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Bericht über die tatsächlichen Fakten im Ermittlungsverfahren 

der Morde an Derek und Nancy Haysom 
 
 
 

"Wer einmal lügt, dem fällt es leichter, 
es ein zweites Mal zu tun". 

 
- Thomas Jefferson. 

 
 
 
 
 

"Dinge zerfallen ganz leicht, 
wenn sie durch Lügen zusammengehalten werden.” 

 
- Dorothy Allison. 

 
 
 
 
 

"Die Menschen glauben Lügen nicht, weil sie es müssen, 
sondern weil sie es wollen." 

 
- Malcolm Muggeridge 
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Einleitung 

Sehr geehrter Gouverneur, 

Sie wurden gebeten, einen von Jens Söring eingereichten Antrag zu überprüfen, mit 
welchem er eine Benadigung bezüglich seiner Verurteilung als Doppelmörder an den 
Morden der Eheleute Haysom im Jahr 1985 ersucht. Die nachfolgenden Fakten der 
tatsächlichen Details der Untersuchung und der anschließenden Verurteilung von 
Söring dienen dem Zweck, Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen. 

1986 war ich diensthabender Polizeibeamter des Metropolitan Police Service (MPS) 
und führte Ermittlungsarbeiten in der Kriminalpolizei (CID) im Londoner Polizeirevier 
Richmond aus. Detective Sergeant Ken Beever und ich untersuchten, befragten und 
erhoben dann Anklage gegen Elizabeth Roxanne Haysom und Jens Söring bezüglich 
mehrerer Straftaten, anhand derer sie sich durch Täuschung einen Vermögensvorteil 
verschafft hatten. Da Haysom und Söring nicht im Vereinigten Königreich wohnhaft 
waren, wurde angenommen, dass sie unter Umständen fliehen könnten, wenn sie 
gegen Kaution freigelassen würden, weshalb das Gericht keine Kaution gewährte und 
sie in die Obhut des HM Prison Service zurückgeschickt wurden. Die Ermittlungen 
bezüglich der Betrugsdelikte führte zur Entdeckung von Dokumenten, die den Verdacht 
aufkommen ließen, dass Haysom und Söring vor der Ausreise aus den USA, ihrem 
offiziellen Wohnsitz, an einem schweren Delikt beteiligt gewesen sein könnten. Folglich 
wurden Haysom und Söring vom Ermittler Ricky Gardner (Bedford County Sheriff's 
Office), Ken Beever und mir zu den Morden an Derek Haysom und Nancy Haysom in 
Bedford County befragt. 

Es liegt mir nichts ferner als hier auf vielen Seiten über die Errungenschaften von Ken 
und mir während unserer Dienste zu schreiben und somit Ihre Zeit zu verschwenden, 
denn in diesem Brief geht es nicht um uns. Daher sei lediglich kurz ausgeführt: Ken 
diente 31 Jahre lang und befasste sich mit allen Aspekten der Polizeiarbeit, von den 
kleinsten bis zu den schwerwiegendsten Delikten. Er arbeitete in vielen 
Spezialkommandos und war ein sehr erfahrener und respektierter Beamter. Ich diente 
33 Jahre lang, und auch ich habe mich mit allen Aspekten der Polizeiarbeit befasst, 
darunter in vielen Spezialeinheiten. Darüber hinaus war ich von 1991 bis 1993 und von 
1998 bis 2003 beim britischen National Criminal Intelligence Service (NCIS), von 2007 
bis 2009 für die Mission der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK), von 2010 bis 2015 
beim forensischen Labor des US Federal Bureau of Investigation (FBI) in Quantico und 
für das National Ground Intelligence Center der US-Armee in Charlottesville (NGIC) 
tätig. 

Dies ist ein gemeinsamer Bericht, der zwar von mir allein verfasst wurde, jedoch im 
Namen von Ken Beever und mir. Sämtliche Kommentare spiegeln unsere gemeinsamen 
Ansichten wider, es sei denn, der thematisierte Aspekt ist nur einem von uns bekannt. 

Leider ist dieser Bericht von beträchtlicher Länge - das ist aufgrund der schieren Menge 
an Informationen, die Söring im Internet und in den Medien veröffentlicht hat, 
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unumgänglich und unvermeidlich, denn alles muss besprochen werden. Viele der 
Informationen, die in Umlauf gebracht werden, sind nicht korrekt, und einige davon 
scheinen ein bewusster Versuch zu sein, Druck auf Sie auszuüben, um zu einer 
Entscheidung zu gelangen, die manche eher als "Volksentscheid" statt als faktische 
Entscheidung ansehen würden. Um eine gerechte und vernünftige Entscheidung 
bezüglich des Begnadigungsantrags treffen zu können, müssen Ihnen die detaillierten 
Informationen vorgelegt werden. 

Ken und ich sind hervorragend qualifiziert, diesen Fall aus unserem direkten, 
persönlichen Wissen heraus zu kommentieren. Wir wissen genau, was während der Zeit 
geschah, als Haysom und Söring in England in Haft waren, und wir können diese 
Ereignisse mit dem vergleichen, was jetzt öffentlich gesagt wird. Das Paar wurde 
zunächst wegen Betrugsdelikten und später als Verdächtige für die in den USA 
begangenen Morde verhaftet. Wir können uns zu den Festnahmen und Haftzeiten von 
Haysom und Söring, zu den im Vereinigten Königreich sichergestellten Dokumenten und 
zu ihrem Zugang zu Rechtsbeistand äußern. 

Wir waren sowohl bei Elizabeth Haysoms Plädoyer vor dem Bedford Circuit Court im 
Jahr 1987 als auch bei Sörings Suppression Anhörung im März 1990 und seinem Prozess 
im Juni 1990 anwesend. 

Als Haysom und Söring im Vereinigten Königreich inhaftiert wurden, wurde die Art und 
Weise wie mit ihnen umgegangen wurde von unabhängigen Beamten vollständig 
schriftlich festgehalten, in sogenannten Custody Records. Diese Protokolle wurden 
während des Prozesses von Söring vorgelegt und sind heute noch zugänglich. 

Es gibt nur sechs Personen auf der Welt, die den vollständigen Sachverhalt dieses Falles 
direkt kennen. Es sind Haysom und Söring selbst, Ken Beever und ich, Ricky Gardner 
und James Updike (damaliger Staatsanwalt des Commonwealth von Virginia in Bedford 
County). 

Wir sind uns bewusst, dass Haysom immer wieder behauptet hat, sie und Söring seien 
beide für den Tod ihrer Eltern verantwortlich. Wir wissen auch, dass Söring von 1986 bis 
zu seinem Prozess 1990 ebenfalls behauptete, er habe die Morde begangen. 

Seit 1990 behauptet er, die Morde nicht begangen, sondern falsche Geständnisse 
abgelegt zu haben, um Haysom vor dem elektrischen Stuhl zu retten. 

Ken Beever und ich haben die Möglichkeit, dass Söring heutzutage die Wahrheit sagt, 
ausführlich ausgewertet und besprochen, wie wir vorgehen sollten, falls jetzt Beweise 
vorliegen, die seine aktuellen Behauptungen bestätigen. Unsere Meinung ist folgende: 
Wenn nachgewiesen werden kann, dass er jetzt die Wahrheit sagt oder dass er zu 
Unrecht verurteilt wurde, dann würden wir seinen Antrag mit allem Nachdruck 
unterstützen. Es wäre weder richtig noch gerecht, wenn ein unschuldiger Mann 
inhaftiert bliebe. Infolgedessen haben wir uns die Behauptungen, die Söring jetzt selbst 
und durch seine vielen Unterstützer aufstellt, angesehen und angehört. Wir haben 
unsere Erinnerungen an die Ereignisse von 1986 bis 1990 aufgefrischt und alle noch 
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vorhandenen Unterlagen studiert, zu denen wir Zugang haben. Wir sind jetzt der 
Meinung, dass die Zeit gekommen ist, vorzusprechen und Ihnen genaue und 
tatsächliche Fakten zu liefern, die Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen. 

Es sollte klargestellt werden, dass wir keine Publicity anstreben, wir werden keine 
Leistungen, Gegenleistungen, Vergütungen, Lob, Beförderungen oder zukünftige 
Jobaussichten erhalten, die sich aus diesem Bericht ergeben. Auch haben wir aufgrund 
dieses Falles während unserer Laufbahn weder eine Beförderung noch irgendwelche 
Karrierevorteile erhalten. Ken und ich erhielten zwar die Belobigungen des 
stellvertretenden Kommissars, aber das bedeutete sehr wenig und geschah lange 
nachdem der Fall vergessen war. Die MPS ist eine riesige Organisation mit etwa 30.000 
vereidigten Beamten und etwa 20.000 weiteren Mitarbeitern. Obwohl der Fall Haysom 
und Söring 1986 in der Presse Aufsehen erregte, geriet er innerhalb der MPS und des 
Vereinigten Königreichs im Allgemeinen schnell in Vergessenheit. London hat eine 
Bevölkerung zwischen 8 und 10 Millionen Menschen, und dieser Fall wurde bald von 
anderen sensationellen Fällen überschattet. Wenn sich herausstellt, dass die 
Geständnisse, die Jens Söring 1986 abgegeben hat, falsch waren und dass Ricky Gardner, 
Ken Beever, ich und viele andere in diesen Vernehmungen von Söring getäuscht wurden, 
dann sind wir uns beide einig, dass es keine Schande wäre, dies hinzunehmen. Immerhin 
sagt Söring jetzt, dass er bei seinen Vernehmungen sehr überzeugend gelogen hat. 
Wenn er gelogen hat, hat er gut genug gelogen, um diejenigen, die ihn vernahmen, seine 
Anwälte, Psychiater, Zellengenossen, die westdeutsche Staatsanwaltschaft, das Bow 
Street Magistrates Court, die Europäische Kommission und den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte zu täuschen. 

Es besteht kein Zweifel, dass sowohl Haysom als auch Söring sehr wohl in der Lage sind, 
substanzielle Lügen zu erzählen. Wir hoffen, dass die Fakten, die wir Ihnen zur 
Verfügung stellen, Ihnen dabei helfen werden, festzustellen, was Wahrheit ist und was 
nicht. 

Es sollte auch beachtet werden, dass Ken und ich bezüglich der Beurteilung darüber, 
ob Haysom und Söring wahrheitsgemäß aussagen oder nicht, einen Vorteil gegenüber 
anderen haben, die mit diesem Fall in Verbindung stehen. Wir haben im Bezug auf 
Haysom und Söring entsprechende Erfahrung. Wir waren anwesend, als sie logen und 
als sie die Wahrheit sagten. Als sie zu den Betrugsermittlungen befragt wurden, haben 
beide recht überzeugend, aber nicht erfolgreich, gelogen. Erst als sie vor schwierigen 
Fragen in Verbindung mit überwältigenden Beweisen standen, gaben sie die 
Betrugsdelikte in vollem Umfang zu. 

Bis zu einem gewissen Grad stellt dies einen Maßstab dar, anhand dessen Ken und ich 
besser als die meisten anderen in der Lage sind, über den Wahrheitsgehalt zu urteilen. 
Obwohl Haysom und Söring die Betrugsdelikte 1986 schließlich zugaben, erwähnten 
sie zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Derek und Nancy Haysom ermordet worden waren. 
Im Umgang mit Haysom und Söring haben wir mehrere Urteile über ihren jeweiligen 
Wahrheitsgehalt gefällt. Die nachfolgenden Ereignisse zeigen, dass unsere Urteile in 
diesen Situationen akkurat waren. Zum Beispiel fragte Ken Beever sowohl Haysom als 
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auch Söring bei der ersten Befragung nach ihren Bankkonten und Scheckeinkäufen. 
Beide antworteten sehr überzeugend, aber Beever war mit ihren Antworten, die sich 
später als Lügen erwiesen, nicht zufrieden. 

Ich bemerkte einen Eintrag in einem scheinbar handschriftlich geführten Tagebuch, der 
sich auf das Abwischen von Fingerabdrücken aus einer Wohnung und aus einem Auto 
bezog, sowie einen weiteren Eintrag, der darauf hindeutete, dass Söring besorgt war, 
seine Fingerabdrücke auf einer Kaffeetasse hinterlassen zu haben. Auf die Frage nach 
diesen Tagebucheinträgen sagte Söring mir, dass sie Studenten an der UVA waren, 
einen Krimi schrieben und die Tagebucheinträge Ideen für das Buch seien. Ich war der 
Meinung, dass dies eine Lüge war, und so fuhr ich mit meinen Ermittlungen fort. 
Sörings Erklärung wurde später als Lüge bestätigt. 

Foto des verdächtigen Tagebucheintrags: 

 

Später, bei einer Untersuchungsanhörung am Richmond Magistrates Court, fragte ich 
Haysom und Söring: "Wer sind Officers Reid und Gardner? Haysom schien über diese 
Frage schockiert zu sein. Söring antwortete schnell in ihrem Namen, dass Reid und 
Gardner Privatdetektive seien, die von der Familie Haysom angeheuert wurden, um 
Haysom aufzuspüren, als sie von der Schule weglief. Mein Urteil war, dass Sörings 
Aussage nicht die Wahrheit entsprach, und wieder setzte ich meine Nachforschungen 
fort. Später wurde diese Aussage dann auch als Lüge aufgedeckt. 

Diese Beispiele werden nicht gegeben, um zu zeigen, dass Haysom und Söring lügen, 
wenn es notwendig ist, obwohl sie genau das natürlich bereitwillig tun. Sie sollen 
zeigen, dass wir ihren Lügen zwar ausgesetzt waren, sie damals allerdings richtig als 
eben solche einschätzen konnten. 

In diesem Bericht geht es nicht um die Freilassung oder fortgesetzte Inhaftierung von 
Haysom und Söring. Das ist Angelegenheit des Commonwealth of Virginia. Wenn Sie 
sich entscheiden, die Ihnen übertragenen Befugnisse auszuüben, um die Entscheidung 
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des Urteilsgerichts und der nachfolgenden Berufungsgerichte aufzuheben, dann soll es 
so sein. Oder, falls Sie sich aus Mitleid oder anderen Gründen für ihre Freilassung 
entscheiden, würden Ken Beever und ich keine Kommentare abgeben. Die Befugnis, im 
Streben nach Gerechtigkeit Gnade zu gewähren, liegt in Ihrem absoluten Ermessen und 
verlangt Integrität, Rücksichtnahme und ein persönliches Ehrgefühl. 

Söring bittet Sie nicht einfach darum, Ihre Gouverneursprivilegien anzuwenden, um 
Gnade in seinem Fall zu zeigen, sondern er erklärt, dass er unschuldig ist und dass das 
Gericht bei seiner Verurteilung einen Fehler gemacht hat. Um diese 
Unschuldsbehauptung zu untermauern, läuft sein Antrag im Grunde auf ein Ersuchen 
an Sie hinaus, ein Wiederaufnahmeverfahren durchzuführen, bei dem Sie als Richter 
fungieren, ohne dass Geschworene anwesend sind. 

Die Verfassungen des Commonwealth of Virginia und der Vereinigten Staaten von 
Amerika sehen die Bedeutung von Geschworenenprozessen als grundlegend für die 
Erhaltung der Demokratie an. Ich hoffe, dass Ihre Entschlossenheit zu diesem Antrag 
im Kontext der Geschichte dieses Grundrechts im Gleichgewicht mit der 
Notwendigkeit steht, Gnade walten zu lassen, wenn ein Unrecht begangen wurde. 

 
Sie werden aufgefordert, das Urteil eines Prozessgerichts rückgängig zu machen. Eine 
sehr schwerwiegende Entscheidung, die nicht auf die leichte Schulter genommen 
werden sollte. Das Gewicht einer solchen Entscheidung bringt das Gericht am besten 
im Fall des Staates Idaho gegen Charles I. Fain zum Ausdruck. Dieser Fall wurde mir 
durch den Brief von Harding vom 2. Mai 2017 bekannt. 

 
Auszug aus dem Staat Idaho gegen Charles L. Fain 

 
"Die Geschworenen als grundlegend für den Erhalt der Demokratie 

Die Entscheidung über die bei der Berufung vorgetragene Frage sollte im 
Zusammenhang mit der Geschichte und den Zielen des Rechts auf ein 
Schwurgerichtsverfahren getroffen werden. Unsere Vorväter, weise 
vorgesehen in Artikel 1, Abschnitt 7 des Idaho Constitution: "Das Recht auf 
ein Schwurgerichtsverfahren bleibt unangetastet ..." Sie haben dies 
vorgesehen, weil sie erkannt haben, dass das Geschworenensystem der 
wichtigste Hüter des Rechts des Volkes ist, vor einer unterdrückenden und 
übermächtigen Regierung geschützt zu werden. 

Nur wenige Amerikaner sind sich bewusst, dass das Recht auf ein 
Schwurgerichtsverfahren in Zivilprozessen in England fast verloren gegangen 
ist. Englische Richter haben mit der Duldung einer nachgiebigen 
Anwaltskammer das Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren in Zivilsachen 
vollständig abgeschafft, außer in Fällen von Verleumdung oder übler Nachrede. 
Die Engländer selbst scheinen die Worte ihres bedeutenden Juristen Blackstone 
vergessen zu haben, der schrieb, der Prozess vor Geschworenen sei: 

... der Ruhm des englischen Gesetzes... ist das transzendenteste Privileg, das ein 
Untertan genießen oder sich wünschen kann, daß er in seinem Eigentum, seiner 
Freiheit oder seiner Person nicht beeinträchtigt werden kann, sondern nur durch 
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die einstimmige Zustimmung von zwölf seiner Nachbarn und Gleichgestellten.. 

Blackstone-Kommentare 79. 

Einige amerikanische Richter und Gesetzgeber haben in unserer 
Unabhängigkeitserklärung in ähnlicher Weise den Kontakt zu der folgenden 
Sprache verloren: 

[Georg III.] hat sich mit anderen zusammengetan, um uns einer Rechtsprechung 
zu unterwerfen, die unserer Verfassung fremd und von unseren Gesetzen nicht 
anerkannt ist; er gibt seine Zustimmung zu ihren Akten der vorgetäuschten 
Gesetzgebung: ... Dafür, dass Sie uns in vielen Fällen die Vorteile eines 
Schwurgerichtsverfahrens vorenthalten haben .... 

Der französische Philosoph und Essayist de Tocqueville, der die Demokratie in 
Amerika mit schärferer Einsicht verstand und würdigte als jeder andere 
Beobachter des 19. 

.... legt die wirkliche Richtung der Gesellschaft in die Hände der Regierten ... und 
nicht in die ... der Regierung .... Wer den Verbrecher bestraft ... ist der wahre 
Herr der Gesellschaft. Alle Souveräne, die sich dafür entschieden haben, durch 
ihre eigene Autorität zu regieren und die Gesellschaft zu lenken, anstatt ihrer 
Leitung zu gehorchen, haben die Institution der Geschworenen zerstört oder 
geschwächt. 

Diejenigen, die an eine strikte Auslegung unserer Verfassung glauben, erkennen 
an, dass der Eid der Justiz, "die Verfassung zu unterstützen und zu verteidigen", 
es erfordert, dass wir der Versuchung widerstehen, die richterliche Gewalt durch 
Eingriffe in die Provinzen, die verfassungsmäßig an die Geschworenen delegiert 
sind, zu stärken." 

 

Vermutlich wird Ihre endgültige Entscheidung über Sörings Antrag auf der Grundlage 
der Informationen getroffen werden, die Ihnen von den beteiligten Parteien vorgelegt 
werden. Es ist wichtig, dass Sie über die tatsächlichen Fakten ohne Verfälschungen, 
Auslassungen oder falsche Darstellungen verfügen. 

Wenn Haysom nicht die Wahrheit sagt, dann werden die Ihnen zur Verfügung gestellten 
Informationen helfen, zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen. Wenn Söring jetzt die 
Wahrheit sagt, dann sollten die Fakten auch das offenbaren. 

In der Geschichte des Commonwealth of Virginia wird es zu Justizirrtümern gekommen 
sein. Aber diese Tatsache bedeutet nicht, dass die Verurteilungen von Haysom oder 
Söring Fehlurteile sind. Sollten Sie entscheiden, dass Sörings Verurteilung falsch war, 
werden Sie entsprechend handeln. 

Einige Beteiligte dieses Falles haben Sie auf andere Fälle aufmerksam gemacht, die zu 
einer Begnadigung führten. Diese Beteiligten zitieren die Fälle, als würden sie den 
Antrag von Söring irgendwie bestärken und sich den Meinungen derer anschließen, die 
sie zitieren. Das tun sie nicht. Die Aufzählung dieser Fälle liefert keinen Beweis dafür, 
dass die Verurteilungen von Haysom oder Söring fehlerhaft waren. Es sind die 
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spezifischen Fakten dieses Falles, die einen Fehler beweisen oder widerlegen. 

Anlass für die Erstellung dieses Berichts war Sörings Antrag. Es sei darauf hingewiesen, 
dass Ken Beever und ich Elizabeth Roxanne Haysom in keiner Weise repräsentieren. Es 
konnten keine von Haysom stammenden Informationen gefunden werden, die sich von 
ihrem ursprünglichen Bericht über den Tod ihrer Eltern unterscheiden. Während ihrer 
Inhaftierung ist Haysom relativ schweigsam geblieben. Es ist jedoch anzumerken, dass 
seit ihrer Verurteilung berichtet wurde, dass Haysom ihre Darstellung bezüglich ihrer 
Beziehung zu ihrer Mutter geändert hat. Anscheinend hat sie Journalisten erzählt, dass 
sie von Nancy Haysom sexuell missbraucht wurde, obgleich sie diese Behauptung 
während ihres Prozesses nicht äußerte. Im Übrigen bleibt der Bericht von Haysom aus 
dem Jahr 1986 unverändert. 

Es wurde argumentiert, dass der Missbrauch durch ihre Mutter ein Motiv für Haysom 
gewesen ist, einen Mord zu begehen. Diese Prämisse hilft wenig, denn sie könnte auch 
eine ebenso starke Motivation für Söring gewesen sein, einen Mord zu begehen. 
Darüber hinaus ist es schwer vorstellbar, wie dies ein Motiv für Haysom schaffen 
könnte, beide Elternteile zu ermorden. 

Der Sachverhalt muss erneut geprüft und sorgfältig untersucht werden, um 
festzustellen, ob das, was Haysom und Söring 1986 gesagt haben, und das, was Söring 
jetzt in seiner aktuellen Version der Ereignisse sagt, zusammen passt oder sich 
widerspricht. 

Der Antrag von Söring sollte den Tatsachen entsprechend und ohne Rücksicht auf die 
voraussichtlichen Folgen entschieden werden. Wenn festgestellt wird, dass Haysom die 
ganze Zeit gelogen hat und am Tatort war, ist es unwahrscheinlich, dass sich dies auf 
ihr Urteil auswirken würde. Haysom wurde ursprünglich angeklagt in zwei Fällen von 
Mord ersten Grades, der später in eine Anklage als Beihilfe zum Mord geändert wurde. 
Dies hatte zur Folge, dass sie in dem Verbrechen als Haupttäter behandelt und auch 
verurteilt wurde. Es wurde davon ausgegangen, dass sie an der Planung und 
Ausführung der Morde beteiligt war, indem sie ein Alibi lieferte, unabhängig davon, ob 
sie sich am Tatort befand oder nicht. Eine neue Anklage mit dem Vorwurf des schweren 
Mordes ersten Grades scheint nach 32 Jahren nicht sehr wahrscheinlich. Im Hinblick 
auf einen solchen Mord ersten Grades wäre es nämlich unwahrscheinlich, dass sich der 
Aufenthalt am Tatort auf ihr Urteil auswirken würde. Und die in der Anklageschrift 
vorgesehenen Strafen von 45 Jahren pro Anklagepunkt, die nacheinander verhängt 
wurden, liegen wahrscheinlich am oberen Ende der Urteilsskala. Es wird angedeutet, 
dass sie im Falle eines erneuten Verfahrens keine völlig andere Strafe erhalten würde 
als ihre jetzige. Es mag nach dem Gesetz von Virginia eine Möglichkeit geben, dass ihre 
Strafe erhöht werden könnte, aber ist das realistisch? Eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens wegen einer Anklage wegen Kapitalverbrechens scheint ebenfalls 
unwahrscheinlich und vielleicht sogar unmöglich. 

Sie können entscheiden, Rechtsberatung zu diesen Aspekten der Gesetze in Virginia 
einzuholen. Insgesamt scheint es, dass Haysom wenig zu gewinnen hat, wenn Söring 
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weiterhin ein verurteilter Mörder bleibt. 

Wenn sich andererseits jetzt herausstellt, dass Söring zunächst gelogen hat, jetzt aber 
die Wahrheit sagt, hätte dies enorme Auswirkungen auf seine Lebensumstände. Wenn 
Söring in Washington DC geblieben wäre, ohne zu wissen, was Haysom tat, wäre er 
niemals verurteilt worden. Für Söring hängt viel vom Ergebnis seines Antrags ab. Wenn 
er unschuldig ist, gibt es keinen Grund für irgendwelche Lügen. Wenn er schuldig ist, 
hat er viel zu gewinnen, indem er lügt und seine ursprüngliche Version der Ereignisse 
ändert. 

Mit Ausnahme eines Analysezertifikats des Commonwealth of Virginia Department of 
Forensic Science (DFS) vom 24. September 2009 wurden alle anderen Klagen, die seine 
Unschuld untermauern, bereits von den Geschworenen im ursprünglichen Prozess und 
während der Prozesse an den Berufungsgerichten in Virginia geprüft. Es scheinen keine 
neuen Beweise vorgelegt worden zu sein, mit Ausnahme derjenigen, die sich auf den 
DFS-Bericht über DNA-Funde beziehen. 

Um 1995 schrieb Söring ein Buch mit dem Titel "Mortal Thoughts". In diesem Buch wird 
Sörings Unschuldsbekenntnis dargelegt, und er sagt, es sei ein Buch über die Wahrheit. 
Da Söring seine Aussagen in diesem Buch veröffentlicht hat, sollte das Buch Teil der 
Beratungen zu seinem Antrag sein. Alle Ungereimtheiten, Auslassungen von 
Informationen und behaupteten Tatsachen in seinem Buch, die bekanntermaßen 
Lügen sind, sollten mit den ursprünglichen Beweisen verglichen werden. 

Ich sagte zu Beginn dieser Einleitung, dass es in diesem Bericht nicht darum geht, ob 
Söring aus der Haft entlassen wird oder nicht. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass 
Ihnen die tatsächlichen Fakten vorgelegt werden, damit eine gerechte Entscheidung 
getroffen werden kann. 

Forensisches Beweismaterial, welches am Tatort der Haysom 
Morde gefunden wurde 
Die auf den folgenden Seiten enthaltenen Informationen, Statistiken und 
Schlussfolgerungen zu Serologie und DNA-Beweisen stammen aus drei Dokumenten. 
Bei diesen Dokumenten handelt es sich um den serologischen Bericht der DFS aus dem 
Jahr 1985, den DNA-Bericht des DFS aus dem Jahr 2009 und die Liste des Sheriffbüros 
von Bedford County, die dem Kriminalitätslabor vorgelegt wurde. Der serologische 
Bericht von 1985 und die Liste der an das Labor gesandten Gegenstände waren Teil 
der Unterlagen des Prozesses gegen Söring, die aus den Gerichtsakten entnommen 
werden können. Sie standen jedem zur Verfügung, der eine ernsthafte Bewertung der 
serologischen und DNA-Beweise durchführen wollte.
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Serologie und DNA 

Hat das DFS Jens Söring wirklich als Quelle jeglichen Blutes am 
Tatort im Fall Haysom ausgeschlossen? 

Nirgendwo im DNA-Bericht des DFS sagt Edler, dass dies der Fall ist. 
 
Der wichtigste Punkt in Bezug auf das DNA-Analysezertifikat vom 24. September 2009 
ist, dass es NICHT besagt, dass Jens Söring als Quelle für Blutgruppe O ausgeschlossen 
ist. Egal, wie viele Experten es überprüfen, das Zertifikat sagt das überhaupt nicht aus. 
Der Bericht ist für alle einsehbar, und nirgendwo steht darin, dass Söring als Quelle 
jeglichen "Blutes" am Tatort der Haysom Morde ausgeschlossen ist. 

Die Analysen von 2009 und der nachfolgende Bericht beziehen sich auf DNA, nicht auf 
Blutgruppen. Der Begriff "DNA" und der Begriff "Blut" sind nicht gleichbedeutend. Es 
handelt sich nicht um austauschbare Begriffe, die nach Belieben gegeneinander 
ausgetauscht werden können. Jeder echte Experte würde das wissen, und Schanfield 
sagt, er sei ein Experte. 

Der nächste wichtige Punkt, den es zu bedenken gilt, ist, was 1985 getestet wurde und 
was genau im Jahr 2009 getestet wurde. Es waren nicht die ursprünglichen 
Tatortflecken, die auf DNA getestet wurden, es waren die Reste der Tupfer von 1985, 
die bei den DNA-Tests verwendet wurden. Diese Tatsache macht einen bedeutenden 
Unterschied. 

Als die DNA-Tests durchgeführt wurden, musste das DFS das Beste aus Proben 
machen, die 24 Jahre alt waren, die nicht in einer Weise gesammelt und gelagert 
worden waren, die eine Kontamination verhinderte, und die von geringer Qualität und 
geringer Menge waren. Bei den DNA-Tests wurden auf einigen der Gegenstände 
winzige Spuren menschlicher DNA nachgewiesen. Bei der Prüfung der Spuren 22DR, 
2FE, 35K, 4DR, 6FE, 6LR, 7DR und 8DR wurden Spuren von DNA nachgewiesen, die "mit 
der Herkunft von einem gewöhnlichen männlichen Mitwirkenden übereinstimmen". 
1985 wurde festgestellt, dass sich auf sechs dieser Gegenstände Blut der Blutgruppe A 
befand. Bei einem war Blut der Gruppe O vorhanden, und bei einem anderen war in 
den ursprünglichen Arbeitsaufzeichnungen der Wissenschaftler Blut der Gruppe A 
vermerkt, aber die Gruppe O war in ihrer Ergebnistabelle aufgeführt. 

Anmerkung: Im Jahr 2009 bezeichnete das DFS die DNA-Spuren auf diesen acht 
Gegenständen als "Profil". Die Mitarbeiter des DFS sind Experten und verstehen 
die Testergebnisse weit besser als ich. Ich stelle jedoch fest, dass für jede der 
acht Proben, wenn man sie einzeln betrachtet, die Menge der Loci, die Daten 
enthalten, unter der Menge liegt, die für ein vollständiges Profil erforderlich ist. 
Ich kann nur annehmen, dass das DFS zusammengenommen in den Ergebnissen 
genügend Informationen hat, um die DNA-Daten als "Profile" zu bezeichnen. Ich 
als Ermittler würde Proben, die nur so wenige Daten enthalten, lediglich als 
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Teilprofile bezeichnen. 

Söring behauptet, dass die DNA-Testergebnisse ihn als Quelle jeglichen Blutes der 
Blutgruppe O ausschließen, welches auf den Spuren 2FE und 6FE gefunden wurde. Die 
DFS-Testergebnisse sagen das nicht aus. Er stützt seine Behauptung auf den 
Kommentar des DFS, dass sein eigenes DNA-Profil nicht mit dem aus den Spuren 22DR, 
2FE, 35K, 4DR, 6FE, 6LR, 7DR und 8DR entwickelten Profil übereinstimmt. Später wird 
gezeigt werden, dass das aus diesen Proben erstellte DNA-Profil mit ziemlicher 
Sicherheit das von Derek Haysom ist. Deshalb stimmt das DNA-Profil von Söring 
natürlich nicht mit ihm überein. Aber Sie müssen sich über eines im Klaren sein: Das 
DFS sagt nicht, dass Söring als Quelle von jeglichem Blut ausgeschlossen ist. Das wäre 
eine völlig andere Aussage als die, die es gemacht hat. 

