorreichen Kampf
00:12:45 [Alemanno] oder er bringt den Raketenwagen aus Age of Empire mit.... das wäre mal was!
00:12:50 [Argrus] und verabschiede mich für heute file_281.wmf
:)



00:12:56 [Hagen] vielen dank mad für deine mühen und deine arbeit
00:14:41 Argrus verläßt den Raum
00:15:23 [Alemanno] So, schönen Abend noch zusammen!
00:15:26 [nosferatu] Hups file_282.wmf
:D


... sry König für das blut file_283.wmf
:)



00:15:38 [leoric] gn8 an alle, schön wars
00:15:39 [OldMcMuff] kommste eigentlich zum treffen?
00:15:40 leoric verläßt den Raum
00:15:55 [OldMcMuff] da können wir ja gucklen wer mehr verträgt file_284.wmf
:D



00:16:10 [Paranolia] der para file_285.wmf


00:16:20 [OldMcMuff] den para hab ich auch schonmal untern tisch gesoffen file_286.wmf
:D



00:16:28 [Bretto] jeppd er para file_287.wmf
:)



00:16:54 [Dagon08] Muffele kommst du ndenn eigentlich diesmal?
00:16:55 [Paranolia] jo nachdem der uff 5mal gekotz hat und 4mal geschlafen
00:17:03 [nosferatu] Paranolia> ok ich erwarte dich file_288.wmf
:)



00:17:03 [Bretto] ne hast du nciht er hat nämlich noch weitergetrungen damals (da wart ihra lle schon im bett und apo aufm klo^^)
00:17:11 [OldMcMuff] denke schon
00:17:29 [nosferatu] so nach einem kleinen eqkill kann ich jetzt auch gut schlafen ... bis bald
00:17:33 [OldMcMuff] ich hab trainiert jetzt file_289.wmf
:D



00:17:37 [nosferatu] OldMcMuff> nicht denken ... TUN file_290.wmf


00:17:41 nosferatu verläßt den Raum
00:17:58 [Alemanno] ISt ein weiter weg von Freiburg da hoch! Und erspart Dir auch einige Peinlichkeiten am Glas;-)
00:18:02 [Paranolia] nosferatu> kein thema ich bring katasteine mit file_291.wmf


00:18:10 [RichardIV.] Und was machen wir jetzt mit der Dämonenasche?
00:18:12 [Alemanno] Also, bis die Tage...Muff, wir sehen uns....
00:18:34 [OldMcMuff] ich trinke eh nur aus der flasche file_292.wmf
:D



00:18:40 Teja verläßt den Raum
00:18:40 [OldMcMuff] jo bis dann
00:18:44 [Dagon08] im meer verstreuen und neue inseln bauen
00:18:46 [Cornelius] Ich habe wirklich noch keine Ahnung, wo man hier anfangen soll.. soo viele schöne Spielzeuge
00:19:51 [Paranolia] so besten dank für den schönen ausflug,gehabt euch wohl auf ein baldiges wiedersehen
00:19:58 Paranolia verläßt den Raum
00:20:05 [Cornelius] Wie wohl diese Schalter funktionieren, die diese wunderbaren stabilen Lavabrücken bedienen
00:20:12 [OldMcMuff] ja ich bin jetztauch mal weg
00:20:25 [OldMcMuff] gute nacht
00:20:26 [Dagon08] @ Cornelius: wie gesagt erfreue doch die Ralte Riterschaft erstmal mit der Blockademöglichkeit der Mauern
00:20:32 [OldMcMuff] bis zum nächsten quest
00:20:42 OldMcMuff verläßt den Raum
00:21:41 [Cornelius] da muss ich ja erst wieder durch den Lavawald... Hier im Dämonenstützpunkt sind sehr viele schöne Dinge
00:22:08 [Cornelius] und wenn ich dann im Wald bin, werde ich wohl aus purer Neugierde die Lavawürmer erforschen... wie die das machen, das sie sich so heilen können
00:22:38 [Canziora] und dann sagst du uns, wie das geht? file_293.wmf
:o


)
00:22:43 [HeinrichvT] Cornelius> Wir alle vertrauen dir voll und ganz, du findest schon alles raus.
00:22:57 [Dagon08] oder such uns noch kleineren Reichen einige Möglichkeiten uns zu beweisen - auch in der wissenschaft. Vielleicht können unsere Gelehrten euch auch etwas arbeit abnehmen.
00:26:24 [Cornelius] mmhh... vielleicht sollte ich doch nochmal zurück gehen und den Dolch von Jacques aufsammeln... wer weiss... vielleicht vermisst er ihn und er ist bei diesem Piraten wertvoll file_294.wmf
:D



