
 
 
 

Uli Thieme 
 

Die beiden Eidesstattliche Versicherungen von Walter Haut 
 

 

Wer war Walter Haut ? 

 

Er war im Juli 1947 Oberstleutnant und jener legendäre Armee-Pressesprecher der 509ten 
Bomb Wing auf dem Roswell Armee-Flugplatz, welcher am 8. Juli 1947 per Presseerklärung 
bekannt gab, wonach der Roswell Armeeflugplatz angeblich im Besitz einer Fliegenden Scheibe 
sei. 
 
Zeitzeugen wie Jesse A. Marcel und George Walsh behaupten, dass Walter Haut wegen dieser 
voreilig verfassten Presseerklärung von höheren Militärs gerüffelt wurde, dem Haut aber stets 
widersprach. 
 

 
 
Trotzdem räumte Walter Haut bereits 1997 öffentlich ein, dass der Roswell Zwischenfall 
damals übertrieben dargestellt wurde und alles nichts weiter als ein Ballon gewesen sei 
(Walter Haut am 23.4.1997 in Fox-TV). 
 
Nach seinem Austritt aus dem Militär Ende 1948 arbeite Walter Haut viele Jahre als 
Versicherungs-Agent der Fa. General American und besaß später in Roswell eine Kunstgalerie 
mit Bilderrahmenshop. 
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Ufologisch begann seine zweite Karriere 1990 als er zusammen mit Max Littell und Glenn 
Dennis die Idee hatte, das „International UFO Museum and Research Center at Roswell“ zu 
gründen, welches ein Jahr später auch eröffnet wurde und mittlerweile eines der am meisten 
besuchten Museen der USA darstellt. Dessen Vorsitz hatte er auch jahrelang inne, stieg aber 
1997 dort mit folgender Begründung aus: 
 

 
 
„Haut war einer der Begründer des International UFO Museum in Roswell, New Mexico, hat 
aber nun alle Verbindungen mit dem Museum abgebrochen. Kürzlich erzählte der Museums 
Direktor Deon Crosby den CNI News, dass Haut die UFO-Behauptungen als “nur ein Haufen 
Quatsch” bezeichnete. [CNI News, May 1997, Vol3, # 4). 
 
Vor einigen Jahren hat dann Walter Hauts Tochter Julie Shuster den Vorstandsposten„beerbt“. 
Gesundheitlich angeschlagen zog sich Walter Haut immer mehr zurück und verstarb am 15. 
Dezember 2005 im Alter von 83 Jahren in Roswell. 
 
 
1. Eidesstattliche Versicherung vom 14. Mai 1993 

(Quelle: Karl T. Pflock „Roswell in Perspective“, 1994, S. 156) 
 
AFFIDAVIT 
 
(1)  My name is Walter Haut 
 
(2)  My address is: (geschwärzt) 
 
(3)  I am retired. 
 
(4)  In July 1947, I was stationed at the Roswell Army Air base serving as the base Public 
Information Officer.  At approximately 9:30 AM on July 8, I received a call from Col. William 
Blanchard, the base commander, who said he had in his possession a flying saucer or parts 
thereof.  He said it came from a ranch northwest of Roswell, and that the base Intelligence 
Officer, Major Jesse Marcel, was going to fly the material to Fort Worth. 
 
(5)  Col. Blanchard told me to write a news release about the operation and to deliver it to 
both newspapers and the two radio stations in Roswell.  He felt that he wanted the local media 
to have the first opportunity at the story.  I went first to KGFL, then to KSWS, then to the 
Daily Record and finally to the Morning Dispatch. 
 
(6)  The next day, I read in the newspaper that General Roger Ramey in Fort Worth had said 
the object was a weather balloon. 
 
(7)  I believe Col. Blanchard saw the material, because he sounded positive about what the 
material was. There is no chance that he would have mistaken it for a weather balloon.  
Neither is their any chance that Major Marcel would have been mistaken. 
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(8)  In 1980, Jesse Marcel told me that the material photographed in Gen. Ramey's office was 
not the material he had recovered. 
 
(9)  I am convinced that the material recovered was some type of craft from outer space. 
 
(10)  I have not been paid nor given anything of value to make this statement, and it is the 
truth to the best of my recollection. 
 
Signed:  Walter G. Haut 
5-14-93 
 
Signature witnessed by: 
M. Littell 
 
 
2. eidesstattliche Versicherung vom 26. Dezember 2002  

(Quelle: Tom Carey & Donald Schmitt, Witness to Roswell, 2007, S. 215 – 217) 
 
SEALED AFFIDAVIT OF WALTER HAUT 
 
DATE:  December 26, 2002 
WITNESS:  Chris Xxxxx 
NOTARY:  Beverlee Morgan 
 
(1)  My name is Walter G. Haut 
 
(2)  I was born on June 2, 1922 
 
(3)  My address is 1405 W. 7th Street, Roswell, NM 88203 
 
(4)  I am retired. 
 