Söring sagt auch, dass die DNA-Testergebnisse die Anwesenheit von jemand anderem 
als ihm mit Blutgruppe O am Tatort anzeigen. Sie tun nichts dergleichen. Er behauptet 
weiter, dass die Ergebnisse des DNA-Tests die Anwesenheit eines weiteren 
unbekannten Mannes mit Blutgruppe AB anzeigen. Auch für diese Behauptung gibt es 
keine Beweise. 

1985 führte Burton serologische Tests an vielen Gegenständen vom Tatort durch. Dies 
geschah, bevor Söring verhaftet wurde und bevor er irgendwelche 
Schuldeingeständnisse machte. Zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Tests durchführte, hatte 
sie keine Ahnung, wer letztendlich für die Verbrechen angeklagt werden würde. Ihre 
Ergebnisse wurden objektiv berichtet und keine Stellungnahmen abgeben. Die 
Blutspuren auf vielen der von ihr getesteten Gegenstände waren in so geringen 
Mengen vorhanden, dass sie bei den Tests komplett aufgebraucht wurden. Bei vielen 
Proben war nach der anfänglichen Blutgruppenbestimmung nichts mehr für weitere 
Subtyptests übrig. 1985 testete Burton auf Blutgruppen und Subtypen, nicht auf DNA, 
und sie wusste nicht, ob irgendeine "Hintergrund-DNA" zusammen mit dem Blut 
entnommen wurde oder ob nach der Entnahme irgendwelche DNA auf den 
Gegenständen deponiert wurde. In ihrem Bericht bezieht sich Burton ausschließlich auf 
Blutgruppen und Untergruppen, der Begriff "DNA" taucht in ihren Ergebnissen 
nirgendwo auf. 

1989 bestätigte Gist, dass das Blut in den Flecken auf den Spuren 1B, 2FE, 4FE, 5FE und 
6FE verbraucht worden war und dass er nicht in der Lage war, DNA-Tests 
durchzuführen. Söring hat Gist beschuldigt, diesbezüglich gelogen zu haben, aber aus 
welchem Grund sollte Gist lügen? 1989 war die für DNA-Tests benötigte Probenmenge 
viel größer als heute. Gist hat nicht gelogen; er hatte einfach nicht genug biologisches 
Material, um damit zu arbeiten. Es gibt keinen Grund, warum Gist seine Arbeit und 
möglicherweise seine Freiheit gefährden würde, wenn er über den Mangel an zu 
testenden Spuren lügen würde. Es gibt keinerlei Beweise, dass Gist gelogen hat, und 
das von ihm erstellte Analysezertifikat sollte nicht in Frage gestellt werden. Sörings 
Vorwurf gegen Gist ist fadenscheinig und bösartig. 

Im Jahr 2009 führte Edler die DNA-Tests durch und suchte nach DNA-Spuren, nicht nach 
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Blut. In ihrem Analysezertifikat bezieht sie sich nur auf DNA und das Wort "Blut" taucht 
nirgendwo auf. Sie wusste bei ihren Tests nicht, ob die von ihr gefundene DNA aus Blut 
oder aus anderen auf den Abstrichen vorhandenen Zellen stammt. Edler berichtete 
ebenfalls ohne jede Stellungnahme, so wie Burton vor ihr, obwohl ihr der Burton-
Bericht von 1985 bekannt war. Trotzdem wirft Schanfield ihr "Bestätigungsverzerrung" 
vor. Dies ist auch eine fadenscheinige und böswillige Behauptung. 

In ihrem Bericht stellt Edler fest, dass sie keines der beiden Opfer als Quelle der 
gefundenen DNA-Spuren ausschließen kann. Dieser Kommentar ist kein Zufall und 
wurde aus einem bestimmten Grund eingefügt. Es liegen sehr aussagekräftige Beweise 
dafür vor, dass die beiden Opfer, Derek und Nancy Haysom, höchstwahrscheinlich die 
Hauptquellen der DNA waren. Aber Edler konnte zu Recht nicht sicher sein, ohne eine 
bekannte Stichprobe der Opfer, und deshalb ging sie in ihrem Bericht nicht von dieser 
Annahme aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Edler und der DNA-Beweis x1 
Söring nicht als Quelle für alle am Tatort gefundenen Blutspuren ausschließen. 

Laut Sörings Behauptungen folgt eine lange Liste von Personen, die alle breitwillig das 
Wort "Blut" gegen den Begriff "DNA" austauschen und ihre Leser zu Gunsten von Söring 
absichtlich in die Irre führen (Gail Ball, Gail Marshall, Mary Tate, Watson, Harding, 
Hudson, Schanfield.). 

Lassen Sie sich von diesem "verbalen Taschenspielertrick" nicht täuschen - das ist nicht 
wahr. Söring ist als Blutquelle nicht ausgeschlossen worden. Aber Sie sollten auch nicht 
meine Meinung dazu akzeptieren, ohne sich mit wirklichen Experten auf den 
wissenschaftlichen Gebieten der forensischen Serologie und DNA zu beraten. 

DAS WORT "BLUT" UND DER BEGRIFF "DNA" SIND NICHT SYNONOM. 

DER DFS-BERICHT VON 2009 BEINHALTET KEINE BESCHRÄNKUNGEN HINSICHTLICH 
DER QUELLE DES BLUTES DER GRUPPE 0 ODER EINES ANDEREN "BLUTES" AM TATORT 
DER HAYSOM MORDE 

 
Anmerkung: 1985 wurden bei den Autopsien beider Opfer Blutproben 
entnommen. Blut von Derek Haysom wurde als CME-3 und Blut von Nancy 
Haysom als CME-4 bezeichnet. Diese Proben wurden dem Labor als 
Referenzproben vorgelegt, und ABO-Blutgruppen- und Subtypdaten für CME-3 
und CME-4 stehen zum Vergleich mit den Daten aus den Tatortproben zur 
Verfügung. Durch den Vergleich der Blutgruppen- und Subtypdaten für die 
Tatortproben mit den Daten aus den Referenzproben geben die serologischen 
Tests einen sehr starken Hinweis auf die Blutquellen in vielen der Tatortproben. 
Als der DNA-Test 2009 durchgeführt wurde, waren diese beiden 
Referenzproben nicht mehr verfügbar. Die forensischen Labore behalten 
verrottendes biologisches Material nicht, da damit potenzielle 
Gesundheitsrisiken verbunden sind. Das Ergebnis ist, dass das DFS kein DNA-
Profil hat, von dem es mit Sicherheit sagen kann, dass es repräsentativ für die 
Opfer ist. Auch wenn das DFS nicht sagen kann, dass die Opfer zu den erstellten 
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Profilen beigetragen haben, werden die ursprünglichen serologischen Daten 
dadurch nicht ungültig. 

 
Acht durch DNA verknüpfte Elemente von einer "gemeinsamen 
männlichen Quelle" 

Zu den acht Spuren, die gemäß der DNA-Profile "von einer gemeinsamen männlichen 
Quelle" verbunden sind, sei erst einmal angemerkt, dass, obwohl auf allen acht Proben 
die gleiche DNA gefunden wurde, der Bericht von 1985 feststellte, dass sich auf ihnen 
zwei verschiedene Blutgruppen befinden. Selbst ein Laie weiß, dass ein Mensch im 
Allgemeinen nur eine Blutgruppe in seinem Körper hat. Es ist möglich, dass eine Person 
zwei Blutgruppen in ihrem Körper hat, wie im Fall einer schwangeren Frau. In diesem 
Fall ist das schwangere-Frau-Szenario keine gültige Erklärung, und wenn die Ergebnisse 
des serologischen Tests von 1985 als korrekt akzeptiert werden, dann müssen die 
Blutgruppen A und O von zwei verschiedenen Personen stammen. 

Sechsundfünfzig der 1985 im Labor getesteten Proben haben Spuren von 
menschlichem Blut aufgewiesen. In Anbetracht der Verletzungen, die beide Opfer 
erlitten haben, ist es sicher, dass Blut und DNA von ihnen überall am Tatort zu finden 
sein wird. Es ist unvorstellbar, dass keine ihrer Blutspuren gefunden wurden. Folglich 
ist es wahrscheinlich, dass ihre beider DNA in Tatortproben vorhanden ist, und es ist 
auch vernünftig davon auszugehen, dass Spuren von DNA der Haysoms schon vor den 
Morden um das Haus herum vorhanden waren und unbeabsichtigt gesammelt 
wurden, insbesondere an Orten wie der Haustür und der Küchenarbeitsplatte. Es gibt 
eine Fülle von Beweisen, die die Schlussfolgerung untermauern, dass die Quelle, oder 
ich sollte sagen, die Hauptquelle zu den acht DNA-Profilen Derek Haysom ist. Söring 
möchte Sie glauben lassen, dies sei reine Spekulation, aber das ist es nicht. 

 
Serologie 

Wenn man sich die verfügbaren forensischen Beweise sehr genau ansieht, gibt es 
reichlich Gründe für die Schlussfolgerung, dass Derek Haysom bei sechs der acht Spuren, 
22DR, 35K, 4DR, 6LR, 7DR und 8DR, die Quelle des Blutes der Blutgruppe A ist, und 
wahrscheinlich auch bei der Probe 2FE, welche höchstwahrscheinlich ebenfalls die 
Blutgruppe A hatte. 

Vorerst gehe ich davon aus, dass die Blutspuren auf Spur 2FE die Blutgruppe O 
aufweisen, obwohl es gute Hinweise darauf gibt, dass es sich höchstwahrscheinlich um 
die Blutgruppe A handelt. Die Beweise zeigen auch, dass 1985 das Blut der Blutgruppe 
O auf den Spuren 2FE, 6FE und auf drei anderen Spuren während der ersten 
serologischen Tests komplett aufgebraucht wurde. Es gibt guten Grund zu der 
Annahme, dass zusammen mit dem Blut der Blutgruppe O bei Spur 6FE auch Spuren 
von DNA von Derek Haysom gesammelt wurden. Bei der aus Spur 2FE gewonnenen DNA 
könnte es sich um den Rückstand von Blut der Gruppe A von Derek Haysom handeln, 
oder sie könnte aus anderen menschlichen Zellen stammen, die zusammen mit dem 



 

20 
 

Blut beider Blutgruppen gesammelt wurden. 
 

Serologie und DNA kombiniert   

Die acht Spuren, die durch DNA-Profile miteinander verbunden sind, werden weiter 
erörtert, wobei nach allen Faktoren gesucht wird, die darauf hindeuten könnten, wer 
die Quelle des Blutes war und wer zu den DNA-Profilen beigetragen hat. 

 
Die sechs mit der Blutgruppe A verbundenen Elemente - 22DR, 
35K, 4DR, 6LR, 7DR und 8DR 

6LR - "Getrockneter Fleck am männlichen Opfer" 
 
Wie aus der Beschreibung von Spur 6LR hervorgeht, als er dem Labor vorgelegt wurde, 
wurden die Flecken direkt von Derek Haysoms Leiche entnommen. 
 
Gemäß der seroligischen Tests war auf dem Tupfer, der zur Entnahme der Probe 
verwendet wurde, menschliches Blut vorhanden, welches als ABO-Blutgruppe Gruppe 
A festgestellt wurde. Für acht der möglichen neun Subtypen existieren Subtypdaten. 

Eine Blutprobe, die Derek Haysom während der Autopsie entnommen wurde, wurde 
dem Labor ebenfalls als Posten CME-3 vorgelegt. Diese bekannte Probe wurde als 
Blutgruppe A bestimmt. Für alle neun der möglichen neun Subtypen liegen Subtypdaten 
vor. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass die Blutgruppen- und Subtypdaten für 
Probe CME-3 repräsentativ für Derek Haysom sind. 

Die Subtypdaten für Spur 6LR stimmen in allen bis auf ein Subtypfeld mit den 
Subtypdaten für Probe CME-3 überein; für dieses eine Feld gibt es keine Daten. 
Zusammengenommen ergeben die Daten des Subtyps, verglichen mit denen von Probe 
CME-3 und dem Ort, an dem Probe 6LR geborgen wurde, eine außergewöhnlich hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass die Quelle der Blutspuren in Probe 6LR Derek Haysom ist. 

 
Proben ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-3 A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 2 – 1 1 1 BA 2 – 1 1 
6LR A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 2 – 1 1 1 BA - 1 

 
Im Jahr 2009 wurde ein DNA-Profil für Spur 6LR erstellt. Auch hier besteht angesichts 
des Ortes, an dem Spur 6LR geborgen wurde, und des Vergleichs der serologischen 
Daten mit den Daten von Probe CME-3 eine außergewöhnlich hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass der Hauptverantwortliche für das DNA-Profil von Spur 6LR Derek Haysom ist. 
Nichts von Sörings Beschreibung der Art und Weise, wie er Derek Haysom ermordet 
hat, steht im Widerspruch zu den forensischen Beweisen oder anderen seit 1990 
vorgelegten Informationen oder Beweisen, die darauf hinweisen, dass das Blut oder die 
DNA in Spur 6LR von jemand anderem als Derek Haysom stammt. 
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Es besteht eine außergewöhnlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass 
die Hauptquelle für die auf Spur 6LR nachgewiesene DNA Derek 
Haysom ist. 

 
35K - "Tupfer" 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Einreichung von Spur 35K im Labour im Plural 
auf diese Spur Bezug genommen wurde. Nicht alle Spuren wurden im Plural erfasst. Dies 
deutet darauf hin, dass entweder mehrere Flecken auf einem Tupfer entnommen 
wurden, oder dass Spur 35K aus mehreren Tupfern bestand, oder vielleicht ist es einfach 
die Art, wie es geschrieben wurde. Es wird auch darauf hingewiesen, dass das DFS im 
Ergebnisteil des Berichts von 1985 ebenfalls den Plural verwendet, der sich auf die 
"Ergebnisse der Flecken auf den Tupfern" bezieht. Dies deutet darauf hin, dass Spur 35K 
an mehr als einem Ort gesammelt wurde, obgleich diese wahrscheinlich sehr nahe 
beieinander lagen. Die Verwendung eines Tupfers zur Entnahme von Proben von mehr 
als einem Ort oder die Verwendung mehrerer Tupfer als ein Gegenstand würde die 
Wahrscheinlichkeit einer DNA-Kontamination des/der Tupfer erhöhen. 

Das DFS stellte fest, dass es sich bei dem Blut auf dem Abstrich, der zur Entnahme von 
Spur 35K verwendet wurde, um menschliches Blut der Blutgruppe A handelte. Für sechs 
der möglichen neun Subtypen liegen Subtypdaten vor. Für Spur 35K stimmen die 
vorhandenen Subtypdaten mit den Subtypdaten für Probe CME-3, der Autopsie-
Blutprobe von Derek Haysom, überein. Daraus ergibt sich eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass die Quelle der Spuren von Blutgruppe A in Spur 35K Derek 
Haysom ist. 

 
Probe ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-3 A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 2 – 1 1 1 BA 2 – 1 1 
35K A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 - 1 1 BA - - 

 
Im Jahr 2009 wurde ein DNA-Profil für Spur 35K erstellt. Angesichts des Vergleichs der 
serologischen Daten für Posten 35K mit den Daten für Posten CME-3 und der DNA-
Verbindungen zu Posten 6LR besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Derek 
Haysom den Hauptbeitrag zum DNA-Profil für Posten 35K geleistet hat. 
 
Die auf "Tupfern" 35K gesammelten Proben wurden aus der Küche geborgen. Es gibt 
keine Beweise dafür, dass Derek Haysom, in dem Moment, in dem der Angriff begann, 
in die Küche ging. Das meiste Blut der Blutgruppe A wurde im Esszimmer und im 
Wohnzimmer gefunden. Hätte er mit den Verletzungen, die er erlitten hatte, die Küche 
betreten, wäre zu erwarten, dass eben dort viel mehr Blut der Blutgruppe A zu finden 
wäre. Es ist wahrscheinlich, dass das Blut der Blutgruppe A von Derek Haysom 
entweder von Nancy Haysom oder vom Angreifer in die Küche gebracht wurde, oder 
es tropfte von einer Waffe oder einem anderen Gegenstand oder, was vielleicht 



 

22 
 

weniger wahrscheinlich ist, es spritzte während des Angriffs aus einem anderen Raum 
in die Küche. Diese indirekte Übertragung durch einen anderen Beteiligten erhöht die 
Wahrscheinlichkeit einer Kontamination. Die forensischen Beweise stimmen völlig mit 
der von Söring vorgelegten Beschreibung des Angriffs auf die Haysoms überein. 

Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 
Hauptquelle für die auf den Gegenständen 6LR und 35K 
nachgewiesene DNA Derek Haysom ist. Insbesondere, da Spur 
35K durch DNA mit Spur 6LR verbunden ist. 

 
4DR - "Fleck" 
 
Serologische Tests ergaben, dass auf dem Tupfer, der zur Entnahme der Spur 4DR 
verwendet wurde, menschliches Blut vorhanden war und dass die ABO-Blutgruppe 
Gruppe A war. Für sechs der möglichen neun Subtypen liegen Subtypdaten vor. 

Eine Blutprobe, die Derek Haysom während der Autopsie entnommen wurde, wurde 
dem Labor ebenfalls als Posten CME-3 vorgelegt. Diese bekannte Probe wurde als 
Blutgruppe A bestimmt. Für alle neun der möglichen neun Subtypen liegen Subtypdaten 
vor. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass die Blutgruppen- und Subtypdaten für 
Probe CME-3 repräsentativ für Derek Haysom sind. 

Bei Spur 4DR stimmen alle Subtypfelder, die Daten enthalten, mit den Subtypdaten für 
Probe CME-3, der Autopsie-Blutprobe von Derek Haysom, überein. Daraus ergibt sich 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Quelle der Blutspuren in Spur 4DR Derek Haysom 
ist. 

 
Proben ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-3 A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 2 – 1 1 1 BA 2 – 1 1 
4DR A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 - 1 1 BA - - 

 
Im Jahr 2009 wurde ein DNA-Profil für Spur 4DR erstellt. Angesichts des Ortes, an der 
Spur 4DR entnommen wurde, und des Vergleichs der serologischen Daten mit Probe 
CME-3, und der mit den Spuren 6LR und 35K verbundenen DNA besteht eine sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass Derek Haysom die Hauptquelle des NA-Profils für Spur 4DR 
ist. 

Die forensischen Beweise stimmen völlig mit der von Söring vorgelegten Beschreibung 
des Angriffs überein. 

Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 
Hauptquelle für die auf den Spuren 6LR, 35K und 4DR 
nachgewiesene DNA Derek Haysom ist. Insbesondere, da Spur 
4DR durch DNA mit Spur 6LR verbunden ist. 
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7DR - "Serviette" 
 
Spur 7DR ist eine aus der Küche geborgene Serviette. In der Liste der am Tatort 
sichergestellten Gegenstände wird weder festgehalten, ob es sich bei der Serviette um 
Stoff oder Papier handelt, noch wird sie näher beschrieben. In den DFS-Berichten wird 
sie nicht weiter beschrieben. 

Das DFS stellte fest, dass es sich bei dem Blut auf dem Abstrich, der zur Entnahme von 
Spur 7DR verwendet wurde, um menschliches Blut der Blutgruppe A handelte. Für 
sieben der möglichen neun Subtypen liegen Daten zur Subgruppe vor. Bei Spur 7DR 
stimmen alle Subtypfelder, die Daten enthalten, mit den Subtypdaten für Probe CME-
3, der Autopsie-Blutprobe von Derek Haysom, überein. Daraus ergibt sich eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass die Quelle der Blutspuren in Spur 7DR Derek Haysom ist. 

 
Probe ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-3 A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 2 – 1 1 1 BA 2 – 1 1 
7DR A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 - 1 1 BA - 1 

 
Im Jahr 2009 wurde ein DNA-Profil für Spur 7DR erstellt. Angesichts des Vergleichs der 
serologischen Daten für den Posten CME-3 mit den Daten für den Posten 7DR und der 
DNA-Verbindungen zu den Posten 6LR, 35K und 4DR besteht eine sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass Derek Haysom der Hauptverantwortliche für die auf dem 
Posten 7DR nachgewiesene DNA ist. 

Aus der am Tatort vorgefundenen Sachlage und dem Mageninhalt der Opfer bei der 
Autopsie geht allgemein hervor, dass die Opfer und möglicherweise auch der Angreifer 
vor dem Angriff auf die Haysoms etwas gegessen haben. Es ist nicht sehr weit hergeholt, 
anzunehmen, dass die Serviette etwas mit dieser Nahrungsaufnahme zu tun hatte. 
Selbst wenn dies nicht der Fall war, und die Serviette einfach im Esszimmer lag, ist 
dennoch Blut der Gruppe A darauf gelandet. Und es ist sicher zu vermuten, dass auch 
schon vorher DNA-Spuren auf der Serviette vorhanden gewesen sein könnten. Spuren 
der DNA von Derek Haysom könnten auf Spur 7DR aus seinem Blut, aus Hautzellen, 
wenn er die Serviette hielt, aus Speichel, wenn er sich mit der Serviette über den Mund 
wischte oder darüber atmete, oder sogar aus allen dreien dort abgelegt worden sein. 

Während seiner Vernehmungen mit der Polizei und später mit einem deutschen 
Staatsanwalt beschrieb Söring, wie er mit den Haysoms gegessen hatte, kurz bevor er 
sie angriff. Er beschrieb die Tisch- und Sitzordnung. Er sagte uns, dass er bis zu einem 
gewissen Grad forensisch bewandt sei, und daher warf er Gegenstände vom Esstisch 
weg, für den Fall, dass er seine Fingerabdrücke hinterlassen hätte. Er würde nicht 
erwarten, dass auf einer Serviette Fingerabdrücke zurückbleiben, sonst hätte er die 
Serviette nicht angefasst, und wäre nicht davon ausgegangen, dass er sie nicht 
wegwerfen müsste. 
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Die forensischen Beweise stimmen völlig mit der von Söring vorgelegten Beschreibung 
des Angriffs überein. 

Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 
Hauptquelle für die auf den Objekten 6LR, 35K, 4DR und 7DR 
nachgewiesene DNA Derek Haysom ist. Zumal Spur 7DR durch 
DNA mit Spur 6LR verbunden ist. 

 
8DR - "Sitz" 
 
Spur 8DR ist ein Sitzkissen von einem der Esszimmerstühle. Die Sitzkissen, Spuren 8DR 
und 9DR, wurden dem Labor vorgelegt, weil beide "einen blutigen Abdruck einer 
rechten Hand" darauf hatten. 

Das DFS stellte fest, dass auf dem Abstrich, der zur Entnahme von Spur 8DR verwendet 
wurde, menschliches Blut vorhanden war, und zwar Blutgruppe A. Daten zur Subgruppe 
sind nur für zwei der möglichen neun Subgruppen verfügbar. Die minimalen 
Subtypdaten, die für Spur 8DR verfügbar sind, stimmen mit den Subtypdaten für die 
Autopsie-Blutprobe von Derek Haysom, Probe CME-3, überein. Mit Daten für nur zwei 
Subtypen kann nicht gesagt werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Derek Haysom 
die Quelle der Blutspuren in Spur 8DR ist. Aber es gibt noch andere Informationen, die 
diese Annahme unterstützen. 

 
Probe ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-3 A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 2 – 1 1 1 BA 2 – 1 1 
8DR A - - 2 - 1 - - - BA - - 

 
Bei der Autopsie von Derek Haysom wurden schwere Verletzungen an seinen Händen, 
HandJointen und Armen festgestellt. Diese Art Wunden sind typisch, wenn sich eine 
Person gegen einen Messerangriff verteidigt. Wunden dieser Art sind bei 
Messerangriffen so häufig, dass sie oft als Abwehrwunden oder Abwehrschnitte 
bezeichnet werden. Der Begriff "Abwehrschnitte" wurde im Autopsiebericht 
verwendet, als die schweren Wunden an Derek Haysoms Händen und Armen 
festgestellt wurden. Es besteht kein Zweifel, dass die Wunden, die Derek Haysom 
erlitten hat, stark geblutet haben. 

Autopsie von Derek Haysom: 

"Es gibt einen großen Verteidigungsschnitt, der die rechte Handfläche 
durchquert. Es gibt einen Verteidigungsschnitt am Rücken des rechten 
Daumens. Es gibt einen Verteidigungsschnitt an der seitlichen Seite des 
Dorsums des rechten HandJoints. Es gibt einen Verteidigungsschnitt an der 
Innenseite des rechten Arms. Zwischen dem linken Daumen und Zeigefinger 
befindet sich ein Verteidigungsschnitt im Gewebe." 
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In Vernehmungen beschrieb Söring, wie er die erste Verletzung von Derek Haysom 
verursachte, indem er ihm die Kehle durchschnitt, während Derek Haysom am Esstisch 
saß. Dann kam es zu einem Kampf. Er sagte, dass das Blut einfach auf den Schoss des 
Opfers herauslief. Tatortfotos zeigen, dass es einen sehr großen Fleck auf dem Boden 
des Esszimmers gab. Während dieses aufgezeichneten Gesprächs sagte Söring: 

"Herr Haysom schrie immer noch. Er versuchte aufzustehen, nach 
wahrscheinlich nachdem er auf dem Blut ausgerutscht ist." 

Die vollständigen Handabdrücke mit Blut der Blutgruppe A auf den Stuhlsitzen, 
einschließlich Spur 8DR, deuten darauf hin, dass jemand mit schweren Verletzungen die 
Stühle als Hilfe bei dem Versuch, aufzustehen benutzt hat. Beachten Sie, dass der 
Handabdruck von einer rechten Hand ist, und beachten Sie auch die 
Verteidigungsschnitte an der rechten Hand von Derek Haysom. 

Da nur minimale Subtypdaten vorliegen, kann nur gesagt werden, dass die Blutgruppe 
und zwei Subtypen für Spur 8DR mit denen von Derek Haysom übereinstimmen. Es ist 
jedoch schwer zu akzeptieren, dass das Blut, das die Handabdrücke auf den Spuren 8DR 
und 9DR bildet, von jemand anderem als Derek Haysom stammen könnte. 

In der Vernehmung vom 8. Juni 1986 beschrieb Söring die Morde detailliert und sagte 
den Ermittlern, dass auf dem Boden ein blutiger Handabdruck war, den er "verwischte". 
Er sagte, vielleicht sei es sein eigener Handabdruck oder vielleicht sei es von den 
Haysoms. Söring sagte auch, dass der Schnitt an der Hand von Derek Haysom entweder 
von ihm [Söring] oder während des Todeskampfes verursacht von Nancy Haysom wurde. 
Söring gab weiter an, dass Derek Haysom, als er den Tatort zum ersten Mal verließ, 
versuchte, aufzustehen. 

In einem Interview mit der deutschen Staatsanwaltschaft am 30. Dezember 1986 
sagte Söring: 

 
"Ich hatte den Eindruck, dass ein kleiner Fleischklumpen herausgeschnitten 
wurde [er bezog sich auf seine eigenen Verletzungen]. [er bezog sich auf seine 
eigenen VerletzungenDas muss zu der Zeit passiert sein, als ich versuchte, das 
Messer wegzunehmen. In der Zwischenzeit war eine ziemliche Menge Blut im 
Boden. Danach sind wir alle drei ständig ausgerutscht und wieder aufgestanden 
In jedem Fall erinnere ich mich daran. Ich halte es für möglich, dass der Kampf 
weniger als eine Minute dauerte. In meiner Erinnerung scheint es wie eine halbe 
Stunde zu sein, weil ich selbst absolut verängstigt war und keine Ahnung hatte, 
wie ich in diese Situation gekommen bin und was ich dort gemacht habe. Ich 
hatte irgendwie wahnsinnige Angst. Es war wie gesagt eine sehr schwierige 
Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie detailliert ich es beschrieben habe." 

Auch wenn keine Subtyp-Daten verfügbar sind, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass Derek Haysom die Quelle des auf Spur 8DR gefundenen Blutes der Blutgruppe A 
ist. 
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Im Jahr 2009 wurde ein DNA-Profil für Spur 8DR erstellt. Dieses DNA-Profil verbindet 
8DR mit den Elementen 6LR, 35K, 4DR und 7DR. Obwohl die serologischen Daten 
minimal sind, stimmen die verfügbaren Daten noch immer mit den Daten für Probe 
CME-3 überein, und sie sind durch DNA mit den anderen Spuren verbunden. Die von 
Söring gegebene Beschreibung des Angriffs stützt weiter die Vermutung, dass Derek 
Haysom ein Hauptbeteiligter am DNA-Profil für Spur 8DR ist. 

Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Derek 
Haysom die Hauptquelle für die auf den Objekten 6LR, 35K, 4DR, 
7DR und 8DR nachgewiesene DNA ist. Insbesondere, da Spur 
8DR durch DNA mit Spur 6LR verbunden ist. 

 
22DR - "Fleck" 
Spur 22DR wird nur als ein "Fleck" beschrieben, der in der Küche wurde. Es ist nicht 
sofort ersichtlich, ob der Fleck abgetupft wurde oder ob der gesamte Fleck entfernt und 
dem Labor vorgelegt wurde. So oder so stellte die DFS fest, dass der Fleck menschliches 
Blut der Blutgruppe A enthielt. Die Menge an Blut auf Spur 22DR reichte nicht aus, um 
weitere Subtyp-Tests durchzuführen. Das Ergebnis ist, dass es keine Subtyp-Daten gibt, 
die mit den Daten für das Autopsie-Blutpräparat CME-3 verglichen werden können. 

 
Proben ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-3 A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 2 – 1 1 1 BA 2 – 1 1 
22DR A - - - - - - - - - 

 
Was zu Spur 22DR gesagt werden kann, ist, dass er aus der Küche geborgen wurde, in 
dem weiteres Blut der Blutgruppe A gefunden wurde, und dass er in der Nähe anderer 
Anzeichen des Angriffs lag, wie z.B. den blutigen Handabdrücken. Der Fund von 22DR 
in der Küche passt zum von Söring beschriebenen Angriff. Aus den verfügbaren 
Informationen ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit, dass die Quelle des Blutes der 
Blutgruppe A in Spur 22DR Derek Haysom ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so 
hoch wie in den zuvor besprochenen Spuren. 

Im Jahr 2009 wurde jedoch ein DNA-Profil für Spur 22DR erstellt. Auch ohne 
Subtypdaten stützen die DNA-Daten, die Spur 22DR mit den vorherigen Spuren, 
insbesondere Spur 6LR, verknüpfen, die Vermutung, dass Derek Haysom eine 
wesentliche Quelle für DNA-Profil für Spur 22DR darstellt. 

Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Derek 
Haysom eine Hauptquelle für die auf den Gegenständen 6LR, 
35K, 4DR, 7DR, 8DR und 22DR nachgewiesene DNA ist. Zumal 
Spur 22DR durch DNA mit Spur 6LR verbunden ist. 
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Anmerkung: Da Probe CME-3 im Jahr 2009 nicht für DNA-Tests zur Verfügung 
stand, können wir nicht 100% sicher sein, dass die Quelle des am Tatort 
gefundenen Blutes der Blutgruppe A Derek Haysom ist. Das heißt, es sei denn, 
die Wissenschaftler sagen, dass die Subtypdaten Bestätigung genug sind. Aber 
dann sind die DNA-Ergebnisse auch keine 100%ige Bestätigung. Die DNA-
Ergebnisse sind auch ein Gleichgewicht der Wahrscheinlichkeiten, die mit Hilfe 
von Statistiken erarbeitet wurden. Aber wir können sicher sein, dass Derek 
Haysom aufgrund seiner Verletzungen stark geblutet hat. Wenn alle 
verfügbaren Informationen berücksichtigt werden, dann ist es fast sicher dass 
Derek Haysom die Quelle des Blutes der Blutgruppe A auf den Positionen 6LR, 
35K, 4DR, 7DR, 8DR und 22DR und möglicherweise auch auf der Position 2FE ist. 
Er ist auch die wahrscheinlichste Hauptquelle zu den mit diesen Gegenständen 
verbundenen DNA-Profilen. 
 

