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Einzelne Berichte über einen seltsamen, springenden Mann waren bereits um 1817 im Umlauf. 
Andere Quellen wie beispielsweise die Website The Cobra's Ghost gehen noch vor dieses Datum 
zurück und bringen Berichte aus dem Jahr 1808 aus Sheffield mit Spring Heeled Jack in Verbin-
dung. Die erste bestätigte Sichtung erfolgte im September 1837 in London: Ein spät in der Nacht 
heimkehrender Geschäftsmann wurde Augenzeuge, wie eine geheimnisvolle Gestalt mit großer 
Leichtigkeit die Umfriedung eines Friedhofs von beträchtlicher Höhe übersprang und direkt auf 
dem Weg vor ihm landete. Zwar war nicht von einem Angriff die Rede, dennoch war die gelieferte 
Beschreibung beunruhigend: ein muskulöser Mann mit einem teuflischen Gesicht einschließlich 
großer und spitzer Ohren und Nase sowie vorquellenden und glühenden Augen. Kurz nach diesem 
Vorfall sprang dieselbe Person aus der Dunkelheit und attackierte eine Gruppe von Passanten 
(nach Haining (1977) drei Frauen und ein Mann, nach Robbins (1991) nur drei Frauen). Er 
schnappte sich eine Frau, der ebenso wie ihren Begleitern die Flucht gelang, als ihr Mantel riss. 
Eine zweite Frau aus der Gruppe, ein Barmädchen namens Polly Adams, stolperte und fiel zurück. 
Die Polizei fand sie Stunden später genau an der Stelle, an der sie angegriffen worden war. 

Quelle: www.wikipedia.de 
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