(5)  In July, 1947, I was stationed at the Roswell Army Air Base in Roswell, New Mexico, 
serving as the base Public Information Officer. I had spent the 4th of July weekend (Saturday, 
the 5th, and Sunday, the 6th) at my private residence about 10 miles north of the base, which 
was located south of town. 
 
(6)  I was aware that someone had reported the remains of a downed vehicle by midmorning 
after my return to duty at the base on Monday, July 7. I was aware that Major Jesse A. Marcel, 
head of intelligence, was sent by the base commander, Col. William Blanchard, to investigate. 
 
(7)  By late in the afternoon that same day, I would learn that additional civilian reports came 
in regarding a second site just north of Roswell. I would spend the better part of the day 
attending to my regular duties hearing little if anything more. 
 
(8)  On Tuesday morning, July 8, I would attend the regularly scheduled staff meeting at 7:30 
a.m. Besides Blanchard, Marcel; CIC [Counterintelligence Corp] Capt. Sheridan Cavitt; Col. 
James I. Hopkins, the operations officer; Lt. Col. Ulysses S. Nero, the supply officer; and from 
Carswell AAF in Fort Worth, Texas, Blanchard's boss, Brig. Gen. Roger Ramey and his chief of 
staff, Col. Thomas J. Dubose were also in attendance. The main topic of discussion was 
reported by Marcel and Cavitt regarding an extensive debris field in Lincoln County approx. 75 
miles NW of Roswell. A preliminary briefing was provided by Blanchard about the second site 
approx. 40 miles north of town. Samples of wreckage were passed around the table. It was 
unlike any material I had or have ever seen in my life. Pieces which resembled metal foil, 
paper thin yet extremely strong, and pieces with unusual markings along their length were 
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handled from man to man, each voicing their opinion. No one was able to identify the crash 
debris. 
 
(9)  One of the main concerns discussed at the meeting was whether we should go public or 
not with the discovery. Gen. Ramey proposed a plan, which I believe originated from his 
bosses at the Pentagon. Attention needed to be diverted from the more important site north of 
town by acknowledging the other location. Too many civilians were already involved and the 
press already was informed. I was not completely informed how this would be accomplished.  
 
(10)  At approximately 9:30 a.m. Col. Blanchard phoned my office and dictated the press 
release of having in our possession a flying disc, coming from a ranch northwest of Roswell, 
and Marcel flying the material to higher headquarters. I was to deliver the news release to 
radio stations KGFL and KSWS, and newspapers the Daily Record and the Morning Dispatch. 
 
(11)  By the time the news release hit the wire services, my office was inundated with phone 
calls from around the world. Messages stacked up on my desk, and rather than deal with the 
media concern, Col Blanchard suggested that I go home and "hide out." 
 
(12)  Before leaving the base, Col. Blanchard took me personally to Building 84 [AKA Hangar 
P-3], a B-29 hangar located on the east side of the tarmac. Upon first approaching the 
building, I observed that it was under heavy guard both outside and inside. Once inside, I was 
permitted from a safe distance to first observe the object just recovered north of town. It was 
approx. 12 to 15 feet in length, not quite as wide, about 6 feet high, and more of an egg 
shape. Lighting was poor, but its surface did appear metallic. No windows, portholes, wings, 
tail section, or landing gear were visible. 
 
(13)  Also from a distance, I was able to see a couple of bodies under a canvas tarpaulin. Only 
the heads extended beyond the covering, and I was not able to make out any features. The 
heads did appear larger than normal and the contour of the canvas suggested the size of a 10 
year old child. At a later date in Blanchard's office, he would extend his arm about 4 feet 
above the floor to indicate the height. 
 
(14)  I was informed of a temporary morgue set up to accommodate the recovered bodies. 
 
(15)  I was informed that the wreckage was not "hot" (radioactive). 
 
(16)  Upon his return from Fort Worth, Major Marcel described to me taking pieces of the 
wreckage to Gen. Ramey's office and after returning from a map room, finding the remains of 
a weather balloon and radar kite substituted while he was out of the room. Marcel was very 
upset over this situation. We would not discuss it again. 
 
(17)  I would be allowed to make at least one visit to one of the recovery sites during the 
military cleanup. I would return to the base with some of the wreckage which I would display 
in my office. 
 
(18)  I was aware two separate teams would return to each site months later for periodic 
searches for any remaining evidence. 
 