Die beiden mit der Blutgruppe O verbundenen Spuren 

Anmerkung: Bei Kommentaren zu Gegenständen, bei denen Spuren von 
Blutgruppe O festgestellt wurden, ist es unvermeidlich, dass sich die Diskussion 
über Gegenstände mit Spuren von Blutgruppe A wiederholt. 

 
Spuren 2FE und 6FE 

Bevor wir fortfahren, sollten wir noch auf Anomalien bei beiden Spuren hinweisen: 

Spur 2FE-Anomalie 
 
Ich habe weder die Arbeitsnotizen des DFS-Wissenschaftlers für die serologischen Tests 
von 1985 noch für die Tests von 2009 gesehen. Ich verlasse mich also vollständig auf 
das, was Harding und Schanfield gesagt haben. Ihre Kommentare sind in der Regel so 
ungenau, dass ich mich normalerweise auf nichts, was sie sagen, verlassen würde, ohne 
es vorher selbst zu überprüfen. 
 
Vielleicht kann die folgende Beobachtung von Harding von den DFS-Wissenschaftlern 
überprüft werden, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. 

Harding: "Nichts widerlegt die Ergebnisse von Mary Jane Burton, einer 
renommierten Serologin aus dem Jahr 1985. Obwohl es eine Unklarheit gibt, wo 
ihre schriftlichen Notizen offenbaren, dass Spur 2FE Blutgruppe A ist, zeigen ihr 
schriftlicher Bericht und ihr Diagramm, dass es Blutgruppe O ist, und sie hat 
unter Eid ausgesagt, dass es Blutgruppe O ist." 

Schanfield sagt zudem, dass Burton in ihren Arbeitsaufzeichnungen Spur 2FE als 
Blutgruppe A-Blut vermerkt habe. 

Harding sagt, dass Burton in ihren Notizen Spur 2FE als Blutgruppe A und in ihrer 
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Ergebnistabelle als Blutgruppe O eingetragen hat. Harding und Schanfield beschließen 
dann, zu behaupten, dass die Blutgruppe O und nicht Blutgruppe A sei, obwohl nicht 
klar ist, welche es ist. Vermutlich tun sie das, weil es besser zu ihrer Interpretation der 
Beweise passt. 

Die Frage ist - was ist am wahrscheinlichsten? Burton, die Spur 2FE als Blut der Gruppe 
A in ihren ursprünglichen Arbeitsaufzeichnungen aufzeichnete, Notizen, die vermutlich 
während des Tests gemacht wurden, dann, als sie später ihre Ergebnistabelle und das 
Analysezertifikat erstellte, entdeckte sie ihren Fehler und schrieb das Ergebnis demnach 
als Blut der Gruppe O auf. Oder machte Burton einen einfachen Transkriptionsfehler bei 
der Erstellung ihrer Ergebnistabelle und schrieb Spur 2FE als Blut der Gruppe O auf, 
obwohl es in Wirklichkeit Blut der Gruppe A war? 

 
Letzteres ist am wahrscheinlichsten. Burton machte ihre ursprünglichen 
Arbeitsaufzeichnungen, während sie die Ergebnisse ihrer Tests beobachtete. Später 
verwendete sie ihre ursprünglichen Arbeitsaufzeichnungen, um ihre Ergebnistabelle 
und ihr Analysezertifikat vorzubereiten, und anscheinend sagten diese Aufzeichnungen 
aus, dass das Blut auf 2FE die Blutgruppe A hatte. Wie konnte Burton bei der Erstellung 
ihrer Ergebnistabelle plötzlich erkennen, dass das Blut auf Spur 2FE nicht die 
Blutgruppe A hatte? Soweit mir bekannt ist, hat sie es nicht erneut getestet. Tatsächlich 
konnte sie es nicht erneut testen, da das Blut vollständig verbraucht war. Wenn sie 
einen Fehler bemerkt hat, warum hat sie ihre Korrektur nicht aufgezeichnet und ihre 
Arbeitsaufzeichnungen nicht ergänzt. 
 
Fünf Jahre später benutzte Burton ihre Ergebnistabelle und ihr Analysezertifikat, die 
den Fehler enthielten, und sagte gemäß den darin enthaltenen Informationen aus, dass 
sie ihren Fehler nicht erkannt hatte. Tatsache ist, dass die Blutspuren auf Spur 2FE 
wahrscheinlich vom Typ A waren. Die Ergebnisse des DNA-Tests von 2009 verleihen 
dieser Vermutung noch mehr Glaubwürdigkeit. Ein einfacher Tippfehler von Burton ist 
eine weitaus wahrscheinlichere Erklärung dafür, dass Spur 2FE durch DNA mit den 
anderen Spuren mit Blutgruppe A verbunden ist, als die Anwesenheit einer weiteren 
unbekannten Person am Tatort. 

Spur 6FE-Anomalie 
 
Bei der Betrachtung von Spur 6FE ist zu beachten, dass im Bericht 1985 auch auf Spur 
13FE Bezug genommen wird und dieser im Zusammenhang mit Spur 6FE erwähnt 
wird. Der Bericht stellt Folgendes fest: 

"Spur 13FE - Der Fleck unter dem Bereich, der abgetupft und als Spur #6FE 
vorgelegt wurde, ist kein Blut." 

Bei Spur 6FE handelte es sich also um einen Abstrich von einem Fleck auf einem 
anderen Fleck unbekannter Herkunft. Es wurde festgestellt, dass Spur 6FE Spuren von 
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menschlichem Blut der Blutgruppe O enthielt, aber es wurde nicht festgestellt, 
woraus der Fleck in Spur 13FE bestand. Der Bericht sagt nur, dass es kein Blut war. 
Wir wissen nicht, ob dieser Fleck Spuren menschlicher DNA enthielt und Spur 6FE 
oder andere Gegenstände kontaminiert hat. 

Bei den ursprünglichen Spuren 2FE und 6FE handelte es sich um Abstriche. Diese 
Abstrichtupfer wurden zur Probenentnahme von Flecken am vorderen Eingang der 
Loose Chippings verwendet. Auf 6FE wurden winzige Spuren von menschlichem Blut 
der Blutgruppe O gefunden, und auf Spur 2FE wurde entweder Blutgruppe A oder 
Blutgruppe O gefunden (ich denke, dass Burtons Fallnotizen am ehesten zutreffen und 
es sich um Blutgruppe A handelt). Bei drei weiteren Gegenständen wurden ebenfalls 
Spuren von Blut der Blutgruppe O festgestellt. Die auf allen fünf Gegenständen 
vorhandene Blutmenge war so gering, dass die Menge nicht ausreichte, um weitere 
Subtypisierungstests durchzuführen. 

 
Im Grunde genommen war nach der anfänglichen ABO-Blutgruppenbestimmung von 
den Flecken auf den Abstrichen nichts mehr wahrnehmbar. Dies wird durch das Fehlen 
von Subtypisierungsdaten verfügbar für alle Proben mit Spuren von Blutgruppe O. Sie 
wird auch durch das Analysezertifikat von Gist von 1989 unterstützt. 

ABO-Untertypdaten für die Spuren 2FE, 6FE, 1B, 4FE und 5FE: 
 

Spuren ABO PGM PGM-
Untertyp 

ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 

2FE O - - - - - - - - - 
6FE O - - - - - - - - - 
1B O - - - - - - - - - 
4FE O - - - - - - - - - 
5FE O - - - - - - - - - 

 
Die Abstriche selbst (die ursprünglich Blutspuren aufwiesen) blieben viele Jahre lang bei 
der DFS in den Akten. Die Abstriche wurden nicht in einer Weise entnommen, die eine 
Kreuzkontamination von DNA-Spuren verhindern würde, und sie wurden auch nicht 
unter Bedingungen untersucht oder gelagert, die für moderne DNA-Tests erforderlich 
sind. Tatsächlich scheinen die Abstriche, soweit ich das beurteilen kann, einfach an die 
DFS-Datei angehängt worden zu sein. Wegen möglicher Gesundheitsrisiken wäre dies 
auch 1985 nicht die übliche Methode zur Aufbewahrung von Blutspuren gewesen. 
Möglicherweise wurden die Gegenstände auf diese Weise aufbewahrt (vorausgesetzt, 
sie wurden so aufbewahrt), weil man davon ausging, dass kein Blut auf den Abstrichen 
zurückblieb. 

Im Jahr 2009 wurden diese Abstrichreste auf DNA-Spuren untersucht. Bei den Tests 
wurden auf einigen Gegenständen winzige Spuren menschlicher DNA nachgewiesen. 
DNA-Daten aus diesen Spuren sind verfügbar. Für Spur 2FE lagen numerische Werte in 
acht der DNA-Loci vor (plus AMEL-Daten). Bei Spur 6FE waren numerische Werte nur in 
vier der DNA-Loci vorhanden (plus AMEL-Daten). Das DFS war der Ansicht, dass die 
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Daten ausreichen, um 2FE und 6FE mit DNA-Spuren zu verknüpfen, die auf sechs 
anderen Gegenständen mit den Bezeichnungen 22DR, 35K, 4DR, 6LR, 7DR und 8DR 
gefunden wurden. Das Ergebnis ist, dass diese acht Elemente durch die DNA einer 
"gemeinsamen männlichen Quelle" verbunden sind. Dies bedeutet nicht, dass sie 
ursprünglich durch die Serologie miteinander verbunden waren. 

Es gibt zahlreiche Beweise für die Vermutung, dass Derek Haysom die Quelle des Blutes 
der Blutgruppe A auf den sechs Abstrichen 22DR, 35K, 4DR, 6LR, 7DR und 8DR (und 
vielleicht auch 2FE) ist. Wenn die Spuren von Blut der Gruppe A auf diesen 
Gegenständen irgendwelche weißen Blutkörperchen enthielten, dann könnte aus 
diesem Blut DNA von Derek Haysom gewonnen werden. Für diese sechs Gegenstände 
sind nur zwei Aussagen zutreffend, nämlich, dass 1985 Spuren von Blut der Blutgruppe 
A auf diesen Gegenständen gefunden wurden, und dass 2009 Spuren von DNA auf den 
Gegenständen gefunden wurden. Es ist nicht zutreffend, oder wie Schanfield sagen 
könnte "wissenschaftlich", zu sagen, dass die auf den Gegenständen gefundene DNA 
aus Blut stammt. 
 
Ebenso sind nur zwei Aussagen zutreffend, wenn es um die Spuren 2FE und 6FE geht. 
Sie besagen, dass 1985 die Blutgruppe O auf den Gegenständen gefunden wurde (unter 
der Annahme, dass das Ergebnis für Spur 2FE die Blutgruppe O und nicht die Blutgruppe 
A war), und dass 2009 DNA von einem gewöhnlichen männlichen Spender auf den 
Gegenständen gefunden wurde. Es ist nicht korrekt zu sagen, dass die 2009 gefundene 
DNA von Blutgruppe O (oder Blutgruppe A) stammte. 

Der DFS-Bericht von 2009 stellt eindeutig fest, dass die DNA, die beim Testen der 
Spuren 2FE und 6FE entdeckt wurde, mit den anderen sechs Spuren in Verbindung 
steht. Sie sagen, alle acht seien von einer "gemeinsamen männlichen Quelle". Es 
besteht kaum Zweifel daran, dass die häufigste männliche Quelle Derek Haysom ist. 

Diese Testergebnisse schließen Söring als Quelle der 
Blutgruppe O nicht aus. Sie zeigen nur, dass auf allen acht 
Abstrichen Spuren von DNA von "einem gemeinsamen 
männlichen Mitwirkenden" nachgewiesen wurden. 

 
Die Wahrheit ist, dass der DFS-Bericht angibt, dass Söring als Mitwirkender der DNA -
Spuren, die auf den Gegenständen 2FE und 6FE gefunden wurden, eliminiert wird; er 
wird nicht als Quelle von Blut eliminiert. Aber dann würde er durch die DNA-Daten 
eliminiert werden, denn die wahrscheinlichste "gewöhnliche männliche Quelle" ist 
Derek Haysom. 
 
Man kann nicht argumentieren, dass der Bericht SCHLIESST Söring als Quelle für 
Blutgruppe O eliminiert, das ursprünglich am Tatort gefunden wurde. 

Anmerkung: Eine andere, aber weniger wahrscheinliche Erklärung dafür, 
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warum Gegenstände verschiedener Blutgruppen Spuren von DNA von einem 
"gewöhnlichen männlichen Spender" aufweisen, ist, dass die Gegenstände mit 
DNA von jemand anderem kontaminiert wurden. Und es ist nur recht und billig, 
dass alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden sollten. Die acht 
Gegenstände könnten versehentlich von einer männlichen Person kontaminiert 
worden sein, die während oder nach der Sammlung Zugang zu allen acht 
Gegenständen hatte. Ich bin davon ausgegangen, dass die DNA-Tests, als sie 
2009 durchgeführt wurden, in einem akkreditierten Labor mit Maßnahmen zur 
Vermeidung von Kreuzkontaminationen durchgeführt wurden. Ich bin auch 
davon ausgegangen, dass es gängige Praxis ist, dass DNA-Profile von Laboranten 
in einer "Ausschlussdatenbank" gespeichert werden. Wenn dies der Fall ist, ist 
es unwahrscheinlich, aber dennoch möglich, dass die übliche männliche Quelle 
zum Laborpersonal gehört. Zumal die Proben 24 Jahre alt waren. 
Möglicherweise wurden sie von Labortechnikern kontaminiert, die Jahre vor der 
routinemäßigen Durchführung von DNA-Tests in den Ruhestand gegangen 
waren und deren Profile nicht in ausschließenden Datenbanken gespeichert 
wurden. Eine neuere Kontamination im Labor hätte höchstwahrscheinlich zu 
einem "Treffer" gegen ein ausschließendes Profil der Datenbank geführt. Leider 
gibt es mehrere andere Männer, die die Gegenstände versehentlich mit ihrer 
eigenen DNA kontaminiert haben könnten. Dazu gehören die Ermittler Brown, 
Rush und mehrere andere, die während der Untersuchung des Tatorts dort 
zugegen waren. Sie könnte zahlreiche weitere Personen einschließen, die 
zwischen der Einsammlung der Spuren und Proben im Jahr 1985 und den DNA-
Tests im Jahr 2009, einem Zeitraum von über 24 Jahren, mit ihnen in Berührung 
gekommen ist. Es könnte sogar ein männlicher Mitarbeiter in den 
Räumlichkeiten, in denen die Abstriche hergestellt und verpackt wurden, 
derjenige sein. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die DNA Daten für die 
Spuren 2FE und 6FE Söring nicht Söring als Quelle des am Tatort 
gefundenen Blutes der Blutgruppe O ausschließen. 

 
Elemente 23K#1 und 7FE#1 mit Spuren der Blutgruppe AB 

Söring behauptet, dass die serologischen Tests ergaben, dass Blut der Blutgruppe AB 
auf den Gegenständen 23K#1 und 7FE#1 vorhanden war, und dass später "Y"-
Chromosomen auf den Gegenständen gefunden wurde, was seiner Aussage nach 
bedeutet, dasss am Tatort einen weitere unidentifizierter Mann mit Blut der 
Blutgruppe AB anwesend gewesen muss. 

Immer und immer wieder nimmt Söring ein DNA-Testergebnis und ersetzt dann das 
Akronym "DNA" durch das Wort "Blut". Das Auffinden von Y-Chromosomen auf den 
Gegenständen 23K#1 und 7FE#1 deutet nicht auf die Anwesenheit eines anderen 
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Mannes hin, sondern nur darauf, dass männliche DNA auf Abstrichen gefunden wurde, 
die 24 Jahre zuvor ebenfalls Spuren von Blut der Blutgruppe AB aufwiesen. 

Bevor die Spuren 23K#1 und 7FE#1 näher betrachtet werden, werden andere Spuren, 
auf denen Blut der Blutgruppe AB festgestellt wurde, in Betracht gezogen. Damit soll 
festgestellt werden, ob es wahrscheinlich ist, dass die Quelle des AB-Blutes Nancy 
Haysom ist, und ob zu den Gegenständen mit Blutgruppe AB auch DNA-Daten 
vorliegen. 

 
Gegenstände, bei denen Spuren der Blutgruppe AB festgestellt 
wurden 
 
Man könnte meinen, dass, wenn 1985 Blut auf einem Gegenstand vorhanden war, 
dann würde 2009 mit Sicherheit DNA auf diesem Gegenstand nachgewiesen werden. 
Umgekehrt, wenn auf einem Gegenstand kein Blut vorhanden wäre, dann wäre auch 
keine DNA vorhanden. Tatsächlich ist dem nicht so. 

Gibt es Gegenstände, auf denen sich Blut irgendeiner Art befand 
und bei denen sich später herausstellte, dass keine Spuren von 
DNA vorhanden waren? 
Ja, die gibt es. Es gibt acht Gegenstände, bei denen festgestellt wurde, dass sie Blut 
enthalten, für die aber später keine DNA festgestellt wurde: 

7FE#2 - Typ A mit 5 Subtypen  

11K - Typ AB mit 6 Subtypen  

13K - Typ AB mit 7 Subtypen  

14K - Typ AB mit 7 Subtypen  

2K - Typ AB mit 5 Subtypen  

3K - Typ A mit 6 Subtypen  

9LR - Typ A mit 5 Subtypen 

CME-2 (linke Schuhsohle) - Typ AB mit 5 Untertypen. 

Diese Proben enthielten nicht nur genug Blut für die Typisierung, sondern es gab auch 
genug für eine Subtypisierung. Man würde dann erwarten, dass bei dieser Menge Blut 
Spuren von DNA auf den Gegenständen gefunden werden würden, wenn sie 2009 
getestet werden. Aber das war nicht der Fall. Das Ergebnis der DNA-Tests aus dem Jahr 
2009 zu all diesen Spuren lautet: "Es wurden keine DNA-Typisierungsergebnisse 
erzielt". 

Dies zeigt, dass Proben, auf denen sich zuvor reichlich Blut befand, keine DNA-Daten 
ergaben. 
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Gibt es Gegenstände mit unzureichenden Blutspuren für eine 
Subtypisierung, die später zu DNA-Ergebnissen geführt haben? 

 
Ja, es gibt auch neun Gegenstände, die 1985 mit nicht ausreichenden Mengen Blut 
typisiert wurden, um eine Subtypisierung zu ermöglichen, die später Spuren von DNA 
vorwiesen: 

22DR - Typ A ohne Subtypen  

2FE - Typ O ohne Subtypen  

6FE - Typ O ohne Subtypen  

23K#1 - Typ AB ohne Subtypen 

23K#2 - Typ A ohne Subtypen 

7FE#1 - Typ AB ohne Subtypen 

9DR - Typ A ohne Subtypen 

11DR - Typ A ohne Subtypen 

21DR - Typ A ohne Subtypen. 

Bei diesen Gegenständen würde man erwarten, dass, aufgrund der Tatsache, dass nicht 
genügend Blut für eine Subtypisierung vorhanden war, keine Spuren von DNA gefunden 
werden. Aber Spuren von DNA wurden in unterschiedlichem Ausmaß nachgewiesen. 

Diese siebzehn Spuren beweisen zwei Dinge. Erstens: Wenn auf einem Abstrich eines 
Gegenstandes Blut gefunden wird, garantiert dies nicht, dass daraus auch DNA-Spuren 
gewonnen werden können. Das zweite ist, dass, wenn das Blut auf einem Gegenstand 
während der serologischen Untersuchung verbraucht wird, immer noch DNA auf dem 
Gegenstand vorhanden sein könnte, entweder aus dem Blut oder aus einer anderen 
Quelle. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die DNA-Spuren von dem Blut 
stammen, das sich ursprünglich auf dem Gegenstand befand. 

 
Bevor die Spuren 23K#1 und 7FE#1 näher betrachtet werden, muss eine weitere 
Frage gestellt werden: 

 
Gibt es unter Verwendung der serologischen Daten irgendwelche Gegenstände, die 
Spuren von Blut der Blutgruppe AB aufwiesen, die als repräsentativ für Nancy Haysom 
angesehen werden können? 
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Es stellt sich heraus, dass es welche gibt: Probe CME-4 (Autopsieprobe) ist ohne jeden 
Zweifel repräsentativ für Nancy Haysom. Der Vergleich der Subtypisierungsdaten für 
Probe CME-4 mit den Spuren 13K, 14K, 9K, 11K, 2K und 10K liefert sehr starke Hinweise 
darauf, dass die Blutspuren auf diesen Spuren von Nancy Haysom stammen. 

Dies führt dann zu einer weiteren Frage: 

Gibt es für Nancy Haysom repräsentative Gegenstände, für die auch DNA-Daten 
verfügbar sind? 

Ja, die gibt es. Aus den Spuren 9K und 10K wurden "DNA-Profile entwickelt, die damit 
übereinstimmen, dass sie von einer gemeinsamen weiblichen Mitwirkenden 
stammen". 

Zusammengenommen ergibt sich aus den serologischen Daten und den DNA-Daten 
für die Positionen 9K und 10K eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nancy Haysom 
einen wesentlichen Anteil an den für die Positionen 9K und 10K erfassten DNA-
Profilen hat. Daher können die DNA-Daten mit Vorsicht für Vergleichszwecke mit den 
Positionen 23K#1 und 7FE#1 verwendet werden. Der Warnhinweis ist darauf 
zurückzuführen, dass Mischungen von Blutgruppen in den serologischen Daten für 
Spur 13K und möglicherweise für Spur 14K vermerkt sind und daher auch Mischungen 
von DNA in diesen und in jedem der anderen Spuren vorhanden sein könnten. Die 
Mischung von DNA ist in sehr alten Probe, in Proben mit geringer Menge oder in 
Proben von geringer Qualität oft nicht nachweisbar, selbst unter guten 
Laborbedingungen. 

 
Probe CME-4 

Eine Blutprobe, Nancy Haysom während der Autopsie entnommen wurde, wurde 
dem Labor als Posten CME-4 vorgelegt. Diese bekannte Probe wurde als Blutgruppe 
AB bestimmt. Subtypdaten existieren für alle neun der möglichen neun Subtypen. Es 
besteht überhaupt kein Zweifel, dass die Blutgruppen- und Subtypdaten für Probe 
CME-4 repräsentativ für Nancy Haysom sind. 

Da Probe CME-4 2009 nicht für DNA-Tests zur Verfügung stand, können wir nicht 
hundertprozentig sicher sein, dass die Quelle des am Tatort gefundenen Blutes der 
Blutgruppe AB Nancy Haysom ist. Aber dann sind die DNA-Ergebnisse auch keine 
100%ige Bestätigung. Die DNA-Ergebnisse sind auch ein Gleichgewicht der 
Wahrscheinlichkeiten, die mit Hilfe von Statistiken erarbeitet wurden. Aber wir können 
sicher sein, dass Nancy Haysom aufgrund ihrer Verletzungen stark geblutet hat. Wenn 
alle serologischen Daten und alle anderen verfügbaren Informationen berücksichtigt 
werden, dann ist es fast sicher dass Nancy Haysom die Quelle des Blutes der 
Blutgruppe AB auf den Positionen 2K, 9K, 10K, 11K, 13K und 14K ist. Sie ist 
höchstwahrscheinlich auch ein Mitwirkender, aber nicht notwendigerweise der 
einzige Mitwirkende an den DNA-Profilen, die mit den Gegenständen 9K und 10K 
verbunden sind. 
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Spur 13K 

 
Proben ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-4 AB 2 - 1 2+ 1+ 1 1 1 1 BA 2 - 1 1 
13K AB 2 - 1 2+ 2- 1+ 2 - 1 - 1 1 BA - 1 

 
Es wurden Flecken vom Küchenboden ganz in der Nähe der Leiche von Nancy Haysom 
entnommen. Serologische Tests ergaben, dass auf dem Abstrich des Flecks 
menschliches Blut vorhanden war und dass die Blutgruppe ABO die Blutgruppe AB war. 
Die Menge des Blutes in der Probe reichte aus, um weitere Subtyp-Tests durchzuführen. 
Für sieben der möglichen neun Subtypen liegen Subtypdaten vor. 

Eine Blutprobe, die dem toten Körper von Nancy Haysom während der Autopsie 
entnommen wurde, wurde dem Labor als Posten CME-4 vorgelegt. Diese bekannte 
Probe wurde als Blutgruppe AB bestimmt. Subtyp-Daten existieren für alle neun der 
mögliche neun Untertypen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass die Blutgruppen- 
und Subtypdaten für Probe CME-4 repräsentativ für Nancy Haysom sind. 

Spur 13K wurde als eine Blutmischung zitiert; anscheinend handelt es sich 
angegeben durch die Daten im Feld 'PGM-Subtyp'. 
 
Wer sind die wahrscheinlichsten Quellen für Blut in der 
Mischung in Spur 13K? 

Angesichts der Tatsache, dass das Blutgruppen-Ergebnis für Spur 13K die Blutgruppe 
AB ist und die Subtyp-Daten für fünf Subtypen mit den Typ- und Subtyp-Daten für Probe 
CME-4 übereinstimmen, und wenn man bedenkt, wo am Tatort diese Spur entnommen 
wurde, gibt es kaum Zweifel daran, dass eine der Quellen des Blutes in Spur 13K Nancy 
Haysom ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für Posten 13K die Subtypdaten in 'PGM-Subtyp' eine 
Kombination der PGM-Subtypdaten von Posten CME-3 und CME-4 zu sein scheinen. Die 
Subtypdaten in 'ADA' stimmen auch mit den 'ADA'-Subtypdaten für Probe CME-3 
überein. Vielleicht sind also zwei der Blutquellen in dieser Mischung Derek und Nancy 
Haysom? Dies ist ein weiterer Punkt, zu dem die Wissenschaftler vielleicht befragt 
werden sollten. 

Als Spur 13K im Jahr 2009 auf Spuren von DNA getestet wurde, wurde nichts von Wert 
gefunden. Das aufgezeichnete Ergebnis lautet: "Es wurden keine DNA-
Typisierungsergebnisse erzielt". Es wurden Y-Chromosomen nachgewiesen, die auf 
einen Mann hindeuten, aber es kann nicht gesagt werden, dass die DNA-Spuren aus 
Blut stammen. Wenn die serologischen Daten auf das mögliche Vorhandensein einer 
kleinen Menge Blut von Derek Haysom hinweisen, würde das erklären, wie Y-
Chromosomen vorhanden sein könnten. Andere Zelltypen als Blutzellen, die Y-
Chromosomen von Derek Haysom oder einem Angreifer, darunter Jens Söring, 



 

36 
 

enthalten, könnten auch zusammen mit Blut der Blutgruppe AB entnommen worden 
sein. 

 
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine der Quellen 
für das Mischblut auf Spur 13K Nancy Haysom ist. Derek Haysom 
könnte ein anderer sein (dies muss mit den Experten abgeklärt 
werden). 
Spur 14K 

Es wurden Flecken vom Küchenboden ganz in der Nähe der Leiche von Nancy Haysom 
entnommen. Serologische Tests ergaben, dass auf dem Abstrich des Flecks 
menschliches Blut vorhanden war und dass die Blutgruppe ABO die Blutgruppe AB war. 
Die Menge des Blutes in der Probe reichte aus, um weitere Subtyp-Tests durchzuführen. 
Für sieben der möglichen neun Subtypen liegen Subtypdaten vor. 

 
Proben ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-4 AB 2 - 1 2 + 1+ 1 1 1 1 BA 2 - 1 1 
14K AB 2 - 1 2- 1+ 2 - 1 - 1 1 BA - 1 

 
Eine Blutprobe, die dem toten Körper von Nancy Haysom während der Autopsie 
entnommen wurde, wurde dem Labor als Posten CME-4 vorgelegt. Diese bekannte 
Probe wurde als Blutgruppe AB bestimmt. Subtypdaten existieren für alle neun der 
möglichen neun Subtypen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass die Blutgruppen- 
und Subtypdaten für Probe CME-4 repräsentativ für Nancy Haysom sind. 

Niemand hat gesagt, dass es sich bei Spur 14K um eine mögliche Blutmischung handelt. 
Ich stellte jedoch fest, dass, wie in Spur 13K, die Blutgruppe AB ist und die Daten der 
Subgruppe mit den Daten im Autopsie-Blut von Nancy Haysom übereinstimmen, außer 
in Spalten PGM-Untertyp' und 'ADA'. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Daten 
in diesen beiden Subtypen mit den Daten für die gleichen Subtypen von Probe CME-3, 
dem Autopsie-Blut von Derek Haysom, übereinstimmen. Vielleicht ist dies auch eine 
Mischung aus Blut von Derek und Nancy Haysom? (auch dies muss mit den Experten 
abgeklärt werden). 

Als Spur 14K im Jahr 2009 auf Spuren von DNA getestet wurde, wurde nichts von Wert 
gefunden. Das aufgezeichnete Ergebnis lautet: "Es wurden keine DNA-
Typisierungsergebnisse erzielt". Wenn die serologischen Daten auf das mögliche 
Vorhandensein einer kleinen Menge Blut von Derek Haysom hinweisen, würde das 
erklären, wie Y-Chromosomen vorhanden sein könnten. Andere Zelltypen als Blutzellen, 
die Y-Chromosomen von Derek Haysom oder einem Angreifer, darunter Jens Söring, 
enthalten, könnten auch zusammen mit Blut der Blutgruppe AB entnommen worden 
sein. 

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Quelle des 
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AB-Blutes von Spur 14K Nancy Haysom ist. Es könnte auch Blut 
der Gruppe A von Derek Haysom vorhanden sein (dies muss mit 
den Experten abgeklärt werden). 

Spur 9K 

Ein verkrusteter Fleck vom Küchenboden ganz in der Nähe der Leiche von Nancy 
Haysom wurde geprüft. Serologische Tests ergaben, dass auf dem Abstrich, der zur 
Entnahme der Fleck verwendet wurde, menschliches Blut vorhanden war und dass die 
Blutgruppe ABO die Blutgruppe AB war. In der Probe war eine ausreichende Menge 
vorhanden, um weitere Subtyp-Tests durchzuführen. Für sechs der möglichen neun 
Subtypen liegen Subtypdaten vor. 

 
Proben ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-4 AB 2 - 1 2 + 1+ 1 1 1 1 BA 2 - 1 1 
9K AB 2 - 1 2+ 1+ 1 - - 1 BA - 1 

 
Eine Blutprobe, die Nancy Haysom während der Autopsie entnommen wurde, wurde 
dem Labor als Posten CME-4 vorgelegt. Diese bekannte Probe wurde als Blutgruppe AB 
bestimmt. Subtypdaten existieren für alle neun der möglichen neun Subtypen. Es 
besteht überhaupt kein Zweifel, dass die Blutgruppen- und Subtypdaten für Probe CME-
4 repräsentativ für Nancy Haysom sind. 

Die Blutgruppe in Spur 9K ist AB und die Subtypdaten stimmen mit denen von Probe 
CME-4 überein. Angesichts des Ortes, an dem diese Spur gesichert wurde, und des 
Vergleichs der Blutgruppen- und Subtypdaten besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass Nancy Haysom die Quelle der Blutspuren der Blutgruppe AB in Spur 9K ist. 

