
Gegnerdossier: Schattenmantler

Ein Alienrasse für DS-X, dem Mystery-X-Com-Ableger von Dungeonslayers und die Erfüllung des 
Wunsches von Jan „Malspöler“: „Mein Wunsch ist eine Alienrasse, die man für eine Kampagne wie
X-Com oder Contact verwenden könnte.“

Den Heimatplaneten der Schattenmantler kennt
niemand, auch ist zu vermuten, dass sie ihren
Ursprung nicht in unserer Galaxis haben, sondern
irgendwo aus den tiefsten Schwärzen des Alls
kommen.Wie sonst, wäre es zu erklären, dass sie auf
verschiedensten Planeten existieren, ohne jemals den
Weltraumflug selbst beherrscht zu haben. Andere
Theorien der Grey gehen von einem vorzeitlichen
Volk unserer Galaxis aus, die von den
Schattenmantlern gestürzt wurden und deren
Kenntnisse im Laufe der Zeit auch für die
Schattenwandler verloren gingen. Dabei handelt es
sich um eine reine Hybridrasse, die auf die Erde von
den Grauen eingeschleppt wurde, mit denen sie eine
Symbiose eingehen und Kontrolle über diese
übernehmen. Seitdem hat sich eine relativ große
Splittergruppe unter den Greys entwickelt, welche
fremdkontrolliert werden. Dies ist den Grey selbst
erst seit kurzem bekannt, was zu internen
Auseinandersetzung und der Jagd auf übernommene
Grey mündete – allerdings haben sie noch keine
sichere Erkennungsform  bei lebenden Grey
gefunden.

Auszüge der Datei Herkunft_Schattenmantler.oli der Organisation Lamda-Iota

Schattenmantler bevorzugen es, sich von oben auf
andere Wesen fallenlassen und diese zu assimilieren.
Noch bevor der Mantler sein Opfer umklammert,
verwirrt er es, indem er es mit Dunkelheit
umschleiert, dann legt es sich um den gesamten
Körper des Opfers und erstickt es. Im Falle minder-
intelligenter Lebewesen werden diese schlicht
verzehrt, ein Prozess, der bei den noch mit tierischen
Instinkten wandelnden Mantler durchaus einige Tage
dauern kann. Sätigen kann es sie für Monate oder
gar Jahre, weswegen sie oft geduldig in dunklen
Ecken auf Opfern lauern. Ihre Tentakeln bohren sich
in das Opfer und geben eine Sustanz von sich,
welche das Opfer nach und nach verflüssigt, so dass
nicht einmal Knochen übrig bleiben. Jedoch erst
wenn sich Mantler mit intelligenten Wesen
verbinden können, entwickeln sie selbst eine höhere
Intelligenz, oft jedoch ist diese Verbindung nicht
stabil und die entwickelte Intelligenz zerfällt nach
und nach und hinterlässt ein Wesen ohne Intellekt, welches auf seine Urinstinkte wie Hunger 

Schattenmantler
KÖR: 8 AGI: 8 GEI: 2

ST: 2 BE: 2 VE: 0
HÄ: 2 GE: 2 AU: 1

18 14 10 5 14* -

Bewaffnung Panzerung
Würgeangriff (WB+4) Harte Haut* (PA+2)

Außerirdischer, Umhüllen (s.u. bei Taktik), Schweben, 
Sturzangriff (einmalig Angriff mit Schlagen+KÖR), 
Dunkelsicht

Schatten (Pw:14) wie gleichnamiger DS-Zauber (S. 65 
GRW), allerdings in einem Bereich von 3 Meter Radius 
um das Ziel herum. Der Mantler selbst ist immun.

GH: 8 GK: no EP: 86

Typische Taktik: Wirkt in der Überraschungsrunde 
Schatten auf sein Opfer und stürzt sich darauf. Verursacht
der Mantler Schaden, umhüllt es sein Opfer und erstickt 
es. Das Opfer kann sich nur mit KÖR+ST erwehren, 
außer es hatte einen Dolch o.ä. in der Hand. Der 
Schatteneffekt gilt auch für Verbündete des Opfers, die in 
das Gebiet eindringen, um dem Opfer beizustehen.