(19)  I am convinced that what I personally observed was some type of craft and its crew from 
outer space. 
 
(20)  I have not been paid nor given anything of value to make this statement, and it is the 
truth to the best of my recollection. 
 
THIS STATEMENT IS TO REMAIN SEALED AND SECURED UNTIL THE TIME OF MY DEATH; AT 
WHICH TIME MY SURVIVING FAMILY WILL DETERMINE ITS DISPOSITION 
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Signed:  Walter G. Haut 
Signature witnessed by:  Chris Xxxxxx 
Dated.  December 26, 2002 
 

 
 

So soll es gewesen sein, glaubt man den vielen Trittbrettfahrern des Roswellzwischenfalls: 

 
Vergleicht man nun die Aussagen der beiden eidesstattlichen Versicherungen (EV) von 1993 
und 2002 miteinander, so treten die nachfolgenden Widersprüche auf: 
 
Widerspruch Nr. 1:  

 

2002 schwört Walter Haut in seiner neuen 2. EV unter Punk 10: „Ungefähr um 9:30 am 
Morgen rief Col. Blanchard in meinem Büro an und diktierte die Pressemitteilung von unserer 
Inbesitznahme einer Fliegenden Scheibe ...“ 
 
Bislang war nie von einem „diktieren“ die Rede, denn in seiner 1. EV von 1993 schwor er noch 
völlig undramatisch unter Punkt 5: „Col. Blanchard sagte mir, dass ich über die Operation eine 
Presseerklärung schreiben und diese an beide Tageszeitungen und die zwei Radiostationen 
liefern soll.“ 
 
Außerdem erklärte mir Walter Haut in einem persönlichen Gespräch im Juni 1993: „er selbst 
hätte zwar die Presseerklärung verfasst, sei aber von Blanchard dazu autorisiert gewesen“ [50 
Jahre Roswell – Ein UFO Mythos stürzt ab<, 1997, S.17] 
 
Und in den >The IUFOMRC Newsletter< vom 20. November 1998 bestätigt W. Haut nochmals 
diese Aussage indem er selbst schrieb: „Ich habe eine Story für die Nachrichtenmedien 
geschrieben ... vom Stützpunktkommandant Oberst William H. Blanchard autorisiert 
veröffentlichte ich die Story...“ 
 
Generell ist sowieso unklar, ob Oberst William H. Blanchard bei der Veröffentlichung dieser 
Presseerklärung überhaupt mit verantwortlich war, denn in den >Roswell Daily News< vom 8. 
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Juli 1947 wird erklärt: „Nach Informationen die im Auftrag von Nachrichten Offizier Maj. J. A. 
Marcel veröffentlicht wurden ....“. 
 
Demnach wurde Walter Haut nicht von Blanchard, sondern von Marcel beauftragt, den 
Pressetext zu schreiben ! 
 
Widerspruch Nr. 2:  

 
2002 schwört Walter Haut unter Punk 7: „Am späten Nachmittag desselben Tages, erfuhr ich 
davon, dass zusätzliche Berichte von Zivilisten herein kamen, bezüglich einer zweiten Stelle 
nördlich von Roswell. ...„  
 
Und unter Punkt 8 schwört er: „... Eine vorbereitete Einweisung über eine zweite Stelle 
ungefähr 40 Meilen nördlich der Stadt, lieferte Blanchard. ...“ 
 
Erstaunlicherweise erwähnt Walter Haut in seiner 1. EV im Jahre 1993 mit keinem Wort eine 
zweite Absturzstelle. 
 

 
 

Mack Brazel, einer der Firsthand Zeugen 

 
Tatsache ist auch, dass alle damals tatsächlich beteiligten Firsthand Zeugen wie Mack Brazel 
usw., immer nur von einer einzigen Absturzstelle sprechen, nämlich dem Trümmerfeld auf der 
Foster Ranch ca. 120 km (75 Meilen) nordwestlich von Roswell. 
 
Erst 30 Jahre später beginnen die Autoren Berlitz/Moore und Stanton Friedman über eine 
zweite Absturzstelle zu spekulieren und vermuten diese ca. 240 km (150 Meilen) weiter 
westlich auf den Plains of San Agustin. Wie sich aber herausstellte, gab es diesen Absturzort 
nachweislich nicht.  
 
Danach erschien das Autorenduo Randle/Schmitt und behauptete in ihren Büchern, dass es 
etwa 56 km (35 Meilen) nördlich von Roswell, auf der Corn Ranch, eine zweite Absturzstelle 
gegeben hat und begründen dies mit den Aussagen der beiden „Zeugen“ Jim Ragsdale und 
Frank Kaufmann.  
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Aber auch diese zweite Absturzstelle auf der ein UFO samt außerirdischer Besatzung 
vorgefunden wurde sein soll, entpuppte sich als dreister Schwindel dieser beiden Scharlatane 
Ragsdale und Kaufmann. 
 