Als Spur 9K im Jahr 2009 auf Spuren von DNA getestet wurde, wurde er mit Spur 10K in 
Verbindung gebracht. Das Ergebnis wurde für beide Spuren festgehalten, da "DNA-
Profile entwickelt wurden, die mit der Herkunft von einer gemeinsamen weiblichen 
Quelle übereinstimmen". 

Angesichts des Ortes, von dem aus Spur 9K geborgen wurde, des Vergleichs der 
Subtypdaten mit Probe CME-4 und der DNA-Verbindung zu Spur 10K besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass Nancy Haysom einen wesentlichen Anteil an dem von Spur 9K 
geborgenen DNA-Profil hat. 

Während der Vernehmungen mit der Polizei und später gegenüber einem deutschen 
Staatsanwalt sagte Söring, dass er seinen Angriff auf Derek Haysom im Küche begann. 
Er sagte, Nancy Haysom habe versucht, sich und ihren Mann zu verteidigen, sei aber 
schließlich tot in der Küche liegen geblieben. Es gibt weder in Sörings Bericht über die 
Art und Weise, wie er Nancy Haysom ermordet hat, noch in irgendeiner anderen 
Information oder in irgendeinem seit 1990 vorgelegten Beweis, die darauf hinweisen, 
dass das Blut oder die DNA in Spur 9K von jemand anderem als Nancy Haysom stammt. 
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Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nancy Haysom 
eine Hauptquelle für das DNA-Profil für Posten 9K ist. 

 
Spur 11K 

Es wurden Flecken vom Küchenboden ganz in der Nähe der Leiche von Nancy Haysom 
entnommen. Serologische Tests ergaben, dass auf dem Abstrich, der zur Entnahme der 
Fleck verwendet wurde, menschliches Blut vorhanden war und dass die Blutgruppe ABO 
die Blutgruppe AB war. In der Stichprobe war genug Menge vorhanden, um weitere 
Subtyp-Tests durchführen zu können. Für sechs der möglichen neun Subtypen liegen 
Subtypdaten vor. 

 
Proben ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-4 AB 2 - 1 2 + 1+ 1 1 1 1 BA 2 - 1 1 
11K AB 2 -1 2+ 1+ 1 - 1 1 BA - - 

 
Eine Blutprobe, die dem toten Körper von Nancy Haysom während der Autopsie 
entnommen wurde, wurde dem Labor als Posten CME-4 vorgelegt. Diese bekannte Probe 
wurde als Blutgruppe AB bestimmt. Subtypdaten existieren für alle neun der möglichen 
neun Subtypen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass die Blutgruppen- und 
Subtypdaten für Probe CME-4 repräsentativ für Nancy Haysom sind. 

Die Blutgruppe in Spur 11K wurde als Typ AB bestimmt, und die Daten für die Subgruppe 
stimmen mit denen für Probe CME-4 überein. Angesichts des Ortes, an dem diese Spur 
gesichert wurde, und der Daten zur Blutgruppe und -subgruppe scheinen die Blutspuren 
in Spur 11K von Nancy Haysom zu stammen. 

Für Spur 11K im Jahr 2009 "Es wurden keine Ergebnisse der DNA-Typisierung erzielt". 

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Quelle des AB-
Blutes von Spur 11K Nancy Haysom ist. 

 
Spur 2K 

Die Flecken wurden auf einer Papierserviette aus der Küche ganz in der Nähe der Leiche 
von Nancy Haysom geprüft. Serologische Tests ergaben, dass auf dem Abstrich, der zur 
Entnahme des Flecks verwendet wurde, menschliches Blut vorhanden war und dass die 
Blutgruppe ABO Typ AB. In der Stichprobe war genug Menge vorhanden, um weitere 
Subtyp-Tests durchführen zu können. Für fünf der möglichen neun Subtypen liegen 
Subtypdaten vor. 

 
Proben ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-4 AB 2 - 1 2 + 1+ 1 1 1 1 BA 2 - 1 1 
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Spur 10K 

Es wurden Flecken vom Küchenboden ganz in der Nähe der Leiche von Nancy Haysom 
gesichert. Serologische Tests ergaben, dass auf dem Abstrich, der zur Entnahme der Fleck 
verwendet wurde, menschliches Blut vorhanden war und dass die Blutgruppe ABO die 
Blutgruppe AB war. In der Probe war eine ausreichende Menge vorhanden, um weitere 
Subtyp-Tests durchzuführen. Für fünf der möglichen neun Subtypen liegen Subtypdaten 
vor. 

 
Proben ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-4 AB 2 - 1 2 + 1+ 1 1 1 1 BA 2 - 1 1 
10K AB 2 -1 - 1 - 1 1 - - 1 

 

Eine Blutprobe, die Nancy Haysom während der Autopsie entnommen wurde, wurde 
dem Labor als Probe CME-4 vorgelegt. Diese bekannte Probe wurde als Blutgruppe AB 
bestimmt. Subtypdaten existieren für alle neun der möglichen neun Subtypen. Es besteht 
überhaupt kein Zweifel, dass die Blutgruppen- und Subtypdaten für Probe CME-4 
repräsentativ für Nancy Haysom sind. 

Die Blutgruppe in Spur 10K wird als AB erfasst, und die Daten der Subgruppe stimmen 
mit denen von Probe CME-4 überein. Angesichts des Ortes, an dem diese Spur gesichert 
wurde, und der Daten zur Blutgruppe und -subgruppe scheinen die Blutspuren in Spur 
10K von Nancy Haysom zu stammen. 

Als Spur 10K im Jahr 2009 auf Spuren von DNA getestet wurde, wurde er mit Spur 9K in 
Verbindung gebracht. Das Ergebnis wurde für beide Spurenfestgehalten, da "DNA-
Profile entwickelt wurden, die mit der Herkunft von einer gemeinsamen weiblichen 
Quelle übereinstimmen". 

Angesichts des Ortes, an dem Spur 10K geborgen wurde, und des Vergleichs der 
Subtypdaten mit Probe CME-4 sowie der DNA-Verbindung zu Spur 9K besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass Nancy Haysom einen wesentlichen Beitrag zum DNA-Profil von 
Spur 10K geleistet hat. 

Während seiner Vernehmungen mit der Polizei und später mit einem deutschen 
Staatsanwalt sagte Söring, dass sein Angriff auf Derek Haysom im Küche begann. Er 
sagte, dass Nancy Haysom versucht habe, sich und ihren Mann zu verteidigen, aber 
schließlich tot am Boden in der Küche zurück blieb. Es gibt weder in Sörings 
Beschreibung über die Art und Weise, wie er Nancy Haysom ermordet hat, noch in 
anderen Informationen oder in irgendeinem seit 1990 vorgelegten Beweis, einen 
Hinweis darauf, dass das Blut oder die DNA in Spur 6LR von jemand anderem als Nancy 
Haysom stammt. 

 
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nancy Haysom 
die Hauptquelle für das DNA-Profil von Spur 10K ist. 
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Die obigen Informationen liefern einen sehr guten Beweis dafür, dass die Quelle des AB-
Blutes auf den Spuren 2K, 9K, 10K, 11K, 13K und 14K Nancy Haysom ist. Sie unterstützt 
auch die Vermutung, dass Nancy Haysom eine wesentliche Quelle für die aus den Spuren 
9K und 10K entwickelten DNA-Profile ist. 

 
Spuren 7FE#1 und 23K#1 

Die Gegenstände 7FE#1 und 23K#1 wiesen im Jahr 1985 Spuren von Blut der 
Blutgruppe AB auf. Die einzige Person, von der mit Sicherheit bekannt ist, dass sie mit 
Blutgruppe AB am Tatort war, ist Nancy Haysom. Söring behauptet, weil auf diesen 
Gegenständen im Jahr 2009 ein "Y"-Chromosomen entdeckt wurden, beweise dies, 
dass ein unbekannter Mann mit Blutgruppe AB am Tatort geblutet habe. 

Obwohl es keine DNA-Profile für die Positionen 23K#1 und 7FE#1 gibt, sind einige 
DNA-Daten verfügbar. Diese Daten können verwendet werden, mit Vorsicht, für den 
Vergleich mit DNA-Daten in den Profilen, die aus den Spuren 9K und 10K entwickelt 
wurden. 

 
Was ist über Spur 23K#1 bekannt? 

Ein "Abschnitt einer Arbeitsplatte aus Formica mit Flecken" wurde vom Tatort entfernt 
und dem Labor als Spur 23K vorgelegt. Das Wort "Flecken" ist eindeutig im Plural 
genannt und bedeutet mehr als einer. 

Die Flecken auf der Arbeitsplatte wurden für Blut gehalten, und im Labor wurden zwei 
Proben von diesen Flecken genommen. Das Labor bezeichnete diese Proben als Spuren 
23K#1 und 23K#2. Mir liegen keine Informationen vor, aus denen die Größe der 
Flecken, der Abstand zwischen den Flecken, die Anzahl der Bereiche, in denen die 
Flecken auf jedem Tupfer geprüft wurden, oder die Anzahl der verwendeten Tupfer 
hervorgeht. Ich kann nur davon ausgehen, dass die Flecken ziemlich nahe beieinander 
lagen, da sie alle von Spur 23K stammen. Daher sollte bei der Betrachtung, welche 
nützlichen Informationen aus Elementen 23K#1 gewonnen werden, daran gedacht 
werden, dass auch die Ergebnisse für Elemente 23K#2 berücksichtigt werden müssen. 

Bei Spur 23K#1 wurde die Blutgruppe AB festgestellt. Dieselbe Blutgruppe wie das 
weibliche Opfer Nancy Haysom. Bei Spur 23K#2 wurde festgestellt, dass darauf Spuren 
von Blutgruppe A vorhanden waren. Dieselbe Blutgruppe wie das männliche Opfer 
Derek Haysom. Wir haben also Blutproben von einem Mann und einer Frau, die sich 
auf demselben Spur 23K nahe stehen. 

Das Blut auf beiden Gegenständen wurde während der anfänglichen ABO-
Blutgruppenbestimmungstests vollständig verbraucht. Für einen Vergleich mit den 
Daten für das Autopsie-Blut der Opfer liegen keine Subtyp-Daten vor. 

ABO-Untertypdaten für Spuren 23K#1 und 7FE#1: 
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Proben und Mischungen zurückzuführen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Werte 
an diesem Ort sehr nahe an den Werten für Spur 6LR liegen. Am Locus D5S818 sind die 
Werte für alle fünf dieser Spuren gleich. 

Was zeigen diese Daten an? 

Die Experten sollten gefragt werden, ob diese Daten auf eine Mischung aus DNA (nicht 
aus Blut) von zwei oder mehr Quellen hindeuten. Sie sollten gefragt werden, ob die 
Daten auf eine Mischung aus DNA (nicht Blut) von den Hauptbeitragenden zu den 
Spuren 9K und 10K, mit dem Hauptbeitragenden zu den Spuren 6LR und 23K#2 
hinweisen. 

Wie bereits erwähnt, ist es kein Zufall, dass der DFS-Bericht von 2009 den Satz enthält: 

 "Ohne ein bekanntes DNA-Profil von W. R. Derek Haysom oder Nancy Haysom können 
keine Schlüsse gezogen werden, ob diese DNA-Profile einem der beiden zuzuordnen 
sind."  

Zweifellos gibt es sehr starke Beweise dafür, dass diese Profile den Haysoms 
zuzuschreiben sind, aber die Beweise sind nicht schlüssig, und deshalb hat das DFS, 
völlig zu Recht, keine Stellungnahme abgegeben. Auch wenn anhand der DNA-
Ergebnisse nicht festgestellt werden konnte, wer die Hauptverantwortlichen für die 
DNA-Spuren sind, würden die DNA-Daten, die serologischen Daten und alle Beweise 
zusammen in jedem Prozess den Geschworenen vorgelegt werden. Den Geschworenen 
stünde es frei, anhand der Beweise festzustellen, dass Derek und Nancy Haysom die 
Hauptverantwortlichen für die DNA-Profile sind. Nach den vorliegenden Beweisen wäre 
es sehr leicht für eine Geschworenen zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass die 
winzigen DNA-Spuren auf Spuren 23K#1 und 7FE#1 eine Mischung aus DNA der Opfer 
und/oder des Angreifers, einschließlich Jens Söring, sind. 

Die DNA-Testergebnisse schließen Nancy Haysom nicht als Quelle der Blutgruppe AB 
auf den Positionen 23K#1 und 7FE#1 aus. Auch die DNA-Testergebnisse bestätigen 
nicht das Vorhandensein eines Mannes mit Blutgruppe AB, nur dass "Y"-
Chromosomen gefunden wurden. Es ist nicht möglich zu sagen, dass die 
nachgewiesenen "Y"-Chromosomen aus Blut der Blutgruppe AB stammten, das einmal 
auf den Abstrichen vorhanden war, oder aus anderen menschlichen Zellen, die 
ebenfalls vorhanden waren. 

Zusammengenommen deuten die serologischen Daten, die Beweise vom Tatort, die 
Orte, an denen die Gegenstände geborgen wurden, und die von Söring abgegebenen 
Geständnisse darauf hin, dass die Quelle der menschlichen Blutgruppe AB auf den 
Gegenständen 23K#1 und 7FE#1 Nancy Haysom war. 

Die "begrenzten DNA-Typen, die auf einen männlichen Mitwirkenden hindeuten..." 
und "DNA-Typen, die keinen Wert haben und auf einen männlichen Mitwirkenden 
hindeuten...", auf den Spuren 23K#1 und 7FE#1 bedeuten NICHT, dass ein 
unbekannter Mann am Tatort Spuren der Blutgruppe AB hinterlassen hat. Es 
konnten keine Beweise gefunden werden, die darauf hindeuten, dass ein 
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unidentifizierter Mann mit Blutgruppe AB anwesend war. 
 
Was ist über Spur 7FE#1 bekannt? 

Spur 7FE war an der Türschwellenleiste. Es wurden Abstriche von zwei getrennten 
Bereichen an der Schwelle genommen, und diese Abstriche wurden dann als 7FE#1 
und 7FE#2 bezeichnet. Bei Spur 7FE#1 wurde festgestellt, dass darauf winzige Spuren 
von Blut der Blutgruppe AB vorhanden waren. Spur 7FE#2 wies winzige Spuren von 
Blutgruppe A auf. 

Die auf diesen Abstrichen vorhandene Blutmenge war so gering, dass nach den ersten 
Blutgruppentests nicht genügend Blut vorhanden war, um weitere ABO-
Subtypisierungstests durchzuführen. Im Grunde war von den Flecken auf den 
Abstrichen nichts mehr wahrnehmbar. Dies wird durch das Fehlen von Daten zur ABO-
Subtypisierung angezeigt, die für diese Spuren verfügbar sind. Die einzige Person, von 
der mit Sicherheit bekannt ist, dass sie mit Blutgruppe AB am Tatort war, ist Nancy 
Haysom. 

Spur 7FE war die Türschwellenleiste. Bei den Flecken auf der Türschwelle wurde 
angenommen, dass es sich um Blut handelt, und im Labor wurden zwei Proben von 
diesen Flecken genommen. Das Labor bezeichnete diese Proben als Spur 7FE#1 und 
7FE#2. I mir keine Informationen zur Verfügung stehen, die mir die Größe der Flecken, 
den Abstand zwischen den Flecken, die Anzahl der Bereiche, in denen die Flecken auf 
jedem Tupfer geprüft wurden, oder die Anzahl der verwendeten Tupfer angaben. Ich 
kann nur vermuten, dass die Flecken ziemlich nahe beieinander lagen, weil sie vom 
selben Spur 7FE stammen. Daher sollte bei der Betrachtung, welche nützlichen 
Informationen aus Spur 7FE#1 gewonnen werden, daran gedacht werden, dass auch 
die Ergebnisse für Spur 7FE#2 berücksichtigt werden müssen. 

Bei Spur 7FE#1 wurde festgestellt, dass er die Blutgruppe AB hat. Dieselbe Blutgruppe 
wie das weibliche Opfer Nancy Haysom. Bei Spur 7FE#2 wurde festgestellt, dass Spuren 
von Blutgruppe A vorhanden waren. Dieselbe Blutgruppe wie das männliche Opfer 
Derek Haysom. Wir haben also Blutproben von einem Mann und einer Frau, die sich 
auf derselben Spur 7FE nahe stehen. 

Das Blut auf Spur 7 FE#1 wurde vollständig während der ersten ABO-
Bluttypisierungstests verbraucht. Für einen Vergleich mit den Daten für das Autopsie-
Blut der Opfer liegen keine Subtyp-Daten vor. Für Spur 7FE#2 sind Daten für fünf 
Subtypen verfügbar. Diese Daten stimmen mit den Subtypdaten für Probe CME-3, dem 
Autopsie-Blut von Derek Haysom, überein. 

Die Menge an DNA, die von Spur 7FE#1 entnommen wurde, war so gering, dass das 
Testergebnis besagt, dass "DNA-Typen entwickelt wurden, die keinen Wert haben und 
auf eine männliche Quelle hindeuten". Folglich ist für Spur 7FE#1 kein DNA-Profil 
verfügbar und die Daten sind nur an drei Loci (plus AMEL-Daten) verfügbar. 

Die drei Loci mit Werten für Spur 7FE#1 können (mit Vorsicht) mit denselben Loci für 
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9DR Sitzplatz        12 
 

Was zeigen diese Daten an? 
 
Die Experten sollten gefragt werden, ob diese Daten darauf hindeuten, dass DNA (nicht 
Blut) von "einem männlichen Spender" mit "X"- und "Y"-Chromosomen auf Abstrichen 
vorhanden ist, auf denen ursprünglich Blut der Blutgruppe AB vorhanden war. Sie sollten 
gefragt werden, ob es sich bei den Ergebnissen um eine potenzielle Mischung aus DNA 
(nicht aus Blut) von zwei oder mehr Mitwirkenden handelt. 

 
Fazit 

1985 wurden Spuren von menschlichem Blut auf den Spuren 2FE und 6FE gefunden. Das 
Blut auf Spur 6FE wurde als ABO-Blutgruppe O bestimmt. Testnotizen ergaben, dass das 
Blut auf Spur 2FE die Blutgruppe A hatte, aber es wurde in der Ergebnistabelle als Gruppe 
O eingetragen. Nachdem die Blutgruppenbestimmungstests abgeschlossen waren, war 
auf beiden Spuren kein Blut mehr vorhanden, so dass Subtypisierungstests durchgeführt 
werden konnten. 

Aus „Mortal Thoughts“, geschrieben von Jens Söring: 

"Es gab jedoch mindestens eine schwache forensische Verbindung zwischen mir 
und dem Tatort. Ein paar Flecken Blut der Blutgruppe O, meiner Blutgruppe, 
wurden auf dem Weg vom Wohnzimmer zum Badezimmer bei Loose Chippings 
sowie auf der Innenseite der Eingangstür gefunden. Aber noch einmal, die Probe 
war zu klein, um eine Untergruppe zu bilden, so dass diese Tropfen von jedem 
der 45% der Bevölkerung, die diese Blutgruppe, die häufigste aller Blutgruppen, 
haben, zurückgelassen worden sein könnten." 

Die DNA-Tests von 2009 zeigen, dass auf den Überresten der ursprünglichen Abstriche 
für diese beiden Gegenstände Spuren von DNA vorhanden waren. Der Bericht stellt 
nicht fest, dass die auf den Abstrichen gefundene DNA aus Blut stammt. Es wird nicht 
angegeben, aus welcher Art von menschlicher Zelle die DNA stammt. 

Jeder weiß, dass Derek und Nancy Haysom am Tatort waren. Söring sagt, dass Elizabeth 
Haysom auch dort war, und dass ein weiterer Mann mit Blutgruppe O dort war, und 
jetzt sagt er, dass ein weiterer Mann mit Blutgruppe AB ebenfalls dort war. Die 
Anwesenheit eines weiteren Mannes am Tatort ist nicht die einzige Erklärung für das 
Auffinden von Y-Chromosomen auf Spuren 23K#1 und 7FE#1, und es ist auch nicht die 
wahrscheinlichste. Es ist weitaus wahrscheinlicher, dass das Blut der Blutgruppe AB, 
das auf den Gegenständen gefunden wurde, von Nancy Haysom stammte und dass es 
sich dabei um DNA handelte, die Y-Chromosomen von Derek Haysom enthielt. 

Spur 23K#1 wurde aus der Nähe von 23K#2 eingesammelt. 23K#2 enthielt Spuren von 
Blut der Blutgruppe A, der gleichen Blutgruppe wie Derek Haysom. 7FE#1 wurde aus der 
Nähe von 7FE#2 gesammelt. 7FE#2 enthielt auch Spuren der gleichen Blutgruppe wie 
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Derek Haysom. Söring sagte uns, dass Derek Haysom ihm die Tür geöffnet habe. Derek 
Haysom ist also eine potenzielle Quelle für die Y-Chromosomen auf diesen 
Gegenständen, aber es gibt noch viele andere. DNA, die Y-Chromosomen enthält, 
könnte auf der Tür und der Arbeitsplatte gewesen sein, bevor Blut deponiert wurde, 
von Derek Haysom während der Morde, es könnte auf die Abstriche während ihrer 
Herstellung oder während der Sammlung der Gegenstände gelangt sein, oder während 
der Untersuchung im Labor, oder zu jedem Zeitpunkt, an dem sie vor den DNA-Tests im 
Jahr 2009 untersucht wurden, ein Zeitraum von 24 Jahren. Die Quelle der Y-
Chromosomen könnte Derek Haysom sein, oder jeder Mann, der den Tatort betrat, 
jeder männliche Labortechniker, Reporter, Anwälte oder jeder, der die Gegenstände 
über den Zeitraum von 24 Jahren betrachtete, bevor sie auf DNA getestet wurden. Die 
Ermittler am Tatort müssten nur über die Gegenstände atmen oder die Tupfer beim 
Auspacken handhaben, damit ein möglicher versehentlicher DNA-Transfer stattfinden 
kann. 

Die Testergebnisse von 2009 sagen uns nicht, dass die gefundenen DNA-Spuren aus Blut 
stammen. Sie sagen uns nicht einmal, dass 2009 noch Blut auf den Gegenständen war. 
Sie sagen einfach, dass winzige Mengen DNA von einem Mann nachgewiesen wurden. 
Ebensowenig sagen uns die Testergebnisse von 2009, ob es nur einen Mitverursacher 
für die DNA-Spuren gibt. 

Niemand, mit Ausnahme von Söring, hat vorgeschlagen, dass Blut der Gruppe A und 
Blut der Gruppe B zusammen gemischt Blut der Gruppe AB ergeben würden. Abgesehen 
von Posten 13K und vielleicht 14K wurden in diesem Fall keine Blutmischungen erfasst, 
aber Mischungen und eine Kontamination der DNA sind sehr reale Möglichkeiten. 
Ungeachtet dessen, was Schanfield sagt, sind in Proben von geringer Qualität und 
geringer Menge, die 24 Jahre alt sind, Mischungen von DNA von zwei oder mehr 
Mitwirkenden oft nicht nachweisbar. 

Wie bereits erwähnt, wurden die Blutspuren, die auf den Abstrichen in den Spuren 
23K#1 und 7FE#1 gesammelt wurden, während der serologischen Tests von 1985 
verbraucht. Viele Jahre lang blieben die Abstriche selbst (die ursprünglich Blutspuren 
enthielten) in den Akten. Die Abstriche wurden nicht in einer Weise gesammelt, die 
eine Kreuzkontamination von DNA-Spuren verhindern würde, noch wurden sie unter 
Bedingungen gelagert, die für moderne DNA-Tests erforderlich sind. Es scheint, dass die 
Abstriche einfach an die DFS-Datei angehängt wurden. Dies wäre nicht die übliche 
Methode zur Aufbewahrung von Blutspuren gewesen. Vielleicht lag das daran, dass 
man davon ausging, dass auf den Abstrichen kein Blut mehr vorhanden war. 

Die serologischen und DNA-Beweise weisen zusammen auf Folgendes hin: 

 
1. Die wahrscheinlichste Quelle für das Blut der Blutgruppe A am Tatort von 

Haysom ist Derek Haysom. 

 
2. Der wahrscheinlichste Hauptträger der DNA von einem "gewöhnlichen 
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männlichen Spender“  ist Derek Haysom. 

 
3. Die wahrscheinlichste Quelle für Blut der Blutgruppe AB am Tatort von Haysom 

ist Nancy Haysom. 

 
4. Die wahrscheinlichste Hauptquelle der DNA von einer "gewöhnlichen 

weiblichen Spenderin" ist Nancy Haysom. 

 
5. Bei Spur 2FE handelte es sich höchstwahrscheinlich um Blutgruppe A von Derek 

Haysom. 

 
6. Auf Spur 6FE befand sich ursprünglich Blut der Blutgruppe O, und mit ihm 

wurden Spuren von DNA von einem "gewöhnlichen männlichen Spender", 
höchstwahrscheinlich Derek Haysom, gesammelt. 

 
7. Spur 23K#1 hatte ursprünglich Blut der Blutgruppe AB und die mit diesem Blut 

gesammelten  Spuren von "Y"-Chromosomen stammen  höchstwahrscheinlich 
von Derek Haysom. 

 
8. Spur 7FE#1 hatte ursprünglich Blut der Blutgruppe AB und  die mit diesem Blut 

gesammelten Spuren von "Y"-Chromosomen stammen höchstwahrscheinlich 
von Derek Haysom. 

Es können keine Beweise gefunden werden, die darauf hindeuten, dass jemand mit 
Blutgruppe A ABO, außer Derek Haysom, am Tatort war. 

Es liegen zahlreiche Beweise vor, die darauf hinweisen, dass Derek Haysom den 
Hauptanteil an den DNA-Profilen hat, die aus den Testergebnissen für die Spuren 
22DR, 2FE, 35K, 4DR, 6FE, 6LR, 7DR und 8DR erstellt wurden. 

Es können keine Beweise dafür gefunden werden, dass die Ergebnisse des DNA Tests 
2009 Söring als Quelle von O-Blut bei den Spuren 2FE und 6FE ausschließen. 

Es können keine Beweise gefunden werden, die darauf hindeuten, dass jemand mit 
der Blutgruppe ABO AB Blut, außer Nancy Haysom, am Tatort war. 

 
Ist eine Kontamination von Blutspuren mit anderen DNA-
Quellen wahrscheinlich? 

Ist es wirklich wahrscheinlich, dass Fleckentupfer vom Tatort in Haysom Spuren von 
Blut und auch DNA von einem Mann und einer Frau enthalten könnten? Wie könnten 
Blutspuren mit DNA von jemand anderem kontaminiert werden? Dies geschieht ganz 
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offensichtlich dadurch, dass eine Blutgruppe mit Spuren einer anderen Blutgruppe 
verunreinigt wird. Dies ist in diesem Fall eine eindeutige Möglichkeit. 
 
Schanfield unternimmt große Anstrengungen, um diese Möglichkeit auszuschließen, 
aber es ist immer noch eine Möglichkeit. 

Eine andere Möglichkeit für diese Art der Kontamination besteht darin, dass Hautzellen 
oder andere menschliche Körperzellen zusammen mit Blutspuren gesammelt werden. 
Wiederum weist Schanfield diese Aussicht als Spekulation zurück. Jeder Mensch verliert 
kontinuierlich Hautzellen, während wir unseren täglichen Aktivitäten nachgehen, und 
so ist auch dies eine eindeutige Möglichkeit. 

Im Fall Haysom gibt es jedoch eine weitaus wahrscheinlichere Kontaminationsquelle. 
Tatsächlich wird es, wenn man sich die vorliegenden Beweise ansieht, sehr 
wahrscheinlich, dass in diesem Fall eine Kontamination stattgefunden hat. Es ist sehr 
schwer zu akzeptieren, dass es nicht so war. 

Die Beweise sind eindeutig, es gibt in diesem Fall zwei Opfer, ein männliches und ein 
weibliches. Es wird angenommen, dass beide Opfer während eines schrecklichen 
Ereignisses ermordet wurden. Wir wissen, dass beide Opfer mit irgendeiner Art von 
Waffe geschnitten wurden. Nur wenige Menschen sind sich des Ausmaßes der 
Verletzungen bewusst, die die Opfer erlitten haben, weil Fotografien sind aufgrund ihres 
sehr grafischen Charakters nicht veröffentlicht worden. Sie in Umlauf zu bringen, würde 
die Familie und Freunde der Opfer verletzen. Aufgrund der Natur dieses Berichts ist es 
notwendig, diese Verletzungen in einem gewissen Umfang zu beschreiben. 

Zusätzlich zu den mehrfachen Stich- und Schlitzwunden erlitten beide Opfer massive 
Verletzungen an der Kehle. Die Waffe, mit der diese Verletzungen zugefügt wurden, 
musste Haut, Muskelgewebe, Luftröhrengewebe, Nerven, Venen und Arterien 
durchschneiden. Wie ist es möglich, dass die verwendete Waffe und der Täter nicht 
menschliche Zellen beider Opfer auf sich haben? Blut wäre nicht die einzige vorhandene 
menschliche Zelle. Erinnern Sie sich an die oberste Prämisse, auf der sich die forensische 
Wissenschaft entwickelt hat, das Locard-Prinzip: Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur. Auf 
den Waffen müssen mikroskopische Spuren beider Opfer zu finden sein. 

Söring sagte, er habe mit Derek Haysom im Esszimmer und im Wohnzimmer gekämpft. 
Er sagte, dass er Nancy Haysom während desselben Kampfes die Kehle durchgeschnitten 
habe und dass Nancy Haysom in die Küche gegangen sei. Söring sagte auch, dass er sich 
dann in Küche und Bad begab. Die Verteilung des Blutes am Tatort stimmt mit seinen 
Aussagen überein. Jegliches Blut, das von ihm oder von einer Waffe tropft, würde mit 
hoher Wahrscheinlichkeit andere menschliche Zellen enthalten, die während der 
Zufügung der Verletzungen an beide Opfer gesammelt wurden. 