00:27:54 [Quainos] dolche sind bei uns wertlos ...
00:28:23 [Cornelius] bei Dir wehrter Quainos. Aber bist Du sicher, das Jacques das auch so sieht?
00:28:50 [Cornelius] Immerhin wollte er ja, das ich mich verteidige und wenn er wertlos ist, werde ich doch ein wenig enttäuscht sein...
00:28:57 [Bretto] richtig cornelius der schmalspurganove wird sich vielleicht wirklich freuen ^^
00:30:47 [Quainos] vielleicht wars ja ein goldener, weiß ich nicht
00:31:23 [Cornelius] sollte ich mir genauer anschauen... Du hast Recht... mmhh... wo war das nur... achja... beim Unaussprechlichen...
00:32:15 [HeinrichvT] Ich wünsche noch allen eine Gute Nacht
00:33:35 [HeinrichvT] @abgesannter Dämon > nicht traurig sein, näste mal wirds besser file_295.wmf
:)



00:33:43 HeinrichvT verläßt den Raum
00:34:48 [tjalf] rööö file_296.wmf
:)


ui is ja noch wer da
00:35:22 [tjalf] Cornelius> glaubt ihr es wird noch lange dauern, bis ihr das Wissen um die Verteidigungsanlagen umsetzen könnt ?
00:39:39 [Cornelius] ich habe keine Ahnung... aber ich glaube unser König möchte erst die Kraft der Götter beschwören, bevor wir uns um Städte kümmern können
00:40:16 [Cornelius] dieser Vampirismus ist einfach zuu stark als das wir ihn unbeachtet lassen können... und wer weiss, was die Götter uns noch so alles bieten können
00:41:01 [Dagon08] werter Tjalf ihr seht doch das die Lava Würmer eher sein Interesse wecken - aber man weiss ja nie wie alles in verbindung steht
00:41:21 [Quainos] naja, aber dann haben die schwachen ritter ja garkeine chance mehr gegen die alten mit vampirismus
00:42:21 [Cornelius] ich glaube kaum, das wir wirklich einen starken Vampirismus abschauen können... aber vielleicht können wir uns dagegen schützen oder abschwächen
00:42:48 [Cornelius] aber die Wege der Götter sind unergründet.. zu lange haben wir dieses Potential einfach ausser Acht gelassen
00:44:15 [Dagon08] Blutränke und das Vergiftete Pendant welch Möglichkeiten eröffnen sich uns da
00:45:08 [Cornelius] wenn wir das nicht nutzen und vor allem keine Gegenwehr kennen... was für Schaden kann ein Gegner auslösen, der das kann?
00:45:28 [Cornelius] diese Feuerwesen. Was wohl passieren würde, wenn sie in unseren Wäldern unterwegs wären
00:45:33 [Cornelius] gar nicht auszudenken
00:46:18 [Quainos] ich hätte gern nen dämonenwächter auf meinen hauptdorf, respawnzeit 1 tag
00:47:00 [Cornelius] und dann bewegt er sich in einen Wald und fackelt ganze Landstriche ab?
00:47:00 [Dagon08] Ja verbrannte unfruchtbare Länder andererseits würde es neue Köhlereien fördern
00:48:10 [Dagon08] gar unsere Einwohner mutiereen uoder anderweitig sich anpassen lassen.
00:49:39 [Cornelius] das alles ist seehr gefährlich... lieber etwas vorsichtiger sein file_297.wmf
:(



00:51:32 [Dagon08] Können nicht gar diese Feuer Speienden Wesen mit einem gewissen Drachen und seinen Jüngern in Vervindung stehen?
00:51:33 [Canziora] Iwo, no risk no fun, wie der Engländer so schön sagt file_298.wmf


00:52:52 [Bretto] dagon> janz vorsichtig jetzt....
00:53:17 [Cornelius] Dagon08> das gilt es zu erforschen. Es gibt viele Schriftzeichen, die es zu entziffern gilt
00:54:15 [Dagon08] He he Bretto nich immer gleich so geritzt reagieren wenn mann mal bissel RP macht. file_299.wmf


00:54:32 [Cornelius] so wehrte Ritter. Es war mir eine Ehre heute in Eurer Mitte zu sein. Aber es wird Zeit meinen Forschungen nachzugehen.
00:54:57 [Bretto] gehabt euch wohl cornelius - hoffentlcih auf bald...
00:55:39 [Dagon08] Dann wünsche ich euch viele erfolge bei euren Vielen Forschungsaufgaben.