Widerspruch Nr. 3:  

 
Walter Haut behauptet in seiner 2. EV von 2002 in Punkt 8 und 17, dass er sogar selbst UFO-
Wrackteile gesehen hat 
 
„(8) ... Proben des Wracks waren auf dem Tisch verteilt. Es war wie keines der Materialen das 
ich jemals in meinem Leben gesehen habe oder hatte. Stücke die einer Metallfolie ähnlich 
waren, dünnes Papier trotzdem extrem fest, und Stücke mit ungewöhnlichen Markierungen 
wurden dabei von Mann zu Mann gereicht, jeder gab seine Meinung dazu kund. Niemanden 
war es möglich die Absturzstücke zu identifizieren....“ 
 
und unter (17) schwört er: „Mir wurde während der militärischen Aufräumarbeiten einmal 
erlaubt eine der Bergungsstellen zu besichtigen. Ich bin mit einem Wrackstück auf den 
Stützpunkt zurückgekehrt das ich in meinem Büro ausgestellt habe.“ 
 
Dabei hatte Walter Haut bei seinem ersten Interview mit dem Autorenduo Randle/Schmitt im 
März 1989 auf die Frage von Don Schmitt, ob ihm zu der damaligen Zeit irgendwelche 
Bergungs- Aktivitäten bekannt waren geantwortet: „ Nein, das gab es nicht“. 
 
“Also gab es keine Aktivitäten auf dem Stützpunkt die darauf hinwies dass ...“ sagte Schmitt. 
„Nichts was die gewöhnlichen Leute wussten. Ich gehe sogar noch weiter. Es wurde in den 
Stabssitzungen nie erwähnt. Und ich saß in all den Stabssitzungen“. [UFO Crash at Roswell S. 
142] 
 
Auch 1992, in der August/September Ausgabe des >Air & Space/Smithsonian Magazine< 
schrieb Frank Kuznik 
 
Vor meiner Reise nach Wright-Patterson habe ich den pensionierten Pressesprecher Walter 
Haut ausfindig gemacht der die berüchtigte Presseerklärung schrieb und fragte ihn, ob er 
jemals das Wrack gesehen hat. „Nein, und fühlte mich jedes Mal  wenn mich jemand dies 
fragte wie ein Idiot“ sagte er reuevoll. 
 
In seiner 1. EV von 1993 erwähnt Walter Haut mit keiner Silbe, dass er das abgestürzte 
Material jemals selbst gesehen hat, sondern schwört dazu lediglich:  
 
„(7) Ich glaube dass Oberst Blanchard das Material sah, weil er überzeugend klang über das, 
was das Material war ...“ 
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Oberst Blanchard 

 
Vier Jahre später, im Jahre 1997, wird Walter Haut in der Fernsehsendung Fox-TV vom 
23.4.1997 konkret und erklärt, dass er niemals das Wrack einer Untertasse oder dergleichen 
gesehen hat und dass der ganze Roswell Zwischenfall übertrieben dargestellt wurde und er 
sich selbst noch bis vor kurzem zu diesen ganzen Übertreibung hat mitreisen lassen  
 
Und wieder ein Jahr später, 1998, schreibt Walter Haut in den >> The IUFOMRC Newsletter< 
vom 20. November 1998< selbst: „Wir gaben uns alle Mühe die Medien zu unterstützen, aber 
weil wir das Material nicht gesehen hatten, konnten wir ihnen nur mitteilen ....“. 
 
Noch deutlicher wird Walter Haut zwei Jahre vor seinem Tod am 1.Juli 2003 um 21:00 ET 
ebenfalls im US-TV bei CNN Larry King Live: >Do UFOs exist<, gesendet am 1.Juli 2003 um 
21:00 ET. Als er von Star-Moderator Larry King mit folgender Frage konfrontiert wurde:  
„Hast Du Walter, jemals etwas von dem Wrack gesehen?“  
Und Walter Haut antwortete kurz und klar: „Nein, Sir !” 
 