 
Das Söring-Szenario 

Während seines Prozesses 1990 behauptete Söring durch seinen Verteidiger, dass 
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Haysom ihn in Washington DC zurückgelassen habe, während sie zu ihren Eltern ging 
und sie ermordete. Er sagte, dass er erst später in der Nacht von den Morden erfahren 
habe und dass sie ihm gesagt habe, dass sie eine Menge Drogen sammeln wolle, um sie 
wieder in die UVA zu bringen. Aber warum sollte er ihr dann ein Alibi geben müssen, 
wenn er glaubt, dass sie einen Drogenschmuggel gemacht hat? Warum musste er 
Kinokarten und Zimmerservice für zwei Personen kaufen? In seinem Buch 'Mortal 
Thoughts' hat er erklärt dies. Er sagt nicht, dass das falsche Alibi dazu diente, die Polizei 
zu täuschen, sondern um Derek und Nancy Haysom davon zu überzeugen, dass 
Elizabeth Haysom keine Drogen mehr nahm. Obwohl es keine Beweise dafür gibt, sagte 
die Verteidigung, dass sie einen Komplizen an den Morden gehabt haben muss, was 
Söring auf Haysoms physische Fähigkeiten zurückführte. Sie sagten, dass es sich bei 
diesem Komplizen um den Drogenhändler handelte, zu dem Söring Haysom gegangen 
sei, um sich mit ihm zu treffen. Söring identifizierte den mutmaßlichen Drogenhändler 
als Jim Farmer. Es gab nie irgendwelche Beweise für diese Geschichte, und sie wurde 
1990 zum ersten Mal erwähnt. Söring sagt nun, der DFS-DNA-Bericht unterstütze seine 
Geschichte. Er hat geschickt das Wort "Blut" durch das Akronym "DNA" ersetzt und 
gesagt, dass der Bericht ihn eliminiert. Aber um den DNA-Bericht mit seiner Geschichte 
in Einklang zu bringen, muss er auch die Existenz eines zweiten Komplizen behaupten, 
von dem er sagt, er habe Blutgruppe AB. Söring möchte Sie nun glauben machen, dass 
nicht nur ein, sondern zwei Drogenhändler dort waren. Zwei Drogenhändler, die von so 
schlechtem Charakter sind, dass sie bereit waren, einen Doppelmord für Haysom zu 
begehen. Söring hat wiederholt gesagt, dass Haysoms Mordmotiv darin bestand, dass 
sie von ihrer Mutter missbraucht wurde. Aber was ist mit diesen fiktiven Komplizen des 
Drogenhandels? Was könnte ihr Motiv sein? Söring sagt, dass Haysom Schulden bei der 
Droge hatte Händlern "schuldete" sie ihnen etwas, nicht umgekehrt. Warum sollten sie 
ihr also helfen, ihre Eltern zu ermorden? Er sagt, dass sie den Schmuck von Nancy 
Haysom als Bezahlung erhalten haben. Wenn die Schuld bezahlt wurde, warum sollten 
sie ihr helfen, einen Mord zu begehen? Söring hat nie ein Motiv für diese so genannten 
Drogenhändler angedeutet. Sollen wir dann glauben, dass sie kein Motiv brauchen? 
Dass sie einfach so schlecht waren, dass sie sich bereitwillig an einem schrecklichen 
Doppelmord beteiligten? Es geht hier darum, dass wir glauben sollen, dass zwei 
Drogenhändler und Mörder diese Verbrechen begangen haben, und doch sind sie in 
über 30 Jahren nie aufgefallen. Sie sind nie verhaftet worden, und ihre DNA ist nicht in 
der nationalen Datenbank enthalten. 

Der DFS-DNA-Bericht bestätigt ihre Existenz nicht. Weder Drogenhändler noch sonst 
jemand hat jemals gegenüber irgendjemandem ihre Beteiligung an den Haysom-
Morden erwähnt. Man könnte erwarten, dass jemand, der Geld mit dem Handel von 
Drogen verdient, irgendwann im Laufe der Jahre verhaftet worden wäre. Es ergibt 
keinen Sinn, dass sie nie verhaftet oder eines Vergehens angeklagt wurden. 

Obwohl Rosenfield den Ermittler Gardner öffentlich beschuldigt, es versäumt zu 
haben, die DNA-Profile in der CODIS-Datenbank abzufragen, ist es nicht Gardners 
Aufgabe, dies zu tun, und die Profile werden durchsucht worden sein. Entweder weiß 
Rosenfield nicht, wovon er spricht, oder er weiß es und versucht, Gardner zu 
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diskreditieren. Jedes Mal, wenn ein neues DNA-Profil in CODIS eingegeben wird, wird 
es zunächst mit den vorhandenen Profilen anderer bekannter Personen, die sich 
bereits in CODIS befinden, und mit nicht identifizierte Profile von Tatorten. Es handelt 
sich auch nicht um eine "einmalige" Suche, da alle Profile, die danach in die Datenbank 
aufgenommen werden, ebenfalls durchsucht werden. Es ist ein fortlaufender Prozess. 
Im Jahr 2009, als die DFS die DNA-Profile im Fall Haysom aufzeichnete, wurden diese 
Profile während der Aufnahme in die Datenbank automatisch über CODIS durchsucht. 
Die Fallprofile von Haysom keinen "Treffer" bei CODIS erzielt und die fiktiven 
Drogenhändler identifiziert. Dann aber wahrscheinlich nie, denn die 
wahrscheinlichste Quelle der DNA-Spuren sind nicht zwei unidentifizierte 
Drogendealer, sondern die Opfer selbst. 

 
Anmerkungen zur Wissenschaft der DNA-Typisierung 

Die Wissenschaft in Bezug auf die forensische DNA-Typisierung steht nicht still. Es 
werden ständig neue Studien und Techniken entwickelt. Viele Artikel sind in 
Zeitschriften und im Internet zu finden, in denen die Ergebnisse neuer Studien 
diskutiert werden, die deutlich zeigen, dass wir noch nicht alles über DNA vollständig 
verstehen. Klar ist, dass die Ergebnisse moderner Techniken, die mit winzigen DNA-
Mengen arbeiten, sehr sorgfältig interpretiert werden müssen. 

Testergebnisse sind keine "sichere Methode", um die Anwesenheit einer Person an 
einem Tatort ein- oder auszuschließen. Die Ergebnisse müssen im Zusammenhang mit 
allen anderen verfügbaren Beweisen betrachtet werden. Für jeden Gerichtsmediziner 
wäre es eine sehr kühne Behauptung, das Gegenteil zu behaupten, was im 
Widerspruch zur Meinung vieler, vieler Wissenschaftler und Gerichtsmediziner steht. 

Viele führende Wissenschaftler sagen, dass die Interpretation minderwertiger, geringer 
Mengen, alter oder degradierter Proben besonders schwierig ist. Es ist oft schwierig, 
einfach herauszufinden, wie viele Quellen zu der Stichprobe gehören. Selbst Proben, die 
unter unberührten Laborbedingungen erzeugt wurden, liefern unterschiedliche 
Ergebnisse. 

"Die Interpretation einer Probe, die qualitativ und quantitativ hochwertig ist und 
genetisches Material von nur einer Person oder vielleicht von einer bekannten 
Person und einer unbekannten Person enthält, hat einen hohen Grad an 
Zuverlässigkeit. In solchen Fällen kann ein Analytiker typischerweise das 
genetische Profil der in der Probe vorhandenen Person(en) mit Sicherheit 
isolieren (PCAST 2016). 

Aber Proben, die von schlechter Qualität und geringer Menge sind, oder eine 
Mischung aus mehreren Quellen enthalten, stellen erhebliche 
Herausforderungen für die Interpretation dar (Murphy 2015, PCAST 2016). As 
Butler (2012) beschreibt, dass von einem Tatort entnommene Proben von 
geringer Qualität sein können, da sie Hitze, Licht und Feuchtigkeit sowie anderen 
Elementen (wie dem Farbstoff in Denim) ausgesetzt waren, die die DNA abbauen 
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oder den Testprozess hemmen. Selbst Tatortproben in gutem Zustand können 
sich dennoch fehlerhaft verhalten, wenn nur eine geringe Menge an Material 
zum Testen zur Verfügung steht." (Ab Jahresbericht am Kriminologie - 
Forensische DNA-Typisierung Band 1:497-515 (Band) Veröffentlichungsdatum 
Januar 2018))." 

 
Beweist das Vorhandensein von DNA an einem Ort, dass der Spender der DNA an dem 
Ort anwesend war, an dem die DNA entnommen wurde? 

Nein, tut es nicht. 

Beweist das Vorhandensein von DNA auf einem Gegenstand, dass der Mitwirkende 
der DNA den Gegenstand berührt hat? 

Nein, tut es nicht. 

Beweist das Fehlen von DNA an einem Ort, dass eine Person nie dort war? 

Nein, tut es nicht. 

Beweist das Fehlen von DNA auf einem Gegenstand, dass eine Person den 
Gegenstand nie berührt hat? 

Nein, tut es nicht. 

Das Vorhandensein von DNA auf einer Spur oder an einem Ort beweist nicht, dass der 
Beitragende die Spur berührt hat oder jemals an einem Ort anwesend war. Das Fehlen 
von DNA auf einer Spur oder an einem Ort beweist nicht, dass der Beitragende die 
Spur nicht berührt hat oder sich nie an einem Ort befand. 

"Proben von geringer Menge oder Qualität geben Anlass zu Bedenken im 
Zusammenhang mit der unbeabsichtigten Übertragung oder Kontamination von 
DNA. Auch in den frühen Tagen der forensischen Tests benötigten Analytiker eine 
große Menge an biologischem Material, um eine DNA-Analyse durchzuführen. 
In solchen Fällen war es unwahrscheinlich, dass der Blutfleck oder der 
Spermafleck zufällig am Tatort gelandet ist. Aber da die Stichprobengrößen auf 
nur noch eine Handvoll Zellen geschrumpft sind und die routinemäßige 
Untersuchung von Hautzellen, die routinemäßig über den Tag verteilt werden, 
immer häufiger wird, sind Übertragung und Kontamination zu immer 
ärgerlicheren Bedenken geworden. Murphy (2015) stellte eine Liste mit einigen 
der bekanntesten Studien zur unbeabsichtigten Übertragung zusammen, die 
zeigen, dass DNA routinemäßig gefunden wird, selbst wenn der Hinterleger nicht 
in direkten Kontakt mit dieser Person oder diesem Ort gekommen ist. Spuren von 
DNA können durch Wäsche, durch die Nähe von Niesen oder Sprache oder sogar, 
in einem Fall mit hohem Bekanntheitsgrad, durch medizinische Geräte 
übertragen werden. DNA zeigt auch eine bemerkenswerte Persistenz; sie kann 
über einen langen Zeitraum bestehen, selbst auf gereinigten Oberflächen. Die 
Leichtigkeit mit der kleine Mengen von DNA an unerwarteten Stellen landen 
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können, unterstreicht die Notwendigkeit strenger Reinigungs- und 
Antikontaminationspraktiken. (Aus dem Jahresbericht über Kriminologie - 
Forensische DNA-Typisierung Band 1:497-515 (Erscheinungsdatum des Bandes 
Januar 2018))."(Aus dem Jahresbericht über Kriminologie - Forensische DNA-
Typisierung Band 1:497-515 (Erscheinungsdatum des Bandes Januar 2018))." 

Sogar Gegenstände am Tatort, auf denen sich Blut befindet, können "Hintergrund-
DNA" oder DNA von einem anderen Mitwirkenden aufweisen, die vor dem Blut, zur 
gleichen Zeit wie das Blut oder nach der Blutabgabe auf dem Gegenstand deponiert 
wurde. 

 
Möglichkeit einer Kontaminierung 

Blutspuren auf den Gegenständen 23K#1 und 7FE#1 wurden als Blutgruppe AB 
(dieselbe Blutgruppe wie Nancy Haysom) bestimmt. Gab es im Mordfall Haysom 
Gelegenheit zur versehentlichen Übertragung oder Kontamination durch männliche 
DNA auf die Gegenstände 23K#1 und 7FE#1? 

Ja, es gab reichlich Gelegenheit. 
 
Könnten auf den Gegenständen 23K#1 und 7FE#1 Blutspuren von Nancy Haysom 
zusammen mit winzigen Spuren männlicher DNA gefunden worden sein? 

Ja, das könnten sie. 
 
Beachten Sie, dass es keine DNA 'Profile' gibt, die aus den Spuren 23K#1 und 7FE#1 
entwickelt wurden. "Begrenzte DNA 'Typen' indikativ für eine männliche Quelle" 
wurden aus Spur 23K#1 entwickelt, und "DNA 'Typen ohne Wert' indikativ für eine 
männliche Quelle" wurden aus Spur 7FE#1 entwickelt. Die von Edler in ihrem Bericht 
verwendete spezifische Terminologie und die für die Spuren 23K#1 und 7FE#1 
verfügbaren DNA-Daten deuten darauf hin, dass die aus 23K#1 und 7FE#1 gewonnene 
DNA nicht in ausreichender Menge vorhanden war, um genügend Informationen für die 
Erstellung eines DNA-Profils zu liefern. 

Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Opfer vor ihrem Tod regelmäßig 
ein- und ausgingen. Es wäre töricht anzunehmen, dass vor den Morden nie ein Mann 
das Haus besucht hat. Wir können auch davon ausgehen, dass am Tag der Morde die 
Haustür entweder von den Opfern oder von den Verdächtigen geöffnet wurde. Als Frau 
Massie den Tatort fand, war die Tür geschlossen und verriegelt. Dies deutet darauf hin, 
dass nach den Morden der/die Verdächtige(n) die Schließung und Sperrung die Tür. Wir 
können auch davon ausgehen, dass die Küchentheke, von der Spur 23K#1 abgeholt 
wurde, ebenfalls ein Ort war, der regelmäßig von Derek und Nancy Haysom oder jedem 
anderen Besucher berührt werden würde. Am Tatort wurden Überreste einer Mahlzeit 
gefunden, die Autopsie ergab, dass beide Leichen teilweise verdautes Essen enthielten, 
und Söring sagte in einem Interview, dass die Haysoms ihm eine Mahlzeit zubereitet 
hätten. 



 

54 
 

Wir wissen, dass Frau A. Massie beim Ein- und Ausgehen die Haustür berührt hat. Wir 
wissen, dass der Abgeordnete J. Stanley beim Ein- und Ausgehen ebenfalls die Tür 
berührte. Als der Abgeordnete Thomas ankam, berührten entweder er oder Stanley 
erneut die Tür, um wieder einzutreten, oder vielleicht berührten sie beide die Tür. Zwei 
Freunde waren mit Frau Massie zusammen, die beim Besuch erste oder zweite die Tür 
berührt oder nicht berührt haben könnte. Auch Herr Massie war inzwischen bei ihnen. 
Wir wissen nicht, ob er die Tür berührt hat oder nicht. Aus den Aufzeichnungen geht 
hervor, dass daraufhin eine lange Liste von Personen in und aus den Räumlichkeiten 
folgte: 

Inv. Rush, Herr B. Long (Bestatter, wahrscheinlich unterstützt von anderen 
Bestattungsunternehmen), Inv. Gardner, Inv. Reid, Inv. Brown, E. Burnette, C. 
R. Mayhew, R. Loughlin und B. F. McFadden sind als Teilnehmer bekannt. Es ist 
wahrscheinlich, dass Sheriff Wells und der leitende Gerichtsmediziner Oxley 
ebenfalls anwesend gewesen wären. 

Jeder von ihnen, einige von ihnen oder alle von ihnen können die Tür und den Griff 
berührt haben. Die Ersthelfer, Stanley und Thomas, gingen definitiv ein und aus, und 
die ersten Ermittler würden in diesen ersten Stunden bei der Organisation der 
Untersuchung des Tatorts das Gelände betreten und verlassen. 

Die Untersuchung des Tatorts begann am 3.4.1985. Die Spuren 1FE bis 12FE wurden 
erst am 4.4.1985 abgeholt. Ein ganzer Tag mit Menschen, die ein- und ausgehen. Die 
"Vordereingang"- wurden erst am 4.5.1985 bei der DFS eingereicht. Wir wissen nicht, 
ob die Sammlungstupfer, Verpackungen, Handschuhe, Fahrzeuge usw. 
kontaminationsfrei waren, und wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen die 
Gegenstände über Nacht gelagert wurden, bevor sie ins Labor kamen. Wir wissen, 
dass die Entnahmemethoden und Lagerungsbedingungen 1985 nicht im Hinblick auf 
die Entnahme von DNA durchgeführt wurden. Heute müssen alle Materialien, die für 
die Sammlung von DNA verwendet werden, unter sterilen Bedingungen hergestellt 
werden, da sich herausgestellt hat, dass Gegenstände wie Tupfer während des 
Herstellungsprozesses mit DNA kontaminiert wurden. Es ist schwer vorstellbar, dass 
die Küchenarbeitsplatte und die Haustür vor den Morden völlig frei von DNA-Spuren 
waren. Oder dass die Opfer oder einer der Ersthelfer keine Spuren von sich selbst am 
Tatort hinterlassen haben. 

Es ist auch schwer vorstellbar, dass es keine Kreuzkontamination von Probe zu Probe, 
am Tatort, im Lager oder in der DFS gab. Die DNA-Typisierung steckte 1985 noch in den 
Kinderschuhen, und es war sicherlich nicht möglich, aus winzigen DNA-Mengen DNA-
Profile zu erstellen. Das CSI- und Laborpersonal arbeitete nicht nach modernen 
Protokollen, um eine Kontamination zu vermeiden. 

Es konnten keine Hinweise darauf gefunden werden, dass entweder Derek oder Nancy 
Haysom nach dem Schnitt und vor ihrem Tod durch die Vordertür hinausgegangen 
wären. Am Vordereingang wurden nur geringe Mengen Blut gefunden. Die Blutspuren 
der Blutgruppe AB auf den Spuren 3FE und 7FE#1 waren zu klein, um 
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Subtypisierungstests durchführen zu können, aber es ist anzunehmen, dass die Quelle 
dieses Blutes Nancy Haysom ist. 

 
Die geringe Blutmenge deutet darauf hin, dass das AB-Blut von Nancy Haysom durch 
den Mörder und nicht durch die massiv verletzten Opfer zum Vordereingang gebracht 
wurde. 

Auch die Spuren 2FE, 4FE, 5FE und möglicherweise 6FE waren in geringer Menge 
vorhanden, was darauf hindeutet, dass die Quelle dieses Blutes im Vergleich zu den 
Opfern nicht stark blutete. In Vernehmungen mit der Polizei sagte Söring, dass er seine 
Schnitte erst bemerkte, nachdem er das Haus zum ersten Mal verlassen hatte. 

Der 1986 von Söring vorgetragene Bericht über die Geschehnisse während und nach 
den Morden stimmt völlig mit den verfügbaren forensischen Beweisen überein. Söring 
sagte, dass er sich nach den Morden in der Küche und im Bad gereinigt habe und das 
Haus verließ und dann zurückkehrte. All dies stimmt mit den Orten überein, an denen 
Blut der Blutgruppe O gefunden wurde. 

Während er in der Küche war und entweder beim ersten oder zweiten Mal Loose 
Chippings durch die Vordertür fallen ließ, übertrug er eine kleine Menge Blut von Nancy 
Haysom auf die Arbeitsplatte und die Vordertür. Man bräuchte nur eine Hautzelle aus 
der Söring, die zusammen mit dem AB-Blut deponiert würde, um den späteren DNA-
Befund zu beeinflussen. Oder eine Hautzelle von Derek Haysom bereits an der Tür oder 
auf der Arbeitsplatte. Vergessen Sie nicht, dass aus den Positionen 23K#1 und 7FE#1 
keine DNA-Profile entwickelt wurden. Es wurde nur "begrenzte DNA" und "DNA ohne 
Wert" festgestellt. 

 

Der Tatort im Allgemeinen 

Bei den 1985 durchgeführten DFS-Tests wurde nach Blutspuren gesucht. Als es 
gefunden wurde, wurde es gemeldet. Aus den Bluttests geht nicht hervor, wann das 
Blut deponiert wurde. Auch die späteren DNA-Tests lassen nicht erkennen, wann die 
DNA hinterlegt wurde. In den meisten Fällen kann mit Sicherheit davon ausgegangen 
werden, dass Blut, das am Tatort eines Gewaltverbrechens gefunden wurde, während 
des Verbrechens abgelagert wurde. Möglicherweise gibt es jedoch Hinweise, die auf das 
Gegenteil hindeuten. Im Mordfall Haysom wird davon ausgegangen, dass das Blut, das 
an Gegenständen vom Tatort gefunden wurde, zum Zeitpunkt der Morde deponiert 
worden ist. Es gibt keine Beweise, die dieser Annahme widersprechen, außer vielleicht 
für Spur 38K. In unserem täglichen Leben hinterlassen wir keine Blutspuren, es sei denn, 
wir haben eine Verletzung oder Krankheit. 

Bei der DNA ist dies nicht der Fall. Wir hinterlassen DNA überall um uns herum, und 
zwar die ganze Zeit, während wir unserer täglichen Routine nachgehen. Wir alle geben 
ständig Hautzellen und Körperflüssigkeiten ab, die DNA-Spuren enthalten. Es ist 
bekannt, dass DNA durch Berührung und sogar durch Atmen über etwas übertragen 
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werden kann. Dazu sind viele wissenschaftliche Studien veröffentlicht worden. 
Techniken zur Wiedergewinnung von DNA sind heute so empfindlich, dass bei der 
Interpretation der Relevanz des Vorhandenseins von DNA auf einem Gegenstand große 
Vorsicht geboten ist. Sie könnten jetzt zu Ihrer Haustür gehen, einen Tupfer von der 
Türklinke nehmen und es besteht die Möglichkeit, dass auf den Tupfern DNA-Spuren 
gefunden werden. Spuren von DNA von jeder Person, die diesen Türgriff berührt hat, 
konnten gefunden werden. Vielleicht finden Sie sogar DNA von einer Person, die den 
Türgriff hergestellt oder den Türgriff verkauft hat. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, 
wann die DNA hinterlegt wurde. Ich habe persönliche Kenntnis von einem Fall aus dem 
Jahr 2010, bei dem dasselbe DNA-Profil auf mehreren terroristischen Sprengsätzen 
gefunden wurde, wodurch sie miteinander in Verbindung gebracht wurden. Doch die 
Standorte, Arten von IEDs und die Umstände waren alle unterschiedlich. Die IED's 
waren unter sehr strengen Laborbedingungen auf Spuren von DNA untersucht worden. 
Dennoch wurde später festgestellt, dass ein Mitarbeiter des Labors die DNA 
beisteuerte. 

Jeder, der über die DNA-Typisierung forscht, wird feststellen, dass es viele Studien von 
führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der menschlichen DNA gibt, die zeigen, 
dass Mischungen von DNA aus zwei oder mehr Mitwirkenden oft nicht in den 
Testergebnissen auftauchen. Proben von geringer Qualität und Quantität, ungleiche 
Verhältnisse der Mitwirkenden in der Mischung und das Alter der Proben machen es 
sehr schwierig, die Ergebnisse genau zu interpretieren. 

Es ist schwer vorstellbar, dass ein Abstrich von einem winzigen Blutfleck genommen 
werden kann, ohne dass auch die unmittelbar an den Blutfleck angrenzenden Bereiche 
abgetupft werden, oder darunter. Bereiche wie ein Türgriff sind ein perfekter Ort, um 
winzige Spuren von DNA zu erwarten, unabhängig davon, ob Blut vorhanden ist oder 
nicht. 

Das Virginia Department of Forensic Science (DFS) war bei der Verwendung der 
Terminologie im Serologiebericht von 1985 und im DNA-Bericht von 2009 sehr 
vorsichtig. Der Bericht von 1985 enthält Ergebnisse von ABO-Blutuntersuchungen. Der 
Bericht 2009 enthält Ergebnisse von DNA-Tests. Die Begriffe "Blut" und "DNA" sind 
nicht gleichbedeutend, und sie sind nicht austauschbar. 

1985 berichtete Mary Jane Burton über das Vorhandensein von menschlichem Blut 
der Blutgruppen A, AB, O und B auf bestimmten Gegenständen vom Tatort und aus 
der Autopsie. Einige Proben waren groß genug, um Blutgruppen- und Subtyp-Tests zu 
ermöglichen, andere waren zu klein, um nur Blutgruppentests zuzulassen. 

Einige interessante Gegenstände wurden am Tatort abgekratzt, einige wurden am 
Tatort geprüft, und einige vollständige Gegenstände wurden vom Tatort entfernt und 
der DFS vorgelegt und dort geprüft. Einige Spuren, die bei der DFS eingereicht wurden, 
wurden dann in zusätzliche Spuren aufgeteilt. Die Gegenstände wurden am Tatort 
über sechs Tage vom 3.4.1985 bis 9.4.1985 gesammelt. Keiner der Gegenstände wurde 
am Tag der Abholung bei der DFS eingereicht. Die Mindestaufbewahrungszeit 
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zwischen der Abholung und dem Einreichen der Tatortelemente betrug über Nacht. 
Einige Spuren wurden gesammelt und bis zu fünf Tage später eingereicht. Zweifellos 
wurden die Gegenstände in diesen Zeiten sicher gelagert, aber 1985 wäre eine 
Kreuzkontamination von DNA-Spuren nicht einmal in Betracht gezogen worden. 

Nach dem Studium des DFS-Serologieberichts und des DNA-Berichts wurden 
bestimmte Beobachtungen darüber gemacht, worauf die Informationen in den 
Berichten hindeuten. Diese Beobachtungen von mir als “Nicht-Experte” können DNA-
Spezialisten oder Wissenschaftlern zur Begutachtung vorgelegt werden, damit diese 
ihre Gültigkeit feststellen können. 

 
Der Tatort im Detail 

Ermittler und Staatsanwälte sollten die verfügbaren forensischen Beweise sehr 
sorgfältig prüfen. Insbesondere, weil behauptet wurde, dass DNA-Tests durch das DFS 
im Jahr 2009 Jens Söring als "Blutspender" auf den Spuren 2FE und 6FE ausschließen. 
Sie schließen Söring nicht aus.  

Bezüglich der am Tatort gesammelten Beweisstücke: Wann sie abgeholt wurden, 
woher, von wem und wann sie abgeholt wurden die im DFS-Labor empfangen 
werden, sind alle relevanten Fakten. Wie sind: Wer den Tatort entdeckt hat, wer die 
Ersthelfer waren, wer den Tatort betreten hat und wer die Gegenstände anschließend 
untersucht hat. 

Auch sollte man die Aussagen der langen Liste der Personen, die den Tatort betraten, 
der Wissenschaftler und die Aussagen von Haysom und Söring nicht außer Acht lassen. 

Alle oben genannten Tatsachen sind bei der Betrachtung der forensischen Beweise 
relevant. 

Man muss kein DNA-Experte sein, um zu sehen, was der Bericht 2009 aussagt und den 
Bericht mit dem zu vergleichen, was Söring behauptet. 

Im Wesentlichen behauptet Söring, dass das DFS-Analysezertifikat von 2009 besagt, 
dass er nicht die Quelle des am Tatort gefundenen Blutes der Blutgruppe ABO O ist. 
Die verfügbaren Beweise wurden sorgfältig geprüft, um festzustellen, ob dies im 
Bericht von 2009 so aussieht und ob es Beweise zur Untermauerung der 
Behauptungen von Söring gibt. 

 
DAS DFS-ZERTIFIKAT 2009 WEIST NICHT DARAUF HIN, DASS 
SÖRING ALS QUELLE DES BLUTES TYP O, WELCHES AM  TATORT 
GEFUNDEN WURD, AUSGESCHLOSSEN IST. ES GIBT KEINE 
WEITEREN BEWEISE,  DIE SÖRING ALS QUELLE DES BLUTES TYP 
O, WELCHES AM TATORT GEFUNDEN WURDE, AUSSCHLIESSEN. 
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Was beide Analysezertifikate wirklich aussagen, wird auf den folgenden Seiten im 
Detail diskutiert. Zweifelsohne ist das, was der Bericht 2009 sagt, nicht das, was Söring, 
Harding, Schanfield und andere behauptet haben. Sie haben die Aussagen des Berichts 
geändert und dann eine Interpretation der geänderten Version gegeben. 

Verteilung der Blutgruppen innerhalb des Tatorts 

Blutgruppe A - Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Vordereingang 
Proben mit Spuren von Blut der Blutgruppe ABO A wurden aus der Küche, dem 
Esszimmer, dem Wohnzimmer, dem Vordereingang und bei der Autopsie von Derek 
Haysom entnommen. 
 
Die serologischen Tests der DFS stellten fest, dass die folgenden Gegenstände 
Spuren von Blut der Blutgruppe A ABO aufwiesen: 

3K, 15K, 16K#3, 16K#4, 16K#5, 16K#6, 23K#2, 25K, 35K, 4DR, 5DR, 6DR, 7DR, 
8DR, 9DR, 10DR, 11DR, 21DR, 22DR, 7FE#2, CME-3, CME-2 linke Schuhsohle, 6LR, 
9LR, 10LR, 11LR und 12LR. 

Probe CME-3 ist eine Blutprobe, die Derek Hayoms Leiche während der Autopsie 
entnommen wurde.  

 
Anmerkung: Bei den Spuren #49 und #53 wurde ebenfalls festgestellt, dass es 
sich um Blut der Blutgruppe A ABO handelt, aber es handelt sich um Blutproben, 
die zu Eliminierungszwecken entnommen wurden und nicht am Tatort 
gesammelt wurden. Daher werden sie oben nicht aufgeführt. 

 
ABO Blutgruppe AB - Küche, Esszimmer, Vordereingang 
 
Proben mit Spuren von Blut der Blutgruppe ABO wurden aus der Küche, dem 
Esszimmer, dem Vordereingang und bei der Autopsie von Nancy Haysom 
entnommen. 

 
Die DFS stellte fest, dass sich auf den folgenden Gegenständen Spuren von Blut 
der Blutgruppe ABO befanden: 

2K, 9K, 10K, 11K, 13K, 14K, 16K#1, 16K#2, 19DR, 20DR, 3FE, 7FE#1, CME-2 rechts 
Schuhsohle, 22K, 23K#1 und CME-4. 

Probe CME-4 ist eine Blutprobe, die Nancy Hasom während der Autopsie entnommen 
wurde.  

 
ABO-Blutgruppe O - Schlafzimmer und Vordereingang 
 
Aus dem Schlafzimmer und dem Vordereingang wurden Proben mit Spuren von 
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Blut der Blutgruppe ABO O entnommen. 
 
Die DFS stellte fest, dass sich auf den folgenden Gegenständen Spuren von Blut der 
Blutgruppe O ABO befanden: 

1B, 2FE, 4FE, 5FE und 6FE 

 

ABO Blutgruppe B - Küche 
 
Eine Probe mit Spuren von Blut der Blutgruppe ABO B wurde in der Küche aus einem 
Waschlappen in einer Waschmaschine entnommen. 

 
Das DFS stellte fest, dass der folgende Gegenstand Spuren von 
Blut der Blutgruppe B ABO aufwies: 
38K. 

 
Anmerkung: In den folgenden Absätzen werden einige "Nicht-Experten" oder 
uneingeschränkte Meinungen angegeben, die deutlich als Meinungen 
gekennzeichnet werden. Sie sollen darauf hinweisen, dass der Gouverneur und 
der Bewährungsausschuss die Meinung einer qualifizierten Person einholen 
sollten. 

 
Wie konnte Blut verschiedener ABO-Typen innerhalb des 
Tatorts von einem Ort zum anderen übertragen werden? 
 

1. Jedes der Opfer und/oder jeder der Angreifer konnte sich am Tatort bewegen, 
während sie bluten, wobei sie ihr eigenes Blut oder das Blut des anderen Opfers 
und/oder des/der anderen Angreifer(s) innerhalb des Tatorts von einem Ort zum 
anderen transferierten. Der/die Angreifer könnte/können auch Blut an Orte 
außerhalb des Hauses übertragen. 

 
2. Das Blut jeden Opfers und/oder des/der Angreifer/s könnte innerhalb des 

Tatorts von einem Ort zum anderen spritzen oder tropfen. 

 
3. Blut jeden Opfers und/oder des/der Angreifer(s) könnte innerhalb des Tatorts an 

einer Waffe oder einem anderen Gegenstand, der entweder vom Opfer oder 
vom/von den Angreifer(n) bewegt wurde, von einem Ort zum anderen 
transportiert werden. 

 
4. Das Blut von Opfer und/oder Angreifer(n) könnte von Ersthelfern und/oder 

Tatortermittlern (CSI) von einem Ort innerhalb des Tatorts oder außerhalb des 
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Tatorts an einen anderen übertragen werden. 

Beweise für die Übertragung von Blut von einem Ort zu einem anderen innerhalb des 
Tatorts sind an der linken Schuhsohle von Probe CME-2 und an der rechten Schuhsohle 
von Probe CME-2 zu sehen. Probe CME-2 ist die Kleidung von Nancy Haysom. Probe 
CME-2 wurde im DFS-Labor weiter zerlegt, da auf den Sohlen der von Nancy Haysom 
getragenen Schuhe Flecken beobachtet wurden. Der Fleck auf der linken Schuhsohle von 
CME-2 war. Es wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fleck auf der rechten Schuhsohle 
von CME-2 um menschliches Blut der Blutgruppe ABO A handelt. 

