Die Kammern des absurden Wächters
Von Marc Geiger
Das Gewölbe DIE K AMMERN DES ABSURDEN WÄCHTERS ist sowohl für das Labyrinth Lord Regelwerk, als auch für das
neue Setting Stahlgrimm verfasst. Nähere Informationen über das Setting Stahlgrimm finden sich unter
www.labyrinthworlds.wordpress.com.

Zu welchem Zweck dieses Gewölbe von den
Urwesen geschaffen wurde, ist nicht überliefert. Es scheint aus einem Stück aus dem
harten Fels geschnitten, denn es gibt keine
Fugen oder Unebenheiten an Wände, Boden
oder Decke. Die Luft riecht schneidend und
abgestanden und das Echo jeden Schrittes
fängt sich in der hohen, gewölbten Decke.
Raum 1: Die Eingangstüre zu dieser Kammer ist aus schwerem Stein und lässt sich mit
vereinten Kräften nach innen drücken (gesamte Stärke von 30). Die Türe zu Raum 2
ist bei Betreten des Gewölbes offen (ein
Steinblock, momentan in der Decke verankert). In der Decke dieses Raumes findet sich
ein seltsamer, etwa 10 Fuß langer und 3 Fuß
breiter Spalt undurchdringlicher Schwärze.
Raum 2: In der Mitte der Kammer findet
sich eine Druckplatte im Boden. Das Gewicht zweier ausgewachsener Menschen
muss darauf ruhen, so dass die Winden in den Räumen 3 – 5 entriegelt werden. Wird das Gewicht entfernt, werden
die Winden sofort wieder verriegelt. Zeitgleich wie das Gewicht auf die Druckplatte wirkt, wird alle 5 Runden ein
Grünschleim aus dem Schlitz in Raum 1 gepresst (Werte siehe LL-Grundregelwerk S. 85)
Raum 3 – 5: Zwischen den zwei schweren, glatten Steinsäulen ruht eine Steinwinde, verankert im Boden. Eine
schwere Eisenkette ist um das Rad gewickelt. Augenblicklich ist es verriegelt und kann nicht bewegt werden. Wird es
entriegelt (siehe Raum 2), so kann es gedreht werden und öffnet zugleich die dem Raum gegenüberliegende Steintüre
zu Raum 6, welche nach oben in die Decke gezogen wird. Sobald das Rad verriegelt wird, verbleibt die Türe im momentanen Zustand. Wird das Rad entriegelt, wirkt das Gewicht der Steintüre auf die Kette und saust wieder nach unten, außer die Winde wird bewegt. Es bedarf einer Gesamtstärke von 20, um das Rad zu bewegen und es dauert 4
Runden die Türe so weit zu heben, dass man unten durch kriechen kann, oder 16 Runden, um die Türe komplett in
der Decke verschwinden zu lassen. Sollte die Türe in komplett geöffnetem Zustand herabsausen, zermalmt es alles
und jeden auf der Türschwelle.
Raum 6: Sobald sich eine der Türen zu diesem Gemach öffnet, erklettert der absurde Wächter mit schleifendem Ge räusch und schrillem Gelächter die Tiefen des Brunnens, wofür er 10 Runden braucht. Gleichzeitig schließt sich die
Türe von Raum 2, welche in Raum 1 führt und kann nicht geöffnet werden, bis man das Schwert, welches der
Wächter trägt, in das Schlüsselloch steckt. Der Wächter wird jegliches Leben innerhalb des Gewölbes vernichten.
Der absurde Wächter [BW 150´, RK 6, TW 6, APR 1, SCH 1W10 + Krankheit, RW K3, M12], ein wurmartiges
Geschöpf mit unzähligen dünnen Pseudopodien mit denen es auch senkrecht die Wand entlang kriechen kann. Es
hat sechs Augen und eine lange, klebrige Zunge mit kleinen Dornen mit welcher es Ziele in einer Entfernung von bis
zu 60´ angreifen kann. Wer von der Zunge verletzt wird, muss einen RW gegen Gift bestehen, oder an Lepra er kranken (Verlust von 1 Punkt KO pro Tag, bis die Krankheit geheilt wird). Das Wesen kann nur mit einer 1 auf dem
W6 überrascht werden und erleidet durch normale Waffen nur halben Schaden. Auf den Rücken hat es eine
Schwertscheide geschnallt in welcher eine Waffe aus schwarzem Metall steckt.
Das Schwert des absurden Wächters: Das Schwert ist aus einem schwarzen Metall geschmiedet, das jegliches Licht
zu verschlucken scheint. Es ist aus einem Guss und riecht unangenehm nach Verwesung. Das Schwert gewährt dem
Träger einen Bonus von +2 auf Angriffs- und Schadenswürfe. Wird ein Ziel mit dem Schwert getroffen, so muss ihm
ein Rettungswurf gegen Tod gelingen, oder es verliert eine Erfahrungsstufe. Der Träger des Schwertes bekommt
diese Erfahrungsstufe für 1 Phase in Form eines temporären TW gutgeschrieben.
Allerdings plagen den Träger des Schwertes Alpträume. Sobald es zu einem Kampf kommt, muss dem Träger ein
Rettungswurf auf Sprüche gelingen, oder er steht unter dem Einfluss des Zaubers Verwirrung (siehe LL-Grundregelwerk S. 46). Weiterhin verliert der Träger jegliche Körperbehaarung, solange er das Schwert trägt und seine Haut
nimmt eine kränkliche Färbung an.