Widerspruch Nr. 4: 

 
Walter Haut schwört in seiner 2. EV von 2002 unter Punk 12 sehr detailliert: 
 
„Bevor ich den Stützpunkt verlies, brachte mich Col. Blanchard persönlich zum Gebäude 84 
(AKA Hangar P-3), einem B-29 Hangar an der östlichen Seite des Rollfeldes. Als ich dem 
Gebäude zum Ersten mal näher kam, bemerkte ich, dass es sowohl innen als auch außen 
schwer bewacht wurde. Dann im Innern wurde mir von einer sicheren Entfernung erlaubt das 
Objekt das gerade nördlich der Stadt geborgen wurde, erstmals zu beobachten. Es war 
ungefähr 12 bis 15 feet lang [3,60 bis 4,60 m], genauso breit, etwa 6 feet hoch [1,80 m], und 
mehr eierförmig. Die Lichtverhältnisse waren schlecht, aber seine Oberfläche erschien metallic. 
Keine Fenster, Bullaugen, Heck, oder Landefahrwerk waren sichtbar.“ 
 
Doch in seiner 1. EV aus dem Jahre 1993 findet sich ebenfalls kein Wort über seine Sichtung 
eines UFO-Wracks.  
 
Auch hier gilt es festzuhalten, dass es 1947 kein abgestürztes Ufo gegeben hat, weil die 
Aussagen dazu von den nachgewiesenen Lügnern Ragsdale und Kaufmann stammen. 
Ignoriert man dies und analysiert trotzdem die Aussage von Walter Haut, so fällt sofort eine 
ganz neue Information auf: Die „neue Form“ des UFO !  
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Frank Kaufmann 

 
Denn bislang galt in der Pro-Roswell UFO Szene der Konsens, dass die Form des angeblich 
abgestürzten UFO der einer „Manta“ bzw. eines „Rochen“ ähnelt. Grund für diese Annahme 
war eine grobe Skizze von Frank Kaufmann, die der Autor Don Schmitt später nach seiner 
eigenen Interpretation zeichnerisch verändert und veröffentlicht hat. Weil aber seit Jahren 
bekannt ist, dass Frank Kaufmann ein Fälscher war und „sein Manta-UFO“ mit ziemlicher 
Sicherheit seiner durch Alkoholprobleme beeinflussten Fantasie entsprang, war dieses 
„Kaufmann-UFO“ als „Beweis“ untauglich geworden. 
 
Deshalb überrascht es nicht, dass nun via neue 2. EV von Walter Haut eine ganz neue UFO-
Form genannt wird, indem er dieses angeblich abgestürzte Vehikel als „eiförmig“ beschreib. 
 

Widerspruch Nr. 5: 

 
Walter Hauts schwört 2002 unter Punkt 13: 
 
„Ebenfalls aus der Entfernung war es mir möglich ein paar Körper unter einer Segeltuch-
Zeltplane zu erkennen. Nur die Köpfe ragten aus der Verdeckung hervor und es war mir nicht 
möglich irgendwelche Merkmale auszumachen. Die Köpfe erschienen größer als normal und 
die Kontur des Segeltuchs deutete die Größe eines 10 jährigen Kindes an. Bei einem späteren 
Termin in Blanchards Büro, streckte dieser seine Hand etwa 4 feet [1,20 m] über dem Boden 
aus, um so die Größe zum Ausdruck zu bringen.“ 
 
In seiner 1. EV aus dem Jahre 1993 hat Walter Haut kein einziges Wort darüber erwähnt, dass 
er im Sommer 1947 in Roswell außerirdische Leichen sah. 
 
Dagegen erklärte Walter Haut in einem Interview mit Philip J. Klass bereits im Jahre 1991, 
dass er „erst Anfang der 80ger Jahre“ kurz nach Veröffentlichung des Buches von 
Berliz/Moore, in dem über ET-Leichen auf den Plains of San Agustin berichtet wurde, „von 
abgestürzten Alienleichen erfahren hat.“  
 
Und auf die Frage von Philip Klass: „Bevor das Buch von Berlitz/Moore veröffentlicht wurde, 
hat da irgend einer der Ortsansässigen erklärt `ich habe von außerirdischen Leichen gehört´ 
?“  
Und Walter Haut antwortete: „Nicht eine Seele!“ [>The Real Roswell Crashed-Saucer 
Coverup<, 1997, S. 67] 
 
Auch hier gilt die Tatsache: 
In Bezug auf außerirdische Leichen die es 1947 beim angeblichen UFO Crash bei Roswell 
gegeben haben soll, ist es noch einfacher zu belegen, dass diese Aussagen nachweislich ihren 
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Ursprung in den Lügengeschichten von Glenn Dennis, Jim Ragsdale und Frank Kaufmann 
haben.! 
 
Wie es zu dieser 2. EV von Walter Haut kam soll mit den nachfolgend Fragen ergründet 
werden. 
 
Unter welchen Umständen hat Walter Haut diese neue 2. EV geschrieben? 