Weitere Beweise für die Übertragung von Blut am Tatort liefern die Spuren 8DR und 9DR. 
Diese Gegenstände wurden als "Jeder dieser Gegenstände ist ein Stuhlsitz mit einem 
blutigen Abdruck der rechten Hand" vermerkt. Bei den Spuren 10DR und 11 DR handelt 
es sich ebenfalls um Stuhlsitze mit Blutflecken darauf. Die Testergebnisse für die Spuren 
8DR und 9DR ergaben, dass die Blutspuren die Blutgruppe A hatten. Dieselbe Blutgruppe 
wie bei Derek Haysom, der schwere Abwehrverletzungen an den Händen erlitt. Es ist 
auch eine vernünftige Annahme, dass jeder, der schwere Wunden an Hals und Körper 
davonträgt, seine Hände über diese Wunden legt und vom Beginn des Angriffs an Spuren 
seines eigenen Blutes an den Händen bekommt. Derek Haysom übertrug sein eigenes 
Blut aus seinen Wunden auf die Spuren 8DR, 9DR, 10DR und 11DR. Blut der gleichen 
Blutgruppe wie die Opfer, die am Vordereingang gefunden wurden, war in sehr geringen 
Mengen vorhanden, was darauf hindeutet, dass es dorthin überführt wurde und nicht 
die Opfer, die am Vordereingang bluten. 

Proben vom Tatort wurden serologischen Tests unterzogen, die ABO-
Subtypisierungstests einschlossen. Dies führte dazu, dass für viele der Proben 
Subtypisierungsdaten zu Vergleichszwecken verfügbar waren. Bei einigen Proben stand 
genügend Material zur Verfügung, um festzustellen, ob das Blut menschlich war oder 
nicht, so dass eine ABO-Bluttypisierung durchgeführt werden konnte, aber die Proben 
waren während dieser Tests erschöpft, so dass nicht genügend Proben übrig blieben, 
um eine ABO-Subtypisierung durchzuführen. 

Hinweise auf kleine Stichprobengrößen finden sich im Analysenzertifikat von 1985. Die 
Ergebnisse für die Spuren 18DR, 36K und 14B besagen alle, dass Blut nachgewiesen 
wurde, aber die Menge war für weitere Tests nicht ausreichend. 
 

Analysezertifikat des DFS vom 12. August 1985 

Das Virginia Department of Forensic Science (DFS) stellte fest, dass einige am Tatort 
entnommene Proben Spuren von menschlichem Blut aufwiesen. Das DFS-
Analysezertifikat von 1985 vom 12. August 1985 listet die beim DFS eingegangenen 
"Spuren" und die Ergebnisse der serologischen Tests auf, die an den Spuren 
durchgeführt wurden. 

Beide Opfer wurden massiv verletzt, und beide haben am Tatort stark geblutet. 
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Ungeachtet einiger Fehler in ihren Notizen, auf die in den Stellungnahmen von 
Schanfield und Harding hingewiesen wurde, werden die serologischen Ergebnisse von 
Mary Jane Burton als "unangreifbar" akzeptiert. 

 
12. August 1985 ABO-Blutgruppen- und Subtypdaten 

Vollständige Daten für ABO-Blutgruppe 
Tabelle der ABO-Blutgruppen- und Subtypdaten für Probe CME-3 (Autopsieprobe - 
Derek Haysom) und andere Spuren der ABO-Blutgruppe A (angeordnet mit Probe CME-
3 zuerst, gefolgt von Spuren mit den meisten Subtypdaten in absteigender 
Reihenfolge). 

 
Proben ABO PGM PGM-Untertyp ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 
CME-3 A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 2 – 1 1 1 BA 2 – 1 1 
6LR A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 2 – 1 1 1 BA - 1 
15K A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 2 – 1 1 1 BA - 1 
7DR A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 - 1 1 BA - 1 
3K A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 - 1 1 BA - - 
35K A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 - 1 1 BA - - 
4DR A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 - 1 1 BA - - 
16K#6 A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 - - 1 BA - - 
9LR A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 - - 1 BA - - 
7FE#2 A 2 – 1 2 – 1 + 2 – 1 - 1 - BA - - 
8DR A - - 2 – 1 - - - BA - - 
16K#3 A - - - - - - - - - 
16K#4 A - - - - - - - - - 
16K#5 A - - - - - - - - - 
23K#2 A - - - - - - - - - 
25K A - - - - - - - - - 
5DR A - - - - - - - - - 
6DR A - - - - - - - - - 
9DR A - - - - - - - - - 
10DR A - - - - - - - - - 
11DR A - - - - - - - - - 
21DR A - - - - - - - - - 
22DR A - - - - - - - - - 
10LR A - - - - - - - - - 
11LR A - - - - - - - - - 
12LR A - - - - - - - - - 
CME-2 links A - - - - - - - - - 

 
Anmerkungen: 
 

1. Bei Probe CME-4 handelt es sich bekanntlich um eine Blutprobe der Blutgruppe 
AB aus dem toten Körper von Nancy Haysom. (Fakt) 
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2. Blutgruppen- und Subtypdaten sind für Probe CME-4 verfügbar. (Fakt) 

 
3. Beachten Sie die verfügbaren Daten für Spur 13K - Die Subtypdaten in den 

Spalten "PGM-Subtyp" haben einen zusätzlichen Wert im Vergleich zu den Daten 
in dieser Spalte für andere Spuren mit Subtypdaten. Beachten Sie, dass für Spur 
13K die Subtypdaten mit den Subtypdaten für CME-4 (Nancy Haysom) in fünf 
von neun Spalten konsistent sind. Es ist nicht konsistent in den Spalten 'PGM-
Subtyp' und 'ADA' und weitere zwei Spalten enthalten keine Daten. Für Posten 
13K stimmen die Subtypdaten in der Spalte 'ADA' mit den Subtypdaten in 
derselben Spalte in CME-3 (Derek Haysom) überein. 
 

4. Beachten Sie die Daten für Posten 14K - In den Spalten 'PGM-Subtyp' und 'ADA' 
stimmen die Subtypdaten ist konsistent mit den Subtypdaten in denselben 
Spalten für Posten CME-3 (Derek Haysom) überein. Die 14K-Subtypdaten in den 
Spalten 'PGM-Subtyp' und 'ADA' ist nicht konsistent mit den Subtypdaten in 
denselben Spalten für CME-4 (Nancy Haysom). 
 

5. Die Subtypdaten in Spur 8K scheinen mit CME-4 (Nancy Haysom) 
übereinzustimmen, aber in der Ergebnistabelle auf dem DFS-Analysezertifikat ist 
keine ABO-Blutgruppe angegeben. 
 

6. Die ABO-Blutgruppen- und Subtypdaten für die Spuren 2K, 9K, 10K und 11K 
stimmen mit Probe CME-4 überein. 

 
Welche Informationen enthält das DFS-Analysezertifikat von 1985? 
 

1. Eine Liste der Tatortgegenstände, Datum des Eingangs und wer sie bei der DFS 
eingereicht hat. 
 

2. Die verwendeten Testmethoden. 
 

3. Die Ergebnisse der Tests. 
 

4. Dass vier verschiedene ABO-Blutgruppen auf Gegenständen vom Tatort 
gefunden wurden 
 

5. Dass die vier gefundenen ABO-Blutgruppen die Blutgruppen A, AB, O und B 
waren. 
 

6. Die Ergebnisse der ABO-Blutuntersuchungen für jede Spur aufgeführt sind. 
 

7. Daten zur ABO-Subtypisierung werden für mehrere Spuren mit Blutgruppe A 
angezeigt. 
 

8. Daten zur ABO-Subtypisierung werden für mehrere Spuren mit Blut der 
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Blutgruppe AB angezeigt. 
 

9. Dass keine Daten zur ABO-Subtypisierung für Spuren mit Blutgruppe O verfügbar 
sind. 
 

10. Dass keine Daten zur ABO-Subtypisierung für Spuren mit Blut der Blutgruppe B 
verfügbar sind. 
 

11. Dass W. R. Derek Haysom gemäß der während der Autopsie entnommenen 
Blutprobe die Blutgruppe A hat. 
 

12. Dass Nancy Haysom gemäß der während der Autopsie entnommenen Blutprobe 
die Blutgruppe ABO hat. Die Probe enthält keine Informationen bezüglich der 
DNA. 

 
Beobachtungen zu den serologischen Daten aus dem DFS-
Serologie-Analysezertifikat vom 12. August 1985 

1985 wurden an Gegenständen vom Tatort vier Blutgruppen gefunden. Es handelte sich 
um die Blutgruppen A, AB, O und B. Autopsie-Blutproben bestätigten, dass Derek und 
Nancy Haysom der Blutgruppe A bzw. AB angehörten. Eine Blutprobe von Elizabeth 
Haysom bestätigte, dass sie Blutgruppe B hat, und eine spätere Blutprobe von Jens 
Söring bestätigte, dass er Blutgruppe O hat. (Fakt) 

Es ist bekannt, dass Derek und Nancy Haysom am Tatort stark geblutet haben. Daher ist 
es nicht überraschend, dass an einigen Tatortgegenständen Spuren der Blutgruppen A 
und AB gefunden wurden. Die Bescheinigung von 1985 enthält die Ergebnisse der ABO-
Tests und die Daten zur Subtypisierung, sofern verfügbar, aber sie gibt keine 
Stellungnahmen zu den Quellen der einzelnen Blutgruppen ab. Für die Proben CME-3 
und CME-4, von denen bekannt ist, dass sie von Derek und Nancy Haysom stammen, ist 
keine Stellungnahme erforderlich. (Fakt) 

Obwohl die Bescheinigung von 1985 keine Schlussfolgerung aus den Daten enthält, wird 
Derek Haysom als ABO-Blutgruppe A bestätigt. Daher kann er nicht die Quelle von Blut 
auf irgendwelchen Gegenständen sein, bei denen die Blutgruppen AB, O oder B 
festgestellt wurden, mit Ausnahme vielleicht von Spur 2FE. (Fakt) 

Nancy Haysom hat bestätigt, dass sie Blutgruppe AB hat. Daher kann sie nicht die Quelle 
von Blut auf Gegenständen sein, die als Blutgruppe A, O oder B bestimmt wurden. (Fakt) 

Weder Derek noch Nancy Haysom konnten die Quellen der Blutgruppe O sein, die auf 
den Spuren 1B, 4FE, 5FE und 6FE sowie auf Spur 38K gefunden wurden. Derek Haysom 
könnte die Quelle des Blutes von Spur 2FE sein, wenn es sich um Blutgruppe A handelt. 
(Fakt) 

Da keine Subtypdaten vom Tatort zur Verfügung standen Gegenstände, die Spuren von 
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Blut der Blutgruppen O und B enthielten, und das Blut auf den Proben vollständig 
verbraucht war, war die DFS 1985 nicht in der Lage, weitere Vergleiche zwischen Blut 
der Blutgruppen O und B und Blut von Haysom und Söring anzustellen. (Fakt) 

Es gibt zwei Anomalien in den Subtypdaten, die für die Spuren 13K und 14K in Spalten 
'PGM-Untertyp' und 'ADA'. (Fakt) 

Die Subtypdaten für Spuren 13K und 14K scheinen eine Kombination von Subtypdaten 
aus den bekannten Autopsieproben von Derek und Nancy Haysom (CME-3 und CME-4) 
zu sein. (Stellungnahme) 

Die für die Spuren 6LR, 15K, 7DR, 3K, 35K, 4DR, 16K#6, 9LR und 7FE#2 verfügbaren 
Subtypdaten stimmen mit den aus der Autopsie-Blutprobe von Derek Haysom in Probe 
CME-3 verfügbaren Subtypdaten überein. (Fakt) 

Die für die Spuren 6LR, 15K, 7DR, 3K, 35K, 35K, 4DR, 16K#6, 9LR und 7FE#2 
verfügbaren Subtypisierungsdaten scheinen darauf hinzuweisen, dass die 
Quelle des auf diesen Spuren gefundenen Blutes Derek Haysom ist. 
(Stellungnahme) 

Die für die Spuren 9K, 10K, 11K und 2K verfügbaren Subtypdaten stimmen mit den 
Subtypdaten überein, die aus der Autopsie-Blutprobe von Nancy Haysom in Probe 
CME-4 verfügbar sind. (Fakt) 

Die für die Spuren 9K, 10K, 11K und 2K verfügbaren Daten zur Subtypisierung 
scheinen darauf hinzudeuten, dass die Quelle des auf diesen Spuren 
gefundenen Blutes Nancy Haysom ist. (Stellungnahme) 

Für Spur 38K, das die Blutgruppe B trug, wurden keine Subtypdaten aufgezeichnet. 
Daher kann man nur feststellen, dass Spuren von menschlichem Blut der Blutgruppe B 
auf Probe 38K gefunden wurden und dass Elizabeth Haysom ebenfalls Blutgruppe B 
hat. (Fakt) 

 
Aus den Daten der Blutgruppentests ist es nicht möglich zu sagen, dass Elizabeth 
Haysom die Quelle des unter Spur 38K gefundenen Blutes ist. (Meinung) 
 
Für die Spuren 1B, 2FE, 4FE, 5FE und 6FE wurden keine Subtypdaten aufgezeichnet. 
Daher kann man nur feststellen, dass Spuren von menschlichem Blut der Blutgruppe 
ABO auf den Spuren 1B, 4FE, 5FE und 6FE gefunden wurden, dass auf Spur 2FE die 
Blutgruppe A oder O gefunden wurde und dass Jens Söring die Blutgruppe O hat. (Fakt) 

 
Aus den Daten der Blutgruppentests ist es nicht möglich zu sagen, dass Söring die 
Quelle des Blutes ist, das auf den Positionen 1B, 2FE, 4FE, 5FE und 6FE gefunden 
wurde. 

Es ist ein starker Indizienbeweis dafür, dass Söring die Blutgruppe O hat, und dass er 
sagte, er sei am Tatort verletzt worden und habe geblutet, und dass die Stellen, an 
denen Spuren von Blut der Blutgruppe O gefunden wurden, mit dem übereinstimmen, 
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was er zwischen 1985 und 1990 sagte, und dass er den Untersuchungsbeamten kleine 
Narben an seinen Fingern zeigte, und ein unabhängiger Zeuge sah, wie er Verbände 
an der Hand und Blutergüsse im Gesicht trug. (Stellungnahme) 

 
Spuren mit ABO-Blutgruppe A 

26 Gegenstände vom Tatort werden als ABO-Blutgruppe A bestätigt. Darüber hinaus 
wird auch Probe CME-3 (Autopsie-Blutprobe von Derek Haysom) als ABO-Blutgruppe A 
bestätigt. Für 10 der 26 Gegenstände liegen Subtypisierungsdaten in unterschiedlicher 
Menge vor. Die Daten der ABO-Subtypisierung können mit den vollständigen Daten der 
ABO-Subtypisierung verglichen werden, die für Probe CME-3 verfügbar sind. 

 
Die Positionen 6LR, 15K und 7DR sind besonders wichtig, da die Daten des ABO-
Subtyps in fast allen Subtypspalten verfügbar sind. 

Spur 6LR ist 'Getrockneter Fleck bei männlichem Opfer'.  

Spur 15K ist "Verkrusteter Fleck vom Boden". 

Spur 7DR ist 'Serviette'. 

 
Anmerkung: Im Jahr 2009 sind die Spure 6LR und 7DR zwei der Spuren, aus 
denen "DNA-Profile entwickelt wurden, die mit der Herkunft einer männlichen 
Quelle übereinstimmen". 
 

Schlussfolgerung 

Das Blut auf Spur 6LR stammte mit ziemlicher Sicherheit von Derek Haysom. Es wurde 
direkt neben seinem toten Körper gesammelt, und die Daten des ABO-Subtyps 
stimmen mit Probe CME-3 überein. Die ABO-Subtypdaten für das auf den Spuren 6LR, 
15K und 7DR gefundene Blut verbinden sie mit Probe CME-3. (Stellungnahme) 

 
Spuren mit ABO-Blutgruppe AB 

14 Es wurde bestätigt, dass Gegenstände vom Tatort Blutgruppe AB haben. Darüber 
hinaus wird auch Probe CME-4 (Autopsie-Blutprobe von Nancy Haysom) als Blutgruppe 
AB bestätigt. Für 6 der 14 Spuren sind Subtypisierungsdaten in unterschiedlicher 
Menge verfügbar. Vollständige ABO-Subtypisierungsdaten sind für Probe CME-4 
verfügbar. (Fakt) 

Die Positionen 9K und 10K sind besonders wichtig, da die Daten des ABO-Subtyps 
in fast allen Subtypspalten verfügbar sind. (Fakt) 

Spur 9K ist 'Verkrusteter Fleck vom Boden'. (Fakt) Spur 10K ist "Vom Fußboden 
zurückgewonnener Fleck". (Fakt) 
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Anmerkung: Im Jahr 2009 sind die Spuren 9K und 10K die beiden Spuren, aus denen 
"DNA-Profile die mit der Herkunft von einer weiblichen Quelle übereinstimmen, 
entwickelt wurden". 

Schlussfolgerung: 

Das Blut auf Spur 9K stammt mit ziemlicher Sicherheit von Nancy Haysom. Sie wurde 
ganz in der Nähe ihres toten Körpers gesammelt, und die Daten des ABO-Subtyps 
stimmen mit Probe CME-4 überein. Die ABO-Subtypdaten für das Blut, das auf den 
Positionen 9K und 10K gefunden wurde, verbinden sie mit der Position CME-3. 
(Stellungnahme) 

 
Spuren mit ABO-Blutgruppe O 

Spur 1B ist 'Flecken im Boden'. 

Spur 2FE ist 'Fleck' (Das Blut auf dieser Spur war höchstwahrscheinlich Typ A).  

Spur 4FE ist 'Fleck'. 

Spur 5FE ist 'Fleck'.  

Spur 6FE ist 'Fleck'. 

Für diese Spuren sind keine Subtypisierungsdaten verfügbar. (Fakt) 

Die Orte, an denen Gegenstände mit der Blutgruppe O gesammelt wurden, stimmen 
mit den Orten überein, an denen Söring sagte, dass er sich am Tatort aufgehalten habe. 
(Fakt) 

Söring wird bestätigt, dass er ABO-Blutgruppe O hat. (Fakt) 

Spur 6FE war ein Fleck auf einem anderen Fleck unbekannter Art oder Herkunft (Spur 
13FE). Es war kein Blut, aber was es war, und ob es Spuren von DNA enthielt, ist 
unbekannt. 

 
Schlussfolgerung 

Basierend auf seinen Aussagen vor der Polizei, Rechtsanwälten, deutschen 
Regierungsbeamten, Ärzten, britischen und europäischen Gerichten, den Narben an 
seinen Fingern und dem unabhängigen Zeugen, der ihn mit Blutergüssen und 
Verbänden an den Fingern sah, ist Söring die wahrscheinlichste Quelle der Blutgruppe 
O am Tatort, die in den Spuren 1B, 4FE, 5FE und 6FE und möglicherweise 2FE gefunden 
wurde. (Stellungnahme) 
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Spuren mit ABO-Blutgruppe B 

Spur 38K ist "Lappen aus Waschmaschine * Waschlappen & Frottee". 

Für Spur 38K sind keine Subtypisierungsdaten verfügbar. (Fakt) 

Anmerkung: Die ABO-Blutgruppe von Elizabeth Roxanne Haysom wird als Typ B 
gemeldet. Mir liegen keine Unterlagen vor, die dies bestätigen könnten. Ihre 
Blutgruppe ist im Analysezertifikat von 1985 nicht verzeichnet und muss 
Gegenstand anderer DFS-Berichte gewesen sein. Eine Reihe von Leuten, 
darunter auch Söring, haben jedoch gesagt, dass Haysom Typ B ist. Es scheint 
nirgendwo, wo ich sehe, bestritten zu werden. Deshalb werde ich mit dieser 
Annahme fortfahren. 

 
Unbestreitbare Tatsachen 

ABO-Blutgruppentests stellen fest, dass es sich bei dem auf Spur 38K gefundenen Blut 
um menschliches Blut der Blutgruppe B handelt (siehe Mary Jane Burton-
Analysezertifikat vom 12. August 1985). Als Burton später aussagte, sagte sie, dass 
Luminol die A Bestandteil des Blutes der Blutgruppe AB, wodurch es den Anschein von 
Blutgruppe B erweckt. Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Blutspuren, die bei Spur 
38K gefunden wurden, der Blutgruppe B entsprachen. 

Zu Spur 38K erklärte Burton: "An der Kante des Waschtuchs wurde menschliches Blut 
festgestellt. Weitere Tests an diesem Blut deuten darauf hin, dass die Blutgruppe B ist. 
Auf dem Frottiertuch wurden keine Beweise gefunden". (siehe Mary Jane Burton-
Analysezertifikat vom 12. August 1985). (Fakt) 

Für Spur 38K sind keine Subtypisierungsdaten verfügbar (siehe Mary Jane Burton-
Analysezertifikat vom 12. August 1985). (Fakt) 

DNA-Testergebnis für Spur 38K lautet: "Es wurden keine DNA-Typisierungsergebnisse 
erzielt". (siehe Analysezertifikat von Shelley S. Edler vom 24. September 2009). (Fakt) 

Spur Nr. 75 = Blut von Elizabeth R. Haysom. Beschlagnahmt am 26.9.85. Eingereicht 
10/1/85. (Fakt) 

Weder die serologischen Tests von 1985 noch die DNA-Tests von 2009 identifizieren 
Elizabeth Roxanne Haysom als die Quelle der ABO-Blutgruppe B, die aus Spur 38K 
gewonnen wurde. (Fakt) 

Die Waschlappen wurden in der Waschmaschine gefunden. (Fakt) 

Die Tür der Maschine befand sich in geschlossener Stellung, als die Polizei den Tatort 
untersuchte (Fakt) (siehe Tatortphoto B, Commonwealth-Ausstellung 10-B oder 16-B). 

Es gibt Zeugenaussagen von Burton über die Chemikalie Luminol und wie sie die 
Blutgruppenbestimmung beeinflussen kann. Bei der Erörterung von Spur 38B sagte 
Burton aus, dass Luminol, auf Blut der Blutgruppe AB aufgetragen, schwächere A-
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Elemente (Enzyme) entfernen kann, was den Anschein erweckt, dass die Blutspuren 
der Blutgruppe B sind. Burton ist als Expertin für Serologie anerkannt, und als solche 
hat ihre Aussage ein gewisses Gewicht. Meine persönliche, uneingeschränkte Meinung 
ist, dass, obwohl Burton die Möglichkeit ansprach, dass die Blutspuren auf dem 
Waschlappen von Typ AB und nicht von Typ B waren, es wichtigere Faktoren gibt, die 
es unwahrscheinlich machen, dass die Waschlappen in Spur 38B mit den Morden in 
Verbindung stehen. Diese Faktoren werden in den folgenden Abschnitten erörtert. 

 
Mögliche Szenarien 
 

1. Die Waschlappen befanden sich vor den Morden in der Waschmaschine, auf denen 
sich bereits ein Blutfleck befand, und die Tür der Waschmaschine war geschlossen. 
 

2. Die Waschlappen befanden sich vor den Morden in der Maschine, ohne Blut 
darauf, die Waschmaschinentür war offen, und auf einen von ihnen spritzte oder 
tropfte ein Blutfleck. Die Tür der Waschmaschine wurde anschließend 
geschlossen. 
 

3. Die Waschlappen befanden sich während der Morde außerhalb der 
Waschmaschine und wurden anschließend in die Waschmaschine gelegt und die 
Tür der Waschmaschine geschlossen. 
 

4. Die Waschlappen befanden sich während der Morde außerhalb der 
Waschmaschine, sie wurden zur Reinigung des Tatorts verwendet, dann wurden 
sie in die Waschmaschine gelegt, und die Tür der Waschmaschine wurde 
geschlossen. 
 

5. Die Blutspuren auf dem Waschlappen waren mit Luminol verdünntes Blut der 
Blutgruppe AB, was den falschen Anschein erweckt, es handele sich um Blut der 
Blutgruppe B. 

Der Leser mag an andere mögliche Szenarien denken, aber die oben gezeigten scheinen 
die offensichtlichsten zu sein. (Stellungnahme) 

Anmerkung: Tatortfotos zeigen deutlich, dass die Tür zur Waschmaschine in 
der Küche geschlossen ist. Tatsächlich ist nicht nur die Waschmaschinentür 
geschlossen, sondern es hängt auch ein Geschirrtuch / Handtuch ordentlich 
vor der geschlossenen Waschmaschinentür. (Fakt) 
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Nahaufnahme der Waschmaschine und des Geschirrtuches vom Tatortfoto: 
 

 
 
Anmerkungen zu möglichen Szenarien 
 

1. Szenario 1 scheint sehr wahrscheinlich. Die Tücher befanden sich bereits vor den 
Morden in der Waschmaschine mit einer kleinen Menge ABO-Blut der 
Blutgruppe B darauf. Das Vorhandensein des Teetuchs/Handtuchs, das 
ordentlich vor der Tür der Waschmaschine hängt, untermauert diese Annahme. 
(Stellungnahme) 
 

2. Szenario 2 erscheint sehr unwahrscheinlich. Damit während der Morde eine sehr 
kleine Menge Blut in die Waschmaschine spritzt oder tropft und auf dem Tuch 
landet, müsste die Tür der Waschmaschine offen stehen, was aber nicht der Fall 
war. Oder der Täter/die Täterin bzw. die Opfer hätten die Tür danach schließen 
und das Geschirrtuch/die Geschirrtücher ordentlich an der Stelle aufhängen 
müssen, an der sie gefunden wurden. Unter den letztgenannten Umständen 
wäre es vernünftigerweise zu erwarten, dass, wenn jemand mit Blutgruppe B am 
Tatort blutet, andere Flecken von Blutgruppe B auf oder in der Waschmaschine 
oder an anderer Stelle am Tatort gefunden werden. (Stellungnahme). Es werden 
keine weiteren Blutflecken irgendeiner Art auf der Vorderseite oder im Inneren 
der Waschmaschine oder auf dem Geschirrtuch/Handtuch gemeldet. Nirgendwo 
sonst am Tatort wurden weitere Flecken von Blutgruppe B gefunden. (Fakt) 
 

3. Szenario 3 erscheint sehr unwahrscheinlich. Man kann davon ausgehen, dass die 
Opfer während des Kampfes nicht in der Lage waren, die Waschlappen in die 
Waschmaschine zu legen. In den Aufzeichnungen zu den Spuren 8DR und 9DR 
heißt es: "Bei jeder dieser Spuren handelt es sich um einen Stuhl, der einen 
blutigen Abdruck der rechten Hand enthält". Die Testergebnisse für die Spuren 
8DR, 9DR, 10DR und 11DR ergaben, dass darauf Spuren von Blut der Blutgruppe 
A ABO vorhanden waren. Das gleiche wie bei Derek Haysom. Es ist die 
begründete Annahme, dass jeder, der schwere Wunden an Hals und Körper 
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davonträgt, seine Hände über diese Wunden legen und vom Beginn des Angriffs 
an Spuren seines eigenen Blutes an den Händen erhalten würde. Auch Derek 
Haysom hatte schwere Verteidigungsverletzungen an den Händen. Es ist sehr 
vernünftig anzunehmen, dass er sein eigenes Blut aus seinen Wunden in die 
Spuren 8DR, 9DR, 10DR und 11DR übertragen hat. Es ist auch eine vernünftige 
Annahme, dass sich auch Nancy Haysom an ihren Wunden festhalten würde. Und 
doch wurden auf den Waschlappen keine ABO-Blutgruppen A oder AB gefunden. 
Es ist möglich, dass sich der Waschlappen außerhalb der Waschmaschine befand 
und während des Kampfes oder danach Blut der Blutgruppe B darauf abgelagert 
wurde, dann legte(n) der/die Täter den Waschlappen in die Waschmaschine, 
schloss(n) die Tür und hängte(n) das Teetuch/Handtuch ordentlich vor die Tür. 
Dieses Szenario ist höchst unwahrscheinlich. (Stellungnahme) 
 

4. Szenario 4 erscheint sehr unwahrscheinlich. Angesichts der Menge an Blut, die In 
der Küche und am Tatort im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass sich 
auf den Tüchern eine größere Menge Blut befunden hätte, wenn sie zur 
Reinigung des Tatorts verwendet worden wären. Es ist auch unwahrscheinlich, 
dass die Waschlappen zu Reinigungszwecken verwendet werden und dann in den 
Waschmaschine und das Teetuch/-handtuch ordentlich vor die Waschmaschine 
gelegt. (Stellungnahme) 
 

5. Szenario 5 ist unwahrscheinlich. Laut Burton in ihrer Aussage kann Luminol 
Blutspuren so weit verdünnen, dass bei Bluttypisierungstests ein falsches 
Ergebnis erzielt werden kann. Aufgrund dessen, was Burton sagte, können wir 
nicht sicher sein, dass die Blutspuren auf Spur 38K die Blutgruppe B hatten. Es 
scheint jedoch unwahrscheinlich, dass die Waschlappen mit den Morden in 
Verbindung stehen. Die Flecken auf dem Waschlappen wurden als an der Kante 
des Tuches beschrieben. Ich habe kein Foto des Waschlappens gesehen, aber die 
Beschreibung scheint darauf hinzudeuten, dass eine kleine Menge Blut 
vorhanden war. Wenn das Tuch zum Abwischen von Blut in der Szene verwendet 
wurde, würde man angesichts der Menge des Blutes in der Szene erwarten, dass 
sich eine große Menge Blut auf dem Tuch befindet. Dies wird bis zu einem 
gewissen Grad bestätigt, da für Spur 38K keine Subtypisierungsdaten verfügbar 
sind. Noch wichtiger ist, dass der Waschlappen in der Waschmaschine gefunden 
wurde und die Tür mit einem Geschirrtuch oder Tuch verschlossen wurde, das 
ordentlich vor der Tür hing. 

 
Schlussfolgerung 
Die ABO-Blutgruppe B ist für den Tatort nicht von großer Bedeutung. Die Bedeutung der 
Spuren von menschlichem Blut der Blutgruppe B, die aus Spur 38K gewonnen wurden, 
sollte aus Sicht des Prüfers zusammen mit allen anderen verfügbaren Beweisen 
betrachtet werden. Es liegen keine Informationen aus der Serologie oder DNA vor, aus 
denen hervorgeht, von wem das Blut auf 38K stammt oder wann es deponiert wurde. 
Die serologischen Tests von 1985 und die DNA-Tests von 2009 ergeben nicht, dass das 
Blut der Blutgruppe B von Elizabeth Haysom deponiert wurde. Sie stellen nicht fest, dass 
das Blut der Blutgruppe B vor, während oder nach den Morden abgelagert wurde. 
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Burton sagte auch aus, dass Luminol zu falschen Testergebnissen führen kann, so dass 
wir nicht sicher sein können, dass die Blutspuren der Blutgruppe B waren. Trotzdem 
sollte das Vorhandensein von Blut der Blutgruppe B auf Spur 38K nicht ignoriert werden 
und würde dem Gericht und der Verteidigung in jedem späteren Verfahren erklärt 
werden, wie es auch in der Söring-Ermittlung und im Prozess der Fall war. 
(Stellungnahme) 

Die Prüfung von Spur 38K wirft jedoch eine interessante Frage auf: Warum sagt Söring 
in seinem Buch absichtlich, dass die Tür der Waschmaschine offen war, obwohl sie es 
nicht war? (Stellungnahme) 

 

Beobachtungen zu den Daten aus dem DNA-Analysezertifikat 
der DFS vom 24. September 2009 

Bevor auf die in den Stellungnahmen Schanfields enthaltenen Besonderheiten 
eingegangen wird, sind einige allgemeinere Anmerkungen zu machen. 