Menschlicher Mantis-
Hybrid (Schablone)

KÖR: / AGI: / GEI: *
ST: plus 2 BE: -2 VE: /

HÄ: plus 2 GE: -2 AU: /

p2 p4 -2 / p2 -2

Bewaffnung Panzerung
/ Harte Haut PA +2

Außerirdischer-Mensch-Hybrid, Dunkelsicht

*wöchentlich GEI+AU-Proben, bei Misslingen GEI -1, 
bei Patzer zusätzlicher geistiger Zerfall: Probenzeitraum
wird verkürzt: Woche → Tag → Stunde → sofortiger 
Fall auf GEI 0. Beträgt GEI 0 wird das Wesen zum aus-
gebrannten Mensch-Mantis-Hybriden.

GH: / GK: no EP: *1,5
.



reduziert ist.  Findet der Mantler ein intelligentes Gehirn, welches er kontrollieren kann, beginnt 
stattdessen ein Verschmelzungsprozess, bei dem sich der Körper des Mantlers nach und nach wie 
eine zweite Haut über das Opfer legt, was etwa 24 Stunden dauert. Danach sind alle Extremitäten 
wieder benutzbar und das Opfer steht unter der geistigen Kontrolle des Mantlers.

Auszüge einer e-Mail vom Londoner Kommunikationszentrum des MIB, abgefangen von LI-Agent Ed Harwick

Erst der Kontakt zu den Grey, mit denen sie eine
stabile Verbindung eingehen können, führte zu der
Entwicklung einer Kultur der Schattenmantler und
zur Ausbreitung im Weltall, hauptsächlich in den
Südflanken des Greygebietes, insbesondere im
Sagittarius-Spiralarm der Galaxis. Daher ist auch die
Erde, welche zwischen dem Sagittarius- und dem
Perseus-Spiralarm liegt, in den Fokus der
Schattenmantler geraten. Anfangs schien eine
Verbindung mit dem Menschen stabil, aber nach
einigen Monaten wurde deutlich, dass die Mantler-
Menschen ihre geistige Kraft verlieren und das
Gehirn nach und nach verdorrt. Am Ende dieses
Prozesses bleiben instinktgetriebene Humanoide,
deren Hunger auf Fleisch übermächtig geworden ist.

Auszüge aus dem Zentralrechner von Majestic-12, Suchparameter: „Schattenmantler“ 

Während dunkelhäutigen Menschen die
Transformation durch einen Manteoiden quasi nicht
anzusehen ist, rückt es die Haut hellhäutiger
Menschen eine Nuance in Richtung grau, eine
Tatsache, die evtl. Familienmitgliedern oder nahen
Bekannten auffällt. Nach Abschluss der
Transformation greift der Mantis-Hybrid auf das
gesamte Wissen seines Opfers über und versteht es
häufig auch, seine Art und Waise zu übernehmen. 

Desweiteren entwickeln die Mantis-Hybriden eine
Art Fernkommunikation im unteren Terahertz-
Bereich, die allerdings unter der Rauschgrenze liegt
und die Verständigung mit Artgenossen auf etwa
zehn Kilometer erlaubt. Interessanterweise können
Menschen- Mantis und Greymantis sich nicht auf
diese Art untereinander verständigen, die benutzten Frequenzen liegen ca. 0,2 Terahertz 
auseinander. Ob die erzeugten Signale im elektromagnetischen Spektrum tatsächlich der 
Signalträger sind oder nur ein Sekundäreffekt, konnte noch nicht verifiziert werden. Auf 
Experimente mit künstlich erzeugten Signalen reagierten unsere beiden gefangenen Mantis-
Hybriden nicht.

Auszüge der Datei Abwehrmaßnahmen_Schattenmantler.oli der Abschirm- und Verhörabteilung der
Organisation Lamda-Iota
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Grey-Mantis-Hybrid
(Schablone)

KÖR: / AGI: / GEI: /
ST: plus 2 BE: / VE: /

HÄ: plus 2 GE: / AU: /

p2 p2 / / p2

Bewaffnung Panzerung
/ /

Hybrid zweier außerirdischer Rassen, Dunkelsicht
GH: / GK: no EP: *1,5

.

Ausgebrannter Mensch-
Mantis-Hybrid

KÖR: 8 AGI: 4 GEI: 0
ST: 2 BE: 2 VE: 0

HÄ: 2 GE: 2 AU: 0

20 12 6 3 12 -

Bewaffnung Panzerung
Klauen (WB+2) Harte Haut (PA+2)

Geistloser Mensch-Außerirdischer-Hybrid, Dunkelsicht

Verhält sich geistlos und agressiv.
GH: 2 GK: no EP: 56