 
Wie eingangs erwähnt, traten bei Walter Haut bereits Ende der 90ger Jahre gesundheitliche 
Probleme auf, die ihn veranlassten sich peu à peu aus dem UFO-Museum zurück zu ziehen und 
den Vorsitz seiner Tochter Julie Shuster abzugeben. Als ich im September 2005 abermals in 
Roswell weilte, war W. Haut schon gesundheitlich so angeschlagen, dass er keine 
Interviewpartner mehr empfing. Hauts Tochter Julie Shuster erklärte mir gegenüber, dass er 
sich infolge einer Demenzerkrankung an vieles nicht mehr so genau erinnern könne und ihn 
Interviews sehr anstrengen würden. 
 
Ein guter Freund von W. Haut war Dennis Balthaser, der als ehrenamtlicher Mitarbeiter im 
IUFOMRC Museum von 1996 bis 1998 Seite an Seite mit Walter Haut verbracht und viele 
Gespräche mit ihm geführt hat. Balthaser wunderte sich am 2. Juli 2007 in einem >UFO 
update< Schreiben ebenfalls über die unglaubliche Detailfülle die Walter Haut in seiner neuen 
2. EV niedergeschrieben haben soll und zweifelt ernsthaft an, dass diese Aussagen tatsächlich 
aus der Feder von Walter Haut stammen.  
 

 
 
 
 

Dennis Balthaser 

 
Denn Balthaser hatte erst 2 Jahre zuvor zusammen mit Wendy Connors ein langes Interview 
mit W. Haut geführt und aufgezeichnet und dabei feststellen müssen, dass Walter Haut ein 
desolates Gedächtnis offenbart hat, indem er sich an viele Details gar nicht mehr erinnern 
konnte. 
 
Der Verdacht ist deshalb nicht unbegründet, dass Walter Haut bereits im Jahre 2000 an einer 
beginnenden Demenz litt. So wäre auch zu erklären, weshalb W. Haut bei seinem Interview 
mit Larry King 2003 auch einen etwas desorientierten Eindruck hinterließ.  
 
Wer hat diese 2. EV geschrieben ? 

 
Nachdem viele Zweifel aufkamen, dass W. Haut diese 2. EV mit dieser Detailfülle und 
Ausführlichkeit, gar nicht mehr selbst verfasst haben kann. outete sich am 15 August 2007 
Donald R. Schmitt in >UFO update als Urheben in dem er schrieb: 
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>Nach mehreren privaten Unterhaltungen im Jahre 2002 zwischen Walter Haut, Tom Carey 
und mir, war Walter kurz davor eine präparierte eidesstattliche Versicherung zu 
unterzeichnen. ... Mit Tom`s voller Unterstützung und letztendlicher Zustimmung entwarf ich 
die eidesstattliche Versicherung so wie wir andere eidesstattliche Versicherungen in der 
Vergangenheit ausgearbeitet hatten – wie auch Fred Whiting es gemacht hatte, einschließlich 
der von Walter im Jahre 1991 [seine erste EV] 
 
 ... Der Entwurf wurde an seine Tochter nach Roswell geschickt und einen Tag nach 
Weihnachten 2002, las Walter in Anwesenheit von drei Personen einschließlich Julie [W. 
Haut`s Tochter], jede Zeile Wort für Wort, wiederholte und wiederholte jeden Punkt für 
etwaige Änderungen oder Ergänzungen 
 
 ... Alle Informationen die in dem Dokument standen, waren auch jene, die er uns zugestehen 
wollte – nichts mehr - nichts weniger. Julie wies darauf hin: „Wenn mein Vater mit 
irgendetwas in diesem Blatt Papier nicht einverstanden gewesen wäre, hätte er es niemals 
unterschrieben< [Unterstreichungen vom Autor hinzugefügt] 
 

 
 

Walter Haut mit Julie Shuster 

 
Julie Shuster, die Tochter von Walter Haut, berichtete im MUFON-Journal vom September 
2007 im Prinzip dasselbe, nur etwas detaillierter in dem sie schrieb: 
 
„... erlaubte mein Vater, dass alle Informationen von Don Schmitt in eine schriftliche Form 
gebracht werden sollten. Die Erklärung wurde geschrieben und dann per Email an mich 
gesendet. Als auch das Museum die Mitteilung erhalten hatte, diskutierten mein Vater und ich 
jeden einzelnen Satz. Wir hatten beide eine Kopie. Bei jedem Satz fragte ich ihn, ob die 
Informationen korrekt waren oder ob es etwas gab, was er ändern wollte. Einige der Sätze las 
er wieder und wieder, bevor er mir ein Antwort gab.  
 
