
"Phantom~J hält Öffehtllchkeir iri Ätem 

(!J ine mysteriÖse Gtoß- tes schwbrzes Tier ei'schos
katze sorgt In Nörd- sen hätten. bieses Tier ent
bayern für Schlagzel- pUppte sich danach als über

len lind Unbehagen. Seit große schwarze . kalze. Ob 
nunmehr vier Monaten soll nun Ruhe in der Region ein
ih, Dreilähdereck Tsche- ~ehten wü~de? Weit gefehltl 
chien-Bayern-Sachsen ein Immer wieder klirsleren 
schwarzer Pantimt seine Meldul1gen urd inhaltl Lch 
Spur ziehen - und mehrfach d~rchalis gl.aubwürdige Er
gesehen worden sein. Wirk- zählungen vdn Augenzeugen. 
fich glauben wollte zunä hst Den Gipfel der Berichtefstat
"'einer dar<:lh, aber efn lmgllt- tLJng e~teicht die Ftahken~ 
tlS Gefühl stellte sich doch post it1 Ihre~ Ausgabe vom 
ein: was ursprÜnglich ais 30.r UktoHei\ Eilh RedakteUr 
Sorf1merloch-Gag einet Ta- entdeckt auf dem Weg zli ei
geszeitung erschien, hat sicb hem Tel'rrlih in der Nahe von 
mitl:lerweile . zu einet- gar ReHIiU ijihe ScHwatze Gtoß
Titelseiten füllenden Story katze. bie '~elt AlJfnplitheh; 
gemaUsert. Ooch Was ist bis- mit deheh , ~ie Ldkalzeltuhg 
lang gescheheh? llire titelseltä aUfmacht, sind 
Mitte August 2001 melde,i leidet allesamt UHllbha r Im 
regiqnale Tageszelh.ingeti, Text sehildet;!: dbr RätldkteUr 
in der Obetp,falz sei ein exakt seIhe BeobachttJhgE!~ 
Panther gesichtet worden. ~ - er IMsst kelneh Ztveifel 
Verstärkt wurden Polfzeibe- danm, dä!!S es ~,ch Um elh et
amte auf Streife geschickt; Wa ein h Meter langes kat
Hubschrauber sucliteh Ge- zehaHiges tier häi'i'd~ lt -
biete mit Hilfe von WÜttne- Und er heHnt es beIm Na
bild-kameras ab - erfolglos, mem elH Panther. Dbwohl elj 
obwohl die Polizei ih ' Wer- Ahfat1g Nov~mber ers~ ein
den insgesamt zehn vohein- lila! stillurh den unliebsamen 
ander uhabhahgige ZeU- aesUche gew rtlen ish ga-

nhinweise auf die Groß- ben die BeRörden zunachst 
_ tze bekomnien hatte. keIne lintWal'nUng. "WH· sind 

Wenig später taucbt eine als, Slchefh!jitsB~hörde ge
solche im rund 50 Kilometer haltenl davon alfszlJgeheh, 
entfernten Frahkenwald auf: dass da e~as dran ist''; 
Mehrere Jäger seheh' den zitiert die i=tankehpost den 
Panther, teils mehret~ Mi- zUständigen ~eämum für 
nulen. Ob es evehh.leh aber öffentliche Sicherheit am 
allch ein Jaglla~ seirt könhte, Landräts,atnt Hof. 
darin war sich einer der Vie)eicht flicht ~ani zu Un
Waidmänner nicht sicher. rechh Es 1st Wieder die 
Kein Wund~r, denn derarti- Ftanke~p(jst1 dIe ihre esel' 
ge Tiere sind in diesen Gefil- darübe~ informierte, (fäss 
den nicht gerade heimisch. das Tier sm 15, Novetrlber 
Auch Nichtjager bekom- erneut aufgetaucht sei. Und 
men das mystefiÖse Tier z\\lar gleich zweimal. Zu
kurz darauf in Anblick. Es hächst Im Lah~kreis Hof 
werden FalieH aUfgesteiit, u"d dahh im ahgretlze deh 
wieder fliege'i HLibschrall" Vogtlandkteis. 
bel'.. alles ohne Erfolg.,. Was es allerdings mit die.
Es sollle nicht mehr still wer- sem mysteriösen Tier taf
d~n: Am 2. ?kt~ber ,berIchtet säc,hlich \ä~.t .sick hat, ~Itd 
die Frankenj:lOst Hof, dass . Wohl endgultlg erst fests e
Polizisten im kreis Schwan- lien, Wehl1 es gefangeh odet 
dorf ein zuhächst unbekann- getö~et werden sohte. ES 