Ich bin kein DNA-Experte, Wissenschaftler oder Mathematiker. Man könnte also sagen, 
dass ich mich zu den DNA-Beweisen nicht äußern kann. Die Realität sieht so aus, dass 
wir alle auf die Beweise schauen und Beobachtungen dazu machen können. Meinerseits 
werden meine Beobachtungen mit langjähriger Ermittlungserfahrung gemacht. Das 
bedeutet nicht, dass meine Beobachtungen richtig oder falsch sind. Es handelt sich 
lediglich um Beobachtungen, die hoffentlich dazu führen werden, dass den wirklichen 
Experten Fragen gestellt werden, um die beobachteten Daten besser zu verstehen. 

Alle in diesem Bericht vertretenen Meinungen sind mindestens so stichhaltig wie die in 
den Harding-Briefen vertretenen Meinungen, aber im Gegensatz zu den Meinungen 
von Harding sind sie ohne falsche Zitate und irreführende Aussagen. In diesem Bericht 
wird anerkannt, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen 'Blut' und 'DNA' 
gibt. 

 
Schließt das Analysezertifikat von 2009 Söring als Spender von Blut der Blutgruppe ABO 
O, das am Tatort gefunden wurde, aus? 

Das Analysezertifikat von 2009 schließt Söring als Spender von Blut der Blutgruppe 
ABO O, das am Tatort gefunden wurde, oder von sonstigem Blut in diesem 
Zusammenhang NICHT aus. 

 
Nach Prüfung des Zertifikats von 1985, des Zertifikats von 2009, der Stellungnahmen 
von Schanfield und McClintock und verschiedener Briefe von Harding und anderen 
scheint es, dass der Serologiebericht von 1985 immer noch als korrekt gilt. 
 
Darüber hinaus eliminiert der DNA-Bericht 2009 NICHT Söring als Quelle von 
Blutgruppe O Blut , das 1985 auf den Spuren 1B, 2FE, 4FE, 5FE und 6FE gefunden 
wurde. 
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Sie bestätigt auch nicht, dass er die Quelle war. Das ist nicht nur meine Meinung, das 
ist eine Tatsache. 
 

Welche Informationen enthält das DFS Analysezertifikat 2009? 
 

1. Aufgeführt sind die getesteten Tatortgegenstände, das Eingangsdatum und wer 
sie bei der DFS eingereicht hat. 
 

2. Die verwendeten Testmethoden. 
 

3. Dass DNA-Profile von einer gewöhnlichen männlichen Quelle aus den Spuren 
22DR, 2FE, 35K, 4DR, 6FE, 6LR, 7DR und 8DR entwickelt wurden. 
 

4. Dass Jens Söring und Elizabeth Haysom als Mitwirkende an der DNA aus den 
Positionen 22DR, 2FE, 35K, 4DR, 6FE, 6LR, 7DR und 8DR eliminiert werden als 
Mitwirkende der DNA aus den Positionen 22DR, 2FE, 35K, 4DR, 6FE, 6LR, 7DR und 
8DR. 
 

5. Dass Derek und Nancy Haysom nicht eliminiert werden als Mitwirkende der DNA 
aus den Positionen 22DR, 2FE, 35K, 4DR, 6FE, 6LR, 7DR und 8DR. 
 

6. Die begrenzten DNA-Typen von einem männlichen Teilnehmer wurden aus Spur 
23K #1 entwickelt. 
 

7. Dass Jens Söring und Elizabeth Haysom als Mitwirkende der DNA von Spur 23K 
#1 eliminiert werden als Mitwirkende der DNA von Spur 23K #1. 
 

8. Dass Derek und Nancy Haysom nicht eliminiert werden als Mitwirkende an der 
DNA von Spur 23K#1. 
 

9. Die auf eine männliche Quelle hinweisenden DNA-Typen ohne Wert wurden aus 
Spur 23K #2 entwickelt. 
 

10. Dass die aus Spur 23K #2 entwickelten DNA-Typen nicht für Vergleichs- oder 
Suchzwecke geeignet waren. 
 

11. Die auf eine männliche Quelle hinweisenden DNA-Typen ohne Wert wurden aus 
Spur 7FE #1 entwickelt. 
 

12. Dass die aus Spur 7FE #1 entwickelten wertlosen DNA-Typen nicht für Vergleichs- 
oder Suchzwecke geeignet waren. 
 

13. Dass keine DNA-Typisierungsergebnisse von Spur 7FE #2 erhalten wurden und 
kein Geschlecht festgestellt wurde. 
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14. Die DNA-Profile von einer gemeinsamen weiblichen Teilnehmerin wurden aus 
den Spuren 9K und 10K entwickelt. 
 

15. Dass Jens Söring und Elizabeth Haysom als Mitwirkende der DNA aus den 
Positionen 9K und 10K eliminiert werden. 
 

16. Dass Derek und Nancy Haysom nicht eliminiert werden als Mitwirkende der DNA 
aus den Positionen 9K und 10K. 
 

17. Die auf eine männliche Quelle hinweisenden DNA-Typen ohne Wert wurden aus 
den Spuren 9DR, 11DR, 15K und 21DR entwickelt. 
 

18. Dass die aus den Positionen 9DR, 11DR, 15K und 21DR entwickelten DNA-Typen 
ohne Wert nicht für Vergleichs- oder Suchzwecke geeignet waren. 
 

19. Dass DNA-Typen ohne Wert aus Spur 10DR entwickelt wurden und kein 
Geschlecht festgelegt wurde. 
 

20. Dass die wertlosen DNA-Typen aus Spur 10DR entwickelt wurden, waren für 
Vergleichs- oder Suchzwecke nicht geeignet. 
 

21. Dass keine DNA-Typisierungsergebnisse aus Spur 11DR erhalten wurden, aber 
die Anwesenheit einer männlichen Quelle festgestellt wurde. 
 

22. Dass keine DNA-Typisierungsergebnisse aus den Spuren 10LR, 11K, 12LR, 13K, 
14B, 14K, 16K, 18DR, 19DR, 1B, 1FE, 20DR, 22K, 25K, 2K, 38K, 3FE erhalten 
wurden 3K, 4FE, 5DR, 6DR, 9DR und CME-2. 
 

23. Eine Tabelle mit den Ergebnissen der DNA-Daten ist dem Bericht als Anhang 
beigefügt.  
 

24. Ein Anhang mit Abkürzungen, die von der DFS in Berichten verwendet werden 
(eine generische Liste nicht spezifisch für diesen Bericht) ist ebenfalls beigefügt. 

Anmerkung: Es enthält keine Informationen über die Blutgruppen. 
 
Das DNA-Zertifikat 2009 weist Spuren menschlicher DNA auf einigen Abstrichen und 
Flecken auf. Er bezieht sich auf DNA-Profile von einem gewöhnlichen männlichen 
Mitwirkenden, die auf den Positionen 22DR, 2FE, 35K, 4DR, 6FE, 6LR, 7DR und 8DR 
vorhanden sind. Er bezieht sich auf DNA-Profile von einer gemeinsamen weiblichen 
Teilnehmerin, die auf den Spuren 9K und 10K vorhanden sind. Der Bericht eliminiert 
Jens Söring und Elizabeth Haysom als Mitwirkende an der DNA -Präsentation zu den 
zehn Spuren. Es ELIMINIERT NEMANDEN als Quelle für Blut. Im Jahr 2009 waren den 
DFS keine DNA-Profile der Opfer bekannt. Die Elemente, die bekannte DNA-Profile für 
die Opfer hätten erstellen können, waren CME-3 und CME-4, die nicht mehr verfügbar 
waren. Es wurde angedeutet, dass der Grund für die Nichtaufbewahrung dieser beiden 
Proben darin bestand, Söring irgendwie absichtlich zu benachteiligen. Meiner Erfahrung 
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nach werden Proben wegen der mit biologischem Material verbundenen 
Gesundheitsrisiken so schnell wie möglich vernichtet, nachdem man Beweise von ihnen 
erhalten hat. Es ist gängige Praxis, alte Blutproben zu vernichten. 

 
DNA-Daten: 

 
Description FGA TPOX D8S1179 vWA Amel Penta 

E 
D18S51 D21S11 

10DR Sitzplatz    17 X    
10K Flecken vom Boden  8 14 10 17 X X    
11DR Sitz    17 Y X    
11LR Tupfer von Flecken     Y X    
15K Verkrusteter 
Fleck aus dem 
Esszimmer 

   18 17 Y X    

 
21DR Fleck aus dem 
Esszimmer 

   18 17 Y X    
22DR-Fleck    (18) 17 Y X   30 27 
23K Arbeitsplatte-Fleck 
#1 

   17 Y X    

23K Arbeitsplatte-Fleck 
#2 

   18 17 Y X    
2FE Vordertür Fleck   14 13 18 (17) Y X   30 27 
35K Tupfer 21 8 14 13 18 17 Y X   30 27 
4DR-Fleck 22 8 14 13 18 17 Y X   30 27 
6FE-Fleck    18 17 Y X    
6LR-Fleck bei W. R. 
Haysom 

   18 17 Y X   27 

7DR Serviette   14 18 17 Y X    
7FE Schwellenwert-Fleck 
#1 

  14 13 18 17 Y X    

8DR Sitzplatz 21  13 18 17 Y X   27 
9DR Sitzplatz   14  Y X    
9K Verkrusteter Fleck 
vom Boden 

  14 17 X X   32.2 28 

 
Description TH01 D3S1358 Penta 

D 
CFS1P0 D16S539 D7S82

0 
D13S317 D5S81

8 
10DR Sitzplatz  19 16      12 
10K Flecken vom Boden 9.3 7 16 14     11 8 12 
11DR Sitz  19      12 
11LR Tupfer von Flecken         
15K Verkrusteter Fleck 
von 
Küche 

 19 16      12 

21DR Fleck aus dem 
Esszimmer 

 19 16      12 

22DR-Fleck  19 16      12 
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23K Arbeitsplatte-Fleck 
#1 

 19 16    11 12 12 

23K Arbeitsplatte-Fleck 
#2 

       12 

2FE Vordertür Fleck 8 19 16    11 13 12 12 
35K Tupfer 9.3 8 19 16   11 11 13 12 12 
4DR-Fleck 9.3 8 19 16    11 13 12 12 
6FE-Fleck 9.3 8 19 16      12 
6LR-Fleck bei W. R. 
Haysom 

9.3 8 19 16     13 12 12 

7DR Serviette  19 16      12 
7FE Schwellenwert-Fleck 
#1 

       12 11 

8DR Sitzplatz        12 
9DR Sitzplatz        12 
9K Verkrusteter Fleck 
vom Boden 

9.3 7      8 12 

 
 

Description TH01 D3S1358 Penta 
D 

CFS1P0 D16S539 D7S82
0 

D13S317 D5S81
8 

E. Haysom 8 9.3 14 19  11 10 11 10 11 11 12 12 
Söring 9 3 16 19  12 14 11 8 12 9 13 12 13 

 

Anmerkung: Gelb hervorgehobene Spuren sind durch DNA-Profile verknüpft, die 
mit der Herkunft von einer gewöhnlichen männlichen Quelle übereinstimmen. 
Die grün markierten Spuren sind durch DNA-Profile verbunden, die mit der 
Herkunft von einer gemeinsamen weiblichen Person übereinstimmen. 

 
Es sei darauf hingewiesen, dass die Burton-Analysezertifikate von 1985 und die Edler-
Analysezertifikate von 2009 keine Stellungnahmen enthalten. Sie geben lediglich an, 
dass bestimmte forensische Tests durchgeführt wurden, und berichten über die 
Ergebnisse. Es wird vermutet, dass die Mitarbeiter der DFS in ihrem Fachgebiet 
umfassend ausgebildet waren und ihre Aufgaben unvoreingenommen wahrgenommen 
haben. Vermutlich erhielten die Mitarbeiter unabhängig von ihren Testergebnissen ein 
Gehalt, und es ist schwierig, einen logischen Grund dafür zu erkennen, dass sie eine 
Befangenheit angewendet haben. Das gilt insbesondere im Fall von Burton. Es ist vage 
vorstellbar, dass Edler der absichtlichen oder unabsichtlichen Voreingenommenheit 
beschuldigt werden könnte, wenn sie nicht den Erkenntnissen von Burton von 1985 
widersprechen wollte. Aber Edler testete nicht auf Blutgruppen, sie testete auf Spuren 
von DNA, so dass es keinen Widerspruch geben würde. Darüber hinaus hat sie sich in 
ihren Ergebnissen nicht geäußert. Wenn es eine Verzerrung gäbe, müsste diese in ihrer 
Interpretation der Daten liegen, die dann ihre Ergebnisse beeinflusst hat. 
 
In seinem Gutachten vom 1. Mai 2017 beschuldigt Schanfield die DFS, nicht Edler in 
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Person, sondern der DFS im Allgemeinen, der "Bestätigungsverzerrung". 
 
Schanfield erklärt: 

 
"Abschließend habe ich das Memorandum For Record vom 15. September 2016, 
das von den DFS-Mitarbeitern erstellt wurde, durchgesehen und ihre Diskussion 
mit Ihnen zusammengefasst. (Alle Memoranden und Zusammenfassungen der 
DFS sind diesem Schreiben beigefügt). (Alle Memoranden und 
Zusammenfassungen der DFS sind diesem Schreiben beigefügt) 
Gegen Ende der ersten Seite wird erwähnt, dass einige der serologischen Tests 
fehlerhaft waren, weil einige der "Flecken begrenzt" waren." Damit wollen sie 
andeuten, dass die von Mary Jane Burton getesteten Flecken fehlerhaft sein 
könnten, weil sie nicht genügend Probe hatte, um damit zu arbeiten. Allein diese 
eine Aussage weist auf eine Bestätigungsverzerrung durch das DFS-Labor hin 
aus mehreren Gründen. Erstens, keiner der Mitarbeiter des staatlichen Labors 
ist Experte für Serologie und hätte nicht auf Ihre Bedenken eingehen sollen. 
Zweitens hätte Mary Jane Burton über unangemessene Stichprobengrößen 
berichtet und entweder nicht getestet, was sie hatte, oder eine "einschließende" 
oder eine vergleichbare Beschreibung abgegeben, anstatt einfach zu raten, was 
sie gefunden hat. Und drittens war Mary Jane Burton eine professionelle 
Wissenschaftlerin und es muss davon ausgegangen werden, dass sie weiß, wie 
man Antigene testet." 
 
Eine Suche im Internet ergab mehrere Definitionen der 
"Bestätigungsverzerrung", die alle sehr ähnlich waren. Einen davon habe ich 
unten wiedergegeben, ausgewählt aus einer Spur über die Interpretation von 
DNA-Ergebnissen: 

 
Definition der "Bestätigungsverzerrung aus www.sciencedirect.com: 
Peter Gill, in Irreführender DNA-Beweis, 2014 
 
1.3.9 
Bestätigungsverzerrung 
Die Voreingenommenheit bei der Bestätigung beginnt damit, dass der 
Wissenschaftler/Investigator "nach Beweisen sucht", um einen Täter einer 
Straftat zu entdecken. "Locard'sches Austauschprinzip": "jeder Kontakt 
hinterlässt eine Spur" treibt die "Erwartung" voran, dass die Entdeckung eines 
DNA-Profils im Zusammenhang mit einer Straftat von Bedeutung sein muss. Dies 
gibt dem Ermittler eine Illusion von Objektivität, wo keine existieren kann. Wenn 
ein DNA-Profil entdeckt und eine Übereinstimmung mit einem Mann erzielt 
wird, wird er verdächtig, und die Maschinerie der Justiz stellt ihn dann in den 
Mittelpunkt. Die Interpretation der Beweise ist beim Verdächtigen verankert. 
Das DNA-Profil kann mit dem Verdächtigen übereinstimmen, aber wie sicher 
können wir sein, dass das wiedergefundene DNA-Profil für das Verbrechen 
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relevant ist selbst? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Übertragungsmethode "aktiv direkt" war. 

 
Dennoch scheint Edler genau das Gegenteil der Bestätigungsverzerrung getan zu 
haben. Auf der ersten Seite der Urkunde von 2009 ist zu sehen, dass es sich um einem 
“ZUSATZBERICHT”. Sie hatte eindeutig Zugang zum ursprünglichen Bericht von 1985 
und wird sich bewusst gewesen sein, dass Burton die Spuren 22DR, 35K, 4DR, 6LR, 7DR 
und 8DR als ABO-Blutgruppe A und die Spuren 2FE und 6FE als ABO-Blutgruppe O 
bezeichnete. Dennoch berichtete sie von ihrer Feststellung, dass diese acht Spuren 
durch DNA miteinander verbunden waren. Das scheint überhaupt keine 
Bestätigungsverzerrung zu sein. Sie wüsste auch, dass einige von Burton getestete 
Gegenstände als Blutgruppe AB gemeldet wurden. Die einzige bekannte Person am 
Tatort mit Blut der Blutgruppe ABO ist das weibliche Opfer Nancy Haysom. Dennoch 
berichtete Edler, dass sie Spuren von DNA mit 'X- und Y'-Chromosomen (die auf einen 
Mann hindeuten) auf Spur 7FE#1 fand, der zuvor als Blutgruppe ABO gemeldet 
worden war. 

 
Trotz der pauschalen Aussage von Schanfield, dass "keiner der Leute im staatlichen 
Labor Experten auf dem Gebiet der Serologie sind und nicht auf Ihre Bedenken hätten 
eingehen sollen", kann man erwarten, dass die Wissenschaftler der DFS zumindest über 
genügend Grundkenntnisse der Serologie, um die Befunde von Burton im 
Zusammenhang mit den DNA-Befunden zu verstehen. (Stellungnahme) 

 
Da Schanfield der DFS eine Bestätigungsverzerrung vorgeworfen hat, wird dies bei allen 
Beobachtungen in diesem Bericht berücksichtigt. In gleicher Weise wird aber auch die 
Tatsache berücksichtigt, dass Schanfield ein Honorar von 225 Dollar pro Stunde gezahlt 
wurde (nach seinen Stellungnahmen, die dem Gouverneur vorgelegt und auf der 
Homepage der Söring veröffentlicht wurden). Vermutlich wurde diese Gebühr in der 
Hoffnung gezahlt, dass er etwas Gutes für Söring sagen würde. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass niemand gesagt hat, dass die Ergebnisse von Burton 
fehlerhaft sind. Schanfield sagt, dass die Ergebnisse von Burton "unangreifbar" seien. Er 
akzeptiert also, dass die Spuren 22DR, 35K, 4DR, 6LR, 7DR und 8DR als ABO-Blutgruppe 
A und die Spuren 2FE und 6FE als ABO-Blutgruppe O gelten. 

 
Wie kann Edler also berichten, dass auf acht Gegenständen, die zweifellos 
Blutspuren von zwei verschiedenen Personen aufwiesen, Spuren von verknüpfter 
DNA vorhanden sind? 

 
Sie kann dies tun, weil sie über DNA-Befunde berichtet, während Burton über 
Blutgruppen berichtete. Edler sagt einfach, dass auf diesen acht Gegenständen DNA 
von einer gewöhnlichen männlichen Quelle vorhanden war. Sie sagt nicht, dass die DNA 
aus dem Blut stammt. Edler hat eine vollkommen gültige Aussage gemacht, auch wenn 
die 1985 getesteten Blutspuren aus zwei verschiedenen Quellen stammten. 
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Wie zu erwarten ist, enthält das Burton-Zertifikat nicht das Akronym "DNA". überall. 
Und im Edler-Zertifikat taucht das Wort "Blut" nirgendwo im Hauptteil des Berichts auf. 
Die einzige Stelle, an der das Wort "Blut" vorkommt, ist in der allgemeinen Liste der 
Abkürzungen in Anhang 2. Allein diese Tatsache ist absolute Bestätigung, dass Söring, 
Schanfield und Harding den DNA-Bericht von 2009 falsch zitieren. 

 
Vielleicht fällt Ihnen auf, dass der Brief von McClintock genauer ist. Wenn er über die 
Serologie spricht, spricht er über Blut. Wenn er über die DNA-Ergebnisse diskutiert, 
spricht er nur über DNA. McClintock weiß, dass Blut und DNA nicht dasselbe sind. 

 
Nochmals, ich wiederhole, die beiden Begriffe "Blut" und "DNA" sind nicht 
gleichbedeutend. Sogar mit meinem Grundwissen bin ich zuversichtlich genug, um 
sagen zu können, dass DNA in viele Arten von menschlichen Körperzellen, nicht nur 
weiße Blutkörperchen. Blutspuren auf Flecken oder Tupfern können auch winzige 
Spuren von DNA aus völlig verschiedenen Quellen aufweisen. Eine von Burton 
durchgeführte ABO-Blutgruppenbestimmung würde dies nicht aufzeigen. 

 
Die Schanfield- und McClintock-Briefe 

In der forensischen Wissenschaft gilt das Locard'sche Austauschprinzip, dass 
der Täter etwas an den Tatort mitbringt und mit etwas von dort weggeht, und 
dass beide als forensisch Beweismittelverwendet werden können. Dr. Edmond 
Locard (13. Dezember 1877 - 4. Mai 1966) war ein Pionier der forensischen 
Wissenschaft, der unter dem Namen Sherlock Holmes von Frankreich bekannt 
wurde.[1] Er formulierte das Grundprinzip der forensischen Wissenschaft als: 
"Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur". Paul L. Kirk[2] drückte das Prinzip wie folgt 
aus: 

 
"Wo immer er hintritt, was immer er berührt, was immer er verlässt, auch 
unbewusst, wird als stiller Zeuge gegen ihn dienen. Nicht nur seine 
Fingerabdrücke oder Fußabdrücke, sondern auch seine Haare, die Fasern seiner 
Kleidung, das Glas, das er zerbricht, die Werkzeugspuren, die er hinterlässt, die 
Farbe, die er zerkratzt, das Blut oder den Samen, den er hinterlässt oder sammelt. 
All dies und mehr zeugt stummes Zeugnis gegen ihn. Das sind Beweise, die nicht 
vergessen werden dürfen. Sie ist nicht verwirrt durch die Aufregung des 
Augenblicks. Sie ist nicht abwesend, weil menschliche Zeugen es sind. Es handelt 
sich um einen Tatsachenbeweis. Physische Beweise können nicht falsch sein, sie 
können keinen Meineid leisten, sie können nicht gänzlich abwesend sein. Nur der 
Mensch Wenn es ihm nicht gelingt, ihn zu finden, zu studieren und zu verstehen, 
kann sein Wert gemindert werden." - Wikipedia. 

 
Schanfield hat einen Brief an den Gouverneur vorgelegt, der sehr öffentlich gemacht 
wurde. Er behauptet, ein führender Experte für Serologie und DNA zu sein. Es wird 
auch behauptet, dass die von Schanfield gezogenen Schlussfolgerungen von 
McClintock bestätigt werden. 
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Bevor man sich näher damit befasst, was diese beiden Experten sagen, muss man sich 
überlegen, was sie untersucht haben. Sie sahen sich keine Proben oder Originalflecken 
vom Tatort an, sondern nur Papierkram. Es waren die DFS-Daten sowie Berichte und 
Notizen aus der Serologie von 1985 und den DNA-Tests von 2009, die Schanfield und 
McClintock untersucht haben, und dies ist relevant. 
Ich weise noch einmal darauf hin, dass ich weder ein Wissenschaftler noch ein 
Serologie- oder DNA-Experte bin, und deshalb sollten meine Kommentare zur 
Wissenschaft mit echten Experten überprüft werden. Dennoch kann ich die 
verfügbaren Fallbeweise sehen, die den Kontext für die forensischen Beweise liefern, 
und ich bin zuversichtlich, dass meine Beobachtungen in vielerlei Hinsicht weitaus 
genauer sind als die Meinungen von Schanfield. In den folgenden Abschnitten wird auf 
Schanfields Missverständnisse hingewiesen. 

Auch der Bericht der Söring sollte nicht vergessen werden. Er sagte, er habe sich 
während des Kampfes in die Finger geschnitten und blutete (und er hat Blutgruppe O), 
und er sagte, er habe sich in der Küche und im Bad gewaschen und das Haus durch den 
Vordereingang verlassen. Dies sind die Orte, an denen Blut der Blutgruppe O gefunden 
wurde. 

Er sagte auch, dass er mit einem Messer die Kehlen beider Opfer durchgeschnitten 
habe. Das würde bedeuten, dass Blut, Haut oder Körperzellen aus den Wunden beider 
Opfer auf dem Messer wären und vom Messer und vom Angreifer abtropfen könnten. 
Es könnten auch Schweiß, Speichel, Schleim, Hautzellen oder Tropfen des Blutes des 
Angreifers vorhanden sein, entweder rein oder mit dem Blut der Opfer vermischt. Die 
sehr geringe Menge Blut der Blutgruppe A, die in der Küche und am Vordereingang 
gefunden wurde, deutet darauf hin, dass es von einem Angreifer dorthin transportiert 
wurde. Wenn Derek Haysom dort geblutet hätte, würde man erwarten, dass mehr 
Blutgruppe A gefunden worden wäre. 

Nancy Haysom wurde in der Küche unweit des als Spur 23K gekennzeichneten Teils der 
Arbeitsplatte gefunden. Der abgetupfte und mit 23K#1 (Typ AB, wie Nancy Haysom) 
bezeichnete Blutfleck war sehr klein und kam dem abgetupften und mit 23K#2 (Typ A, 
wie Derek Haysom) bezeichneten Blutfleck sehr nahe. 

 
Diese Blutflecken könnten dort verspritzt worden sein, oder sie könnten von einer 
Waffe oder einem Angreifer getropft sein. Wenn das Blut von einem Messer tropfte, 
das bei beiden Opfern verwendet wurde, oder wenn es von einem Angreifer tropfte, 
der ebenfalls blutete, dann ist das Blut möglicherweise nicht reines Blut einer einzigen 
Blutgruppe. Wenn es dort verspritzt wurde, könnte es mit männlicher DNA 
kontaminiert sein, die sich bereits auf der Arbeitsplatte befindet, oder mit anderen 
winzigen Blutspritzern oder -tropfen vom anderen Opfer, einem Messer oder einem 
Angreifer. 

Ein weiterer Punkt, der berücksichtigt werden muss, ist, dass die Beweise am Tatort 
deutlich machen, dass ein gewaltsamer Kampf stattgefunden hat. Wer auch immer die 
Haysoms getötet hat, hätte dies nicht tun können, ohne direkten physischen Kontakt 
mit ihnen gehabt zu haben. 
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Bei Körperkontakt mit den Opfern würden kleinste Spuren der Opfer und ihrer 
Kleidung auf den Angreifer übertragen. Und auch kleinste Spuren des Angreifers 
würden an die Opfer weitergegeben. ("Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur" - 
Locard'sches Prinzip) Diese winzigen Spuren könnten Hautzellen, andere innere 
Körperzellen, Speichel, Schleim, Blut, Schweiß, Fingerabdrücke oder Haare und Fasern 
sein. Viele dieser Spuren enthalten DNA. 
 
Die Auswirkungen der Übertragung forensischer Spuren gehen sogar noch weiter als 
der physische Kontakt zwischen Opfer und Angreifer. Während die Haysoms ihrem 
Tagesablauf nachgingen, würden sie winzige Spuren von sich selbst hinterlassen in 
ihrem ganzen Haus. Zum Beispiel ist es ein natürlicher Prozess, bei dem jeder Mensch 
kontinuierlich Hautzellen ausscheidet. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Spuren von 
DNA zwischen zwei Personen, die ein Gespräch führen, einfach durch Ausatmen 
übertragen werden können, wenn sie sich nahe beieinander befinden. 

Diese alltägliche Übertragung von forensischen Spuren ist sehr relevant, weil die Orte, 
an denen viele der Beweisstücke im Fall Haysom geborgen wurden, Orte sind, an denen 
sich wahrscheinlich winzige Spuren der Haysoms befanden. Söring erzählte uns, dass 
Derek Haysom die Haustür öffnete und ihn hereinbat. Derek Haysom hat 
möglicherweise Spuren seiner DNA im Vordereingang hinterlassen, die sich auf die 
späteren DNA-Tests auswirken könnten. Söring sagte, dass ihm etwas zu essen gegeben 
wurde. Derek und Nancy Haysom haben möglicherweise während der Zubereitung des 
Essens winzige Spuren von sich selbst auf der Küchenarbeitsplatte hinterlassen. Jede 
dieser Spuren könnte leicht auf Tupfern gesammelt werden, die zur Entnahme von 
Tatortflecken verwendet werden. 

Die Personen, die die Abstriche oder Reagenzgläser hergestellt haben, die Zeugen, die 
die Leichen gefunden haben, die Ersthelfer, die Tatortermittler, die 
Bestattungsunternehmer, die Staatsanwälte, die Wissenschaftler und Laboranten, das 
Gerichtspersonal und auch Reporter kann man nicht vergessen. Forensische DNA-Tests 
wurden erstmals 1985 entwickelt, im selben Jahr wie die Haysom-Morde. Bald darauf 
wurde es erstmals in einer strafrechtlichen Untersuchung eingesetzt, um einen 
Mordverdächtigen in Leicestershire, England, zu eliminieren. Die allererste 
Verurteilung aufgrund von DNA-Beweisen erfolgte 1987 in demselben englischen Fall, 
zwei Jahre nach den Haysom-Morden. Als der Tatort von Haysom untersucht wurde, 
war niemandem klar, wie leicht DNA von einer Person auf eine andere oder auf 
Gegenstände übertragen werden kann. 1985 waren sich die Ermittler der potentiellen 
Gesundheitsgefährdung an einem Tatort bewusst, dass sie Fingerabdrücke vernichten 
oder ihre eigenen hinterlassen könnten. Daher wurde ein gewisses Maß an Sorgfalt 
walten lassen, aber sie wussten nicht, wie viel Sorgfalt erforderlich war, um eine 
Kontamination durch DNA zu vermeiden. Gegenstände vom Tatort in Haysom wurden 
nicht in einem Maße geschützt oder gesammelt, gelagert oder untersucht, das den 
heutigen Standards entsprechen würde. 

 
Schanfield sagt, er habe bewiesen, dass die nachgewiesenen Blutgruppen reine ABO-
Blutgruppen und keine Mischungen waren. Er hat es gesagt, aber er hat es überhaupt 
nicht bewiesen. Er kann es nie beweisen, weil es keine Daten gibt, die seine Aussagen 
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belegen. 

Um seine Leser zu überzeugen, diejenigen, die nicht die wirklichen Beweise überprüfen, 
Schanfield sagt: "Schließlich, abgesehen von Frau Burtons Meinung, dass 23K #1 und 
7FE #1 sind reine AB-Blutgruppen ....". Aber Burton gab nie eine Meinung zu 
irgendwelchen Spuren ab irgendwo in ihrem Bericht. Sie sagte nicht, dass die 
Blutspuren auf 23K#1 und 7FE#1 reine AB-Blutgruppen sind. Sie berichtete nur über 
ihre Ergebnisse und gab nie eine Stellungnahme ab. Burton berichtete lediglich, dass 
die bei 23K#1 und 7FE#1 gefundenen Blutspuren vom Typ AB waren. Es gibt keine 
weiteren serologischen Daten, DFS-Stellungnahmen oder Meinungen, die eine 
Mischung von Blutgruppen auf diesen Gegenständen beweisen oder widerlegen. 