Nachdem wir alles gelesen hatten, lies ich beide Kopien, auch meine, bei ihm und ging in mein 
Büro. Dieses ermöglichte ihm, die Informationen noch einmal alleine und ohne Störungen zu 
überprüfen  
 
Nachdem ich in sein Büro zurückgegangen war, gingen wir alles noch einmal durch, um alles 
auf Änderungen, Korrekturen oder Streichungen zu prüfen. Er sagte dass er keine Änderungen 
machen wollte. So fragte ich ihn, ob er bereit und willens sei die Eidesstattliche Versicherung 
zu unterschreiben. Er sage, dass er bereit wäre. 
 
Ich bestellte den Notar des Museums ins Büro und fragte einen Museumsbesucher ob er bereit 
sei, als Zeuge dabei zu sein. Die beiden Zeuge und ich sahen zu, wie mein Vater die beiden 
Kopien unterzeichneten. Der Notar unterzeichneten jeweils beide Kopien. Beide Exemplare 
wurden einzeln in jeweils einen Briefumschlag gesteckt, die Umschläge wurden mit einem 
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Klebestreifen verschlossen. Mein Vater schrieb seine Initialen auf die Klebestreifen. Beide 
Erklärungen sind und bleiben in meinem Besitz.“ [Unterstreichungen hinzugefügt] 
 
Julie Shuster widerspricht hier Don Schmitt in einem wichtigen Punkt ! 
Nämlich, dass bei der Diskussion „des Textes Wort für Wort“ nur Julie Shuster und ihr Vater, 
aber keine weiteren Personen anwesend waren.  
 
Die beiden anderen Zeugen – ein Museumsgast (?!) und der Notar des Museums – kamen erst 
später hinzu und waren NUR Zeuge der Unterschrift, aber nicht Zeugen, ob Walter Haut 
tatsächlich auch alle Punkte dieser 2. EV inhaltlich verstanden und als richtig erkannt hatte ! 
So gibt es außer Juli Shuster keine weitere Zeugen die bestätigen können, dass Walter Haut 
tatsächlich auch alles selbst durchgelesen hat ! 
 
Wo ist diese 2. EV von Walter Haut erstmals erschienen? 

 
Der Geschäftsmann Thomas J. Carey aus Pennsylvania und der Autor Donald R. Schmitt 
arbeiten seit 1998 zusammen um den Roswell Zwischenfall aufzuklären. Beide sind Pro-
Roswell, d. h. sie glauben daran, dass 1947 in Roswell tatsächlich ein UFO Crash stattfand. 
Im Gegensatz zu Carey ist Schmitt nicht gerade als seriös zu bezeichnen, denn er hat in der 
Vergangenheit in Bezug auf seine berufliche Laufbahn und in Bezug auf Recherchen gelogen, 
weshalb ihm sein damaliger Co-Autor Kevin D. Randle auch die Zusammenarbeit aufgekündigt 
hat. Inzwischen ist Don Schmitt im Roswell Museum öfters zu Gast, da er zum „Advisor to the 
Board of Director“ ernannt worden ist. Dort arbeite er mit der IUFOMRC Direktoren Julie 
Shuster zusammen und diese ist ja wie bekannt, die Tochter von Walter Haut, der ihr ja quasi 
den Posten „vererbt“ hat. 
 
Ihre erste gemeinsame Publikation veröffentlichte Carey und Schmitt im Jahre 2003. Es ist 
eine 56 Seiten Farbbroschüre mit dem Titel „Witness to Roswell“ [>Witness to Roswell<; The 
Triton Group Publication, 2003]. Diese ist zwar reichlich bebildert, aber textlich sehr dürftig 
ausgefallen und hatte keinerlei News zu vermelden. 
 
Doch das änderte sich 2007 kurz vor Beginn der Feierlichkeiten zum 60-zigsten Roswell 
Jubeltag, als Carey und Schmitt mit ihrem ersten Buch auf den Markt kamen. Dies trägt zwar 
ebenfalls den Titel „Witness to Roswell“, ist allerdings zusätzlich noch mit dem reißerischen 
Untertitel: „Unmasking the 60 Year Cover up“ versehen [Witness to Roswell – Unmasking the 
60 Year Cover up<, 2007] Damit dieser Untertitel auch hält was er verspricht, wundert es 
nicht, dass im Kapitel mit dem horrormäßigen Titel „Eine Stimme aus dem Grab“, genau diese 
2. EV von Walter Haut erstmals veröffentlicht wurde und somit „der Knüller“ des Buches 
darstellt. 
 
Wer profitiert von Walter Hauts 2. EV ? 

 
In erster Linie profitiert natürlich das IUFOMRC Museum in Roswell, welches ja inzwischen von 
Walter Haut Tochter Julie Shuster mit „harter Hand“ verwaltet wird [Anmerkung hierzu: Julie 
Shuster hat Dennis Balthaser schriftlich verboten jemals ein Wort über die Konversation 
während seiner dreijährigen Zusammenarbeit im Museum mit ihrem Vater Walter Haut zu 
veröffentlichen. >Dennis Balthaser am 2.7.2007 in UFO update<]. 
 
Nachdem in den Jahren zuvor alle drei „Kronzeugen“ Glenn Dennis, Jim Ragsdale und Frank 
Kaufmann Schritt für Schritt als Lügner entlarvt wurden, brach auch die Glaubwürdigkeit eines 
Roswell UFO Absturzes wie ein Kartenhaus in sich zusammen. 
Doch nun, Dank dieser 2. EV von Walter Haut, kann der Roswell UFO Absturz Mythos wieder 
neu aufleben. 
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Aliens und UFOs sind in Roswell ein Wirtschaftsfaktor 

 
Damit ist natürlich auch die Zukunft des Museums gesichert, weil nun die Touristen weiter das 
Museum besuchen werden. Vielleicht sogar noch vermehrt, da ja jetzt der Mitbegründer des 
Museums Walter Haut mit dieser 2. EV selbst zum alleinigen „Kronzeugen“ für die Existenz 
eines angeblich geborgenen UFO-Wracks aufgestiegen ist. 
 
Wahrscheinlich wird es dann auch bald ein Video oder eine DVD mit Walter Hauts 
spektakulären Aussagen im Museumsshop zu kaufen geben. 
 
In Zweiter Linie profitieren natürlich die Autoren Carey und Schmitt von dieser 2. EV, ist sie 
doch DER Aufreißer in ihrem neuen Buch. Speziell Don Schmitt profitiert von diese 2. EV aber 
noch aus einem ganz anderen Grunde, weil in dieser 2. EV seine Version des angeblichen UFO 
Absturzes – die außer ihm nur noch Unwissende glauben – detailliert bestätigt werden. Genau 
dies ist aber auch das Verdächtige, nämlich dass plötzlich ein an Demenz erkrankter 82 
jähriger Mann fast exakt das ufologische Roswell-Weltbild des ehemals der Lüge überführten 
Autors eidesstattlich bestätigt – Zufall? 
 
Als Dritter, das sollte man nicht aus der Acht lassen, profitiert natürlich auch die ganze Stadt 
davon. Denn nun werden auch weiterhin die Roswell-UFO-Touristen nach Roswell pilgern und 
in dort in Motels übernachten, in Restaurants speisen, in Läden einkaufen, Tanken usw. - 
sprich letztendlich profitiert die ganze Gemeinde. 
 

Warum wurde mit der Veröffentlichung bis zum Tod gewartet ? 

 
In diversen Foren wurde behauptet, Walter Haut wollte, dass diese 2. EV erst nach seinem Tod 
veröffentlicht werden soll, weil er seinem früheren Vorgesetzten Oberst William H. Blanchard 
versprochen hatte, nicht darüber zu reden. Doch Blanchard starb bereits 1966, es hätte ihm 
also schon lange nicht mehr schaden können. 
 
Repressalien von Seiten des Militärs oder der US-Regierung musste Walter Haut ja auch nicht 
befürchten - Ich möchte hier nur kurz daran erinnern, dass der angebliche „Zeuge“ Philip 
Corso trotz seiner Veröffentlichung in einem Buch über angebliche geheime Techniken aus 
dem Roswell UFO, also quasi Geheimnisverrat betrieb, nie irgendwelche Drohungen oder 
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Repressalien bekam. Ich kenne auch keinen einzige Person dem, obwohl über angebliche 
Geheimnisse aus Roswell berichtet hat, die Militärrente oder ähnliches gestrichen wurde. 
Nein, dieses Argument gilt lediglich als Vorwand, um etwas anders zu verschleiern. Nämlich 
die Tatsache, dass Tote bekanntlich nicht mehr reden können.  
 
Denn somit wurde unterbunden, dass kein UFO-Forscher mehr die Möglichkeit hatte, Walter 
Haut nochmals zu seinen Lebzeiten zu befragen, ob der Inhalt dieser 2. EV auch wirklich den 
Tatsachen entspricht. 
 
Ich habe Walter Haut 1993 als einen ehrlichen und aufrichtigen Mann kennen gelernt und bin 
deshalb davon überzeugt, dass seine Aussagen vor seiner 2. EV aus dem Jahre 2002 der 
Wahrheit entsprechen. Dass er deshalb in der Vergangenheit nicht Millionen vom Menschen 
belogen hat, als er immer wieder beteuerte, dass er 1947 nie ein UFO-Wrack oder Alienleichen 
gesehen hat. 
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