Später, als er sich auf Spur 23K#1 bezieht, versucht McClintock, Schanfield zu 
unterstützen, indem er sagt: "Dieser "Status" aus einer einzigen Quelle wird durch die 
nachfolgenden Tests mit Isoenzymen zur Bestimmung anderer Zelloberflächenmarker 
wie PGM, ADA, AK, EAP usw. weiter unterstützt"". Das klingt sehr gut und 
wissenschaftlich, aber glauben Sie es nicht, es ist auch nicht wahr. Es ist nur ein gutes 
Beispiel für die schlampige Arbeit, die geleistet wurde, denn es gibt keine Ergebnisse 
nachfolgender Isoenzym-Tests zu Spur 23K#1 oder 7FE#1, die irgendetwas weiter 
unterstützen. Es gab keine "Folgeprüfungen" zu Spur 23K#1. Was McClintock sagt, wird 
später noch ausführlicher diskutiert. 

Schanfield kann man nicht glauben, wenn er sagt, er wisse, dass es keine Mischung der 
Blutgruppen gibt. Er kann dies nicht wissen, denn für die Spuren 23K#1, 7FE#1 oder 6FE 
gibt es keine Daten, nur die ABO-Blutgruppe. Wenn Sie die Briefe von Schanfield lesen, 
werden Sie feststellen, dass er keine Daten oder andere Informationen zur 
Untermauerung seiner Vermutungen angegeben hat. Die folgende Tabelle zeigt, wie 
wenig Serologie-Daten für diese Spuren zur Verfügung stehen: 

 
Spuren ABO PGM PGM-

Untertyp 
ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 

23K#1 AB - - - - - - - - - 
7FE#1 AB - - - - - - - - - 
6FE O - - - - - - - - - 
2FE O oder 

A 
- - - - - - - - - 

 
Wie kann Schanfield ehrlich sagen, dass die serologischen Daten zeigen, dass das auf 
diesen Gegenständen nachgewiesene Blut reines, unvermischtes Blut ist? Er kann es 
nicht, weil es keine Daten gibt. 
Schanfield sagt dem Gouverneur nicht, dass, wenn sich nur eine winzig kleine Blutzelle, 
die DNA von Derek Haysom oder Jens Söring enthält, mit Blutspuren von Nancy 
Haysom in den Spuren 23K#1 und 7FE#1 vermischt hätte, wäre sie durch die 
serologischen Tests von 1985 nicht entdeckt worden. Eine Blutzelle wäre nicht genug, 
um 1985 von den Wissenschaftlern nachgewiesen zu werden. Aber es würde 
ausreichen, um in den DNA-Tests 2009 nachgewiesen zu werden. 
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Die Blutspuren auf vielen der Gegenstände wurden alle während der serologischen 
Tests verbraucht. DNA, von den Opfern oder einem Angreifer oder von allen, in einer 
solchen Menge, die so klein sind, dass man sie ohne Elektronenmikroskop nicht sehen 
würde, könnten immer noch auf den Abstrichen sein, auf denen sich einst Blut befand. 
Im Jahr 2009 wurde auf den Gegenständen kaum DNA nachgewiesen. Die wenigen 
Spuren, die auf 23K#1 und 7FE#1 entdeckt wurden, wurden als "begrenzte DNA-Typen" 
und "DNA ohne Wert" bezeichnet. Alles, was die DFS zu diesen Spuren sagen konnte, 
war, dass "Y"-Chromosomen vorhanden waren. 

Dasselbe gilt für Spur 6FE - dieser Spur wies Spuren von Blutgruppe O auf. Wenn eine 
einzelne Hautzelle oder Blutzelle vom Typ A von Derek Haysom mit O-Blut in Spur 6FE 
gemischt würde, würde sie in serologischen Tests nicht nachgewiesen werden, aber sie 
könnte in den DNA-Tests nachgewiesen werden. Stellen Sie sich vor, ein Angreifer 
verlässt das Gelände blutüberströmt von den Opfern und blutend aus einer kleinen 
Wunde und kehrt dann zurück, um sich zu waschen (Söring sagte, er sei zweimal 
gegangen, das erste Mal, bevor er sich gewaschen habe). Stellen Sie sich vor, wie Blut 
der Blutgruppe O zu den Fingerenden oder zum Ende eines Messers hinunter tropft, 
und wie es herunter tropft und dabei die kleinste Menge aufnimmt, denkbar von Derek 
Haysoms Blutgruppe A, einer Hautzelle oder einer Zelle aus dem Inneren einer Wunde, 
die sich an der Hand oder dem Messer des Angreifers befand. Dieses Szenario passt 
genau zu den Beweisen am Tatort und genau zu dem, was Söring beschrieben hat. Mehr 
noch, es ist eine perfekt gültige Erklärung dafür, warum die DNA-Daten Spur 6FE mit 
den anderen sieben Spuren verbinden. Sie beinhaltet weit weniger Spekulationen als 
die Annahme, dass weitere unbekannte Personen anwesend waren. 

Den DNA-Tests von 2009 zufolge sind die auf Spur 6FE gefundenen DNA-Spuren mit der 
DNA verbunden, die auf sieben anderen Gegenständen gefunden wurde. Alle diese 
anderen sind Blutgruppe A (Spur 2FE wurde als Blutgruppe O und Blutgruppe A erfasst). 
Blutgruppe A ist die gleiche Blutgruppe wie Derek Haysom. Spur 6LR ist einer dieser 
verknüpften Spur und wurde von Rechts wegen vom Körper von Derek Haysom 
eingesammelt. Bei der Einreichung wurde er als "Getrockneter Fleck bei W. R. Derek 
Haysom" beschrieben. In jedem Subtyp-Feld, für das Isoenzym-Daten für 6LR vorliegen, 
stimmen diese mit den Daten für Probe CME-3, dem Autopsie-Blut von Derek Haysom, 
überein. Normalerweise hätte ich gesagt, es sei "konsistent mit", aber es scheint, dass 
Schanfield diese Terminologie nicht mag. Man kann fast mit Sicherheit sagen, dass die 
Blut- und DNA-Spuren auf Spur 6LR von Derek Haysom stammen. 6LR und 6FE sind 
durch DNA verbunden. Eine einzige Haut- oder Blutzelle von Derek Haysom, die 
zusammen mit den Spuren von Blut der Blutgruppe O auf Spur 6FE gesammelt wurde, 
würde ausreichen, um die DNA-Tests zu beeinflussen. 
Ich habe keinen Zweifel daran, dass Schanfield sagen wird, dies sei Spekulation. Es ist 
keine Spekulation, dass die Opfer erstochen und ihre Kehlen durchgeschnitten wurden. 
Es ist keine Spekulation, dass Söring sagte, er habe sich geschnitten und Blut seiner 
Blutgruppe gefunden. Söring sagte, dass er seine Kleidung wegwerfen musste, weil die 
Zahl der Opfer Blut an ihnen. Es ist keine Spekulation, dass Blut und DNA nicht dasselbe 
sind und dass die DFS Söring als Blutspender nicht ausgeschlossen hat. Es gibt keine 
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Spekulationen, als der Zeuge Harrington bei der Beerdigung von Haysoms Söring mit 
Verbänden und Prellungen sah. Wo massiv spekuliert wird, ist die Behauptung, zwei 
nicht identifizierte Angreifer hätten am Tatort geblutet, und ein mutmaßlicher Angreifer 
habe angeblich die gleiche Blutgruppe wie Nancy Haysom und der andere die gleiche 
Blutgruppe wie Söring. 

Die obige Tabelle zeigt, dass es für die fragliche Spur überhaupt keine Daten gab. Aber 
diese "kleinste Menge" Blut oder andere Zellen, auf die ich vorhin Bezug genommen 
habe und die in den serologischen Tests nicht nachweisbar ist, könnte in modernen 
DNA-Tests leicht nachgewiesen werden, denn wenn eine winzige Menge DNA 
nachgewiesen wird, wird sie dann so lange amplifiziert, bis genug vorhanden ist, um ein 
Ergebnis zu produzieren. 

In der forensischen Serologie stützen sich die Wissenschaftler auf Isoenzym-Daten, um 
festzustellen, ob eine Mischung von Blutgruppen vorliegt. Genau wie Schanfield es 
getan hat, als er sich auf Spur 13K bezog. Aber es muss von jeder Blutgruppe eine 
ausreichende Menge Blut vorhanden sein, damit sie in serologischen Tests nachweisbar 
sind. Wenn eine Blutgruppe in einer nachweisbaren Menge vorhanden ist und die 
anderen Blutgruppen in zu geringen Mengen vorhanden sind, um nachgewiesen 
werden zu können, gäbe es keine Daten, die auf eine Vermischung hinweisen. Es 
scheint, dass in Spur 13K eine ausreichende Menge von mehr als einer Blutgruppe 
vorhanden war, um nachweisbar zu sein. In den 24 Jahren, die zwischen den 
serologischen Tests und den DNA-Tests verstrichen sind, hat sich nichts geändert; die 
von Schanfield als "unanfechtbar" und "unangreifbar" bezeichneten serologischen 
Daten sind immer noch die gleichen. 

Schanfield kann nicht wissen, dass die Blutspuren in den Spuren 23K#1, 7FE#1 und 6FE 
waren "rein", und die DFS sagte nicht, dass sie es waren. 

Wenn Burton nezüglich ihrer Aussage gefragt würde, ob es sich bei den Blutspuren um 
Mischungen handelte, bezweifle ich sehr, dass sie sagen würde, dass dies definitiv nicht 
der Fall war. Sie könnte sagen, dass es keinen Hinweis auf eine Vermischung gab. Wenn 
sie so etwas gesagt hat, können Sie sicher sein, dass sie nicht gesagt hat, dass es keine 
Vermischungen gibt, nur dass die Daten keine zeigen. Ohne Daten wüsste Burton nicht, 
ob es eine Mischung gibt oder nicht. 

Auch die ABO-Serologie an sich ist nicht unfehlbar. Betrachtet man die Spuren 8K und 
14LR - die Wissenschaftler waren nicht in der Lage, die Blutgruppen für diese Spuren zu 
bestimmen, und doch haben sie einige Isoenzym-Ergebnisse erzielt. 

Die angebliche Anwesenheit von zwei unbekannten männlichen Tätern am Tatort in 
Haysom basiert auf Schanfields Interpretation der Serologie- und DNA-Daten für die 
Gegenstände 23K#1, 7FE#1 und 6FE. Ihm zufolge wurden am Tatort Blutspuren auf den 
Gegenständen 23K#1 und 7FE#1 von einem Mann mit Blutgruppe AB hinterlassen, und 
Blutspuren auf Spur 6FE wurden von einem Mann mit Blutgruppe O hinterlassen, der 
nicht Söring war. 
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Schanfield behauptet, dass es einen männlichen Täter mit Blutgruppe AB gegeben 
haben muss, da auf den Spuren 23K#1 und 7FE#1 "Begrenzte DNA-Typen" und "DNA 
ohne Wert" und "Y"-Chromosomen nachgewiesen wurden. Die einzige Person, von der 
bekannt ist, dass sie am Tatort war und Blutgruppe AB hat, ist Nancy Haysom, und sie 
würde keine "Y"-Chromosomen in ihrer DNA haben. 

Um seine Annahme zu rechtfertigen, dass es einen anderen unbekannten Täter mit Blut 
der Gruppe O gab (der nicht Söring war), verlässt sich Schanfield darauf zu sagen, dass 
die Blutspuren auf Spur 6FE von Typ O sind, aber als 6FE auf DNA getestet wurde, wurde 
Söring als Mitwirkender des entwickelten DNA-Profils eliminiert. Beachten Sie, dass er 
über Blut und DNA spricht, als ob sie gleich wären. 

Nachdem er eine Erklärung gefunden hatte, die zu dem Auftrag passt, für dessen 
Unterstützung er 225 Dollar pro Stunde erhielt, machte sich Schanfield daran, seine 
Leser davon zu überzeugen, dass es keine andere mögliche Erklärung gibt. Dazu muss 
er sagen, dass es keine Mischung der Blutgruppen auf den Gegenständen gibt, er muss 
sagen, dass Burton auch gesagt hat, die Blutgruppen seien "rein", wenn sie es nicht war, 
er muss sagen, dass es Spekulation ist, dass Hautzellen eine Kontamination verursacht 
haben, und er muss so tun, als seien Blut und DNA dasselbe. 

Auf den folgenden Seiten sage ich immer wieder, dass DNA-Tests keine ABO-
Blutgruppen bestimmen und dass Schanfield falsch liegt, wenn er aus einem DNA-
Ergebnis eine Blutgruppe annimmt. Sie denken vielleicht, ich bin derjenige, der sich irrt 
weil ich kein Wissenschaftler bin. Nur für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel an dem 
gibt, was ich sage, werde ich ein ein Zitat über DNA-Tests wiederholen, das ich kürzlich 
gefunden habe: 

"Forensische DNA-Tests können die Blutgruppe ABO nicht bestimmen." 

Von wem zitiere ich? Schanfield natürlich. Dies sagte er in seinem Brief vom 1. Mai 
2017. 

 

Die Verletzungen der Opfer 

Viele Menschen, die Schanfields Briefe lesen, werden nicht wirklich zu schätzen 
wissen, wie schwer die Verletzungen der Opfer waren. Derek Haysom erlitt einen 
heftigen Angriff, bei dem er schwer verletzt wurde. Seine Kehle wurde von Ohr zu Ohr, 
das Kinn zum Brustbein durchgeschnitten und seine Luftröhre durchtrennt. Er hatte 
auch große Schnittwunden im Gesicht und mehrere Stichwunden. Nancy Haysom kam 
kaum besser davon. Auch sie wurde erstochen und ihre Kehle durchgeschnitten. 

Es gab keinen Mangel an Blut am Tatort. Wenn man die Menge des Blutes betrachtet, 
könnte man sich fragen, warum Schanfield sich nicht die Zeit genommen hat die 
serologischen Daten untersuchen, um zu sehen, ob es möglich ist, das Blut aus den 
Spuren den Opfern zuzuordnen? Auf diese Weise könnten viele Fragen beantwortet 
werden. 
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Ist es möglich, festzustellen, an welchen Gegenständen Blutspuren von den Opfern 
gefunden wurden? Die Antwort ist ja, es ist möglich. Die Ausgangspunkte sind die 
Proben CME-3 und CME-4. Bei diesen Gegenständen handelt es sich um Autopsie-
Blutproben, CME-3 von Derek Haysom und CME-4 von Nancy Haysom. Diese Spuren 
wurden während der serologischen Tests getestet und ABO-Blutgruppen- und 
Subtypdaten sind verfügbar. Diese Daten können mit Daten für andere Gegenstände 
verglichen werden, wodurch Blutspuren identifiziert werden können, die 
höchstwahrscheinlich von den Opfern stammen. 

Die Identifizierung von Gegenständen mit Blutspuren der Opfer wurde an anderer Stelle 
in diesem Bericht sehr ausführlich diskutiert, und es besteht keine Notwendigkeit, diese 
Arbeit hier zu wiederholen. Aber es gibt einige Punkte, die im Zusammenhang mit 
Schanfields Briefen erwähnt werden müssen, und das wird in den folgenden Absätzen 
geschehen. 

Vergleicht man die serologischen Ergebnisse nach Blutgruppe und Subtypdaten, wird 
sehr deutlich, dass die Blutspuren der Blutgruppe AB auf den Positionen 9K und 10K fast 
identisch sind mit dem Ergebnis für das Autopsie-Blut von Nancy Haysom (CME-4). Wo 
am Tatort wurden diese Blutspuren entnommen? Vom Küchenboden ganz in der Nähe 
der Leiche von Nancy Haysom. 

 
Spuren ABO PGM PGM-

Untertyp 
ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 

9K AB 2 – 1 2+ 1+ 1 - - 1 BA - 1 
10K AB 2 - 1 2+ 1+ 1 - 1 1 BA - 1 
CME-4 AB 2 - 1 2+ 1+ 1 1 1 1 BA 2 - 1 1 

 
Ein ähnlicher Vergleich kann mit den Spuren 6LR, 7DR und dem Autopsieblut von Derek 
Haysom (CME-3) durchgeführt werden. Die Blutspuren auf Spuren 6LR wurden direkt an der 
Leiche von Derek Haysom gesammelt. 

 
Spuren ABO PGM PGM-

Untertyp 
ADA Glo AK EsD EAP HP PepA 

6LR A 2 – 1 2- 1+ 2 - 1 2 - 1 1 1 BA - 1 
7DR A 2 - 1 2- 1+ 2 - 1 2 - 1 1 1 BA - 1 
CME-3 A 2 - 1 2- 1+ 1 1 1 1 BA 2 - 1 1 

 

Die serologischen Daten sagen uns, dass die AB-Blutspuren auf den Spuren 9K und 10K 
von Nancy Haysom stammen. Die Daten zeigen uns auch, dass das Blut der Gruppe A 
auf den Spuren 6LR und 7DR von Derek Haysom stammt. Es gibt mehrere andere 
Gegenstände mit Blutspuren, die ebenfalls den Opfern zugeschrieben werden können. 

Man muss sich fragen, warum Schanfield die serologischen Daten nicht im Hinblick auf 
die Identifizierung des Blutes der Opfer untersucht hat. Sicherlich wäre das der erste 
Schritt, den ein Experte machen würde. Die Antwort muss lauten, dass damit die 
Vorstellung zerstört wird, dass unbekannte Angreifer am Tatort geblutet haben. 



 

86 
 

Auf Spur 6LR (von Derek Haysom) befinden sich Spuren von Blut der Blutgruppe A, und 
sie ist auch einer der acht durch DNA-Spuren verbundenen Gegenstände. Dies ist ein 
sehr starker Hinweis darauf, dass Derek Haysom einen wesentlichen Beitrag zu den aus 
den acht Spuren entwickelten DNA-Profilen leistet. Kein Wunder also, dass Söring als 
Mitverursacher dieser DNA eliminiert wird, denn sie stammt von Derek Haysom. 

Die Blutspuren auf Spur 2FE wurden entweder als Typ A oder als Typ O aufgezeichnet. 
Wenn es Typ A war, erklärt das, warum die ebenfalls darauf gefundenen DNA-Spuren 
ihn mit den anderen Spuren und Derek Haysom in Verbindung bringen. Selbst wenn die 
Blutspuren die Blutgruppe O hatten, stammt die DNA, die auch auf der Spur gefunden 
wurde, immer noch von Derek Haysom. Bei der Entnahme der Blutspuren der 
Blutgruppe O, die bei Spur 6FE gefunden wurden, wurde entweder ein winziges 
bisschen Blut der Blutgruppe A von Derek Haysom oder einige seiner Hautzellen, 
Speichel oder andere Körperzellen aus seinen Wunden entnommen. 

Dasselbe lässt sich über die Spuren 9K, 10K und Nancy Haysom sagen. Die serologischen 
Daten deuten darauf hin, dass Nancy Haysom die Quelle der Blutspuren auf den Spuren 
9K und 10K ist. Dies wiederum deutet darauf hin, dass sie einen wesentlichen Beitrag zu 
den DNA-Profilen geleistet hat, die aus diesen Gegenständen erstellt wurden. 
Schanfield verwendet die Elemente 9K und 10K, um sie von den Elementen 23K#1 und 
7FE#1 zu unterscheiden. Die Gegenstände 23K#1 und 7FE#1 wiesen Spuren von Blut der 
Blutgruppe AB auf, aber es wurden auch "X, Y"-Chromosomen gefunden. 
 
Die sehr einfache Erklärung dafür ist, dass wenn das Blut der Blutgruppe AB wurden ein 
winziges bisschen Blut von Derek Haysom oder Söring-Blut oder Hautzellen, Speichel 
oder andere Körperzellen mit gesammelt. 

 
Die Schanfield-Briefe 

Schanfield scheint ein DNA-Experte zu sein, der den Unterschied nicht kennt zwischen 
Blut und DNA. Er weiß nicht, wie DNA-Profildaten in US-DNA-Datenbanken aufgezeichnet 
werden, und er weiß nicht, dass, wenn zwei Allele an einem Locus den gleichen Wert 
haben, US-DNA-Analytiker die Daten abkürzen, um den Protokollen für das Hochladen 
von US-DNA-Datenbanken zu entsprechen. Tatsächlich glaubt Schanfield, dass bei gleich 
langen Allelen an einem Locus nur ein einziges erkannt wird. Er weiß auch nicht, dass, 
wenn DNA von mehr als einer Person vorhanden ist, in einigen Fällen nur zwei Allele 
beobachtet werden. Er glaubt, dass es immer drei oder mehr Allele geben wird. Darüber 
hinaus scheint Schanfield nicht anzuerkennen, dass die Opfer etwas Blut und etwas DNA 
am Tatort hinterlassen haben müssen, so dass ein Teil der gefundenen Blut- und DNA-
Spuren ihnen gehören muss. Nicht ein einziges Mal hat er das erwähnt. 

Zu seinem mangelnden Wissen über forensische DNA-Verfahren kommt hinzu, dass er 
seine Arbeit offensichtlich nicht überprüft hat, bevor er seinen ausgefüllten Brief 
einreicht. Davon zeugen die einfachen Fehler, die er gemacht hat. Er sagt, dass "Die 19 
Spuren, die auf DNA getestet werden können, melden 16 Loci.". Hätte er den Bericht 
richtig gelesen, hätte er gesehen, dass 44 Spuren DNA-testbar waren, 44 getestet 
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wurden und die Ergebnisse für 44 Spuren im DNA-Bericht 2009 aufgeführt sind. 
Schanfield hat seinen Briefen eine Ergebnistabelle beigefügt, die er nach eigenen 
Angaben zur Verfolgung der DNA-Daten verwendet hat. Das von den Wissenschaftlern 
verwendete DNA-Testkit, Test auf DNA an 16 Loci. Schanfield hat einen Locus von 
seinem Tisch völlig verfehlt und nur 15 Loci gezeigt. Glücklicherweise produzierte keine 
der Spuren Daten am Ort, die er vergessen hatte, auf seinem Tisch einzugeben. 

 
Schanfield hat auch auf einen Spur "6E" und auf "Chromosome" verwiesen. Es ist 
offensichtlich, dass er Spur "6FE" und "Chromosomen" meint, und ich weiß, dass dies 
einfache Tippfehler sind. Der Punkt ist, dass er seine Arbeit vor dem Einreichen nicht 
ordnungsgemäß überprüft hat. Was hat er noch nicht richtig überprüft? 

Fast alle Meinungen Schanfields zur Serologie und zum DNA-Beweis sind fehlerhaft. Sie 
sind fehlerhaft, weil er einige grundlegende Fakten über forensische DNA-Verfahren in 
den USA nicht zu verstehen scheint, und er macht mehrere allgemeine Aussagen über 
die Wissenschaft der forensischen DNA-Tests, die völlig falsch sind. Dies allein lässt 
ernsthafte Zweifel an allem aufkommen, was er sagt. 

Ich sagte bereits, aus irgendeinem Grund scheint Schanfield nicht in Betracht gezogen 
zu haben, dass ein Teil des Blutes und der DNA, die am Tatort gefunden wurden, von 
den Opfern stammen muss. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass es unvorstellbar 
ist, dass ihr Blut und ihre DNA nicht gefunden wurden. Vielleicht liegt der Grund dafür, 
dass Schanfield die Blutungen der Opfer am Tatort nicht berücksichtigt, darin, dass er 
dafür bezahlt wurde, die Serologie- und DNA-Ergebnisse zugunsten von Söring zu 
interpretieren. Die Spuren von Blut der Blutgruppen A und AB am Tatort stammen mit 
ziemlicher Sicherheit von den Opfern. Die DNA, die acht der Gegenstände verbindet, ist 
mit ziemlicher Sicherheit die von Derek Haysom. Die DNA auf weiteren zwei der Objekte 
(9K und 10K) stammt mit ziemlicher Sicherheit von Nancy Haysom. So würde natürlich 
Söring als Mitwirkender an diesen DNA-Profilen eliminiert werden. Doch trotz der 
Aussagen Schanfields ist Söring als Blutquelle nicht ausgeschlossen. 

Schanfield beginnt mit den Worten: 

"1985 untersuchte die Serologin des Commonwealth, Mary Jane Burton, die 
ihr vorgelegten Beweisstücke und hob sie aus irgendeinem Grund auf. Sie hob 
eine Probe von vielen der ihr vorgelegten Beweisstücke auf und fügte sie der 
DFS-Datei bei." 

Burton rettete nicht eine "Probe von vielen der ihr zur Verfügung gestellten 
Gegenstände", sondern die Reste einiger Abstriche der Gegenstände. Das ist ein großer 
Unterschied. Eines der ersten Dinge, die Schanfield sagt, ist, dass "der Nachweis der 
klinischen oder ABO-Blutgruppen in der forensischen Wissenschaft anders erfolgt als im 
klinischen Labor, da Flecken nicht auf die gleiche Art und Weise wie flüssiges Blut 
getestet werden können." 2009 gab es kein flüssiges Blut für einen DNA-Test, und selbst 
1985 testete Burton kein flüssiges Blut (außer vielleicht das der Autopsie-Blutproben). 
Alle Proben vom Tatort waren Flecken. Dennoch spricht Schanfield in seinen beiden 
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Briefen immer wieder von "Proben", "Gegenständen", "Blut" und "DNA", als ob es sich 
um die gleichen und allesamt um Proben flüssigen Blutes handelte. 

 
Schanfield sagt dann: "Die Spuren scheinen von Bedeutung zu sein, denn wenn 
festgestellt wird, dass andere Personen am Tatort anwesend waren, wird die Theorie 
des Staatsanwalts über den Fall untergraben und die Beweise in dem Fall müssen neu 
bewertet werden. Die vier Spuren sind 2FE (FE für Vordereingang), 6FE, 7FE #1 und 23K 
#1 (K für Küche)." Hier hat Schanfield genau dargelegt, was er zu tun gedenkt. Das heißt, 
die Beweise so zu interpretieren, dass die Aussagen des Staatsanwalts untergraben 
werden. Schanfield nennt es die "Staatsanwaltstheorie", obwohl es gar keine Theorie 
war. Updike legte dem Gericht Beweise für das vor, was nach Sörings eigener Aussage  
geschehen war. 

 
"Von erheblicher Bedeutung, das BODE-Labor und das DFS haben Jens Söring als 
Mittäter von am Tatort gefundenem Blut " ausgeschlossen." 

Dies ist die erste von mehreren Aussagen Schanfields, die einfach nicht wahr ist. Es mag 
für Schanfield von "erheblicher Bedeutung" sein, seine Leser absichtlich in die Irre zu 
führen, aber das BODE-Labor und das DFS haben nicht ausgeschlossen, dass Blut von 
Söring am Tatort vorhanden war. Söring wird als Mitwirkender eines DNA-Profils 
eliminiert, das mit ziemlicher Sicherheit das von Derek Haysom ist. Dies wurde an 
anderer Stelle in diesem Bericht ausführlich erörtert, einschließlich des sehr 
überzeugenden Nachweises, dass der Hauptfaktor für das DNA-Profil, das acht 
Gegenstände miteinander verbindet, Derek Haysom ist. 

 
 

"Das DFS schickte Ihnen einen Brief vom 26. August 2016, in dem es hieß, dass 
Frau Burtons Notizen zeigten, dass Spur 2FE in Frau Burtons Notizen als 
Blutgruppe A identifiziert wurde. Frau Burton meldete diese Spur jedoch als 
Blutgruppe O in der von ihr erstellten Matrix-Tabelle und sagte so unter Eid aus, 
dass es Blutgruppe O sei. Ich glaube aufgrund meiner Überprüfung der DNA-
Befunde, dass 2FE eher wahrscheinlich Blutgruppe O war, was ich später 
erklären werde." 

Die Blutspuren, die bei Spur 2FE gefunden wurden, sind wahrscheinlich eher vom Typ 
A, wie in Burtons Arbeitshinweise statt der Blutgruppe O. Nochmals, ob das Blut die 
Blutgruppe O oder Typ A wurde an anderer Stelle in diesem Bericht ausführlicher 
diskutiert. 
 
Schanfield sagt, er werde "später erklären", warum er glaubt, dass Spur 2FE die 
Blutgruppe O und nicht die Blutgruppe A hat. Wenn er "später erklärt", sagt er nur, dass 
es genauso wahrscheinlich sei, dass es sich um Blut der Blutgruppe O wie um Blut der 
Blutgruppe A handele, ohne dafür Beweise zu erbringen. Er wechselt dann zum 
Gespräch über DNA, um eben das zu beweisen, obwohl wir von Schanfield wissen, dass 
"forensische DNA-Tests die Blutgruppe ABO nicht bestimmen können." Ein ordentlicher 
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Wissenschaftler würde nicht einfach eine der beiden Blutgruppen auswählen und dann 
weitermachen und versuchen, seine Vermutung zu rechtfertigen. Eine tatsächliche 
Analyse der Fakten stellt fest, dass die Blutspuren auf Spur 2FE entweder von Typ A 
oder von Typ O sind. Wir können anhand der serologischen Daten nicht sicher sein, 
welche, und die DNA-Tests bestimmen nicht die Blutgruppen. 

 
Schanfield fährt fort zu sagen, dass die Flecken in reichlichen Mengen vorhanden 
waren, und er beweist dies, indem er sagt, dass BODE drei Tupfer für DNA-Tests zur 
Verfügung hatte. Natürlich ist seine Einschätzung nicht korrekt. Es gibt mehrere 
Beispiele in der serologischen Bericht, aus dem hervorgeht, dass nicht genügend 
Flecken vorhanden waren, um einen vollständigen Subtyp-Test durchführen zu können. 
Und wenn Schanfield sagt, BODE habe drei Abstriche zur Verfügung gehabt, bedeutet 
das nicht, dass an ihnen kein Blut mehr vorhanden war. BODE und das DFS könnten 
weiterhin immer mehr Abstriche von den drei Abstrichen nehmen, ad infinitum. Die 
Menge der Abstriche ist irrelevant, es zählt, was auf ihnen ist oder nicht. 

Schanfield sagt: 

Schanfields zweiter Brief - "[Die folgenden Informationen sind nur für den 
wissenschaftlich Neugierigen von Interesse. Am Ort D8S1179, meldet Spur 9K 
nur einen Wert: 14. Dies deutet darauf hin, dass eines der beiden Allele während 
des DNA-Tests wegfiel, siehe Seite 4 meines Originalschreibens. Dies hat keinen 
Einfluss auf den Befund in Bezug auf Spur 10K. Außerdem meldet Spur 23K #1 
keine Werte am Ort D8S1179. Dies hat keinen Einfluss auf das Ergebnis in Bezug 
auf 7FE #1.  Weggefallene Allele und keine festgestellten Ergebnisse sind bei 
DNA-Tests von jahrzehntealten Blutproben, die oft unter weniger als idealen 
Bedingungen gesichert wurden, üblich.]" 

Diese Informationen werden also "nur für wissenschaftlich Neugierige von Interesse" 
sein. Er scheint zu sagen, dass ein durchschnittlicher Mensch, der kein Wissenschaftler 
ist, das unmöglich verstehen könnte. Man kann also erwarten, dass das, was Schanfield 
jetzt sagen wird, wissenschaftlich ist und dass es richtig sein wird. Dann weist er darauf 
hin, dass die DNA-Daten für 9K am Locus D8S1179 nur einen Wert von "14" aufweisen. 
Er stellt selbstbewusst fest, dass dies bedeutet, dass ein Allel während der Tests 
ausgefallen ist. Er hat Unrecht! Ich kann Ihnen garantieren, dass, wenn Sie einen DNA-
Wissenschaftler oder DNA-Analytiker fragen, der in einem US-Kriminalitätslabor 
arbeitet, dieser Ihnen sagen wird, dass Schanfields Aussage Blödsinn ist. 

Eher überraschend ist, dass der DNA-Professor Schanfield nicht weiß, wie DNA-Profile 
in den USA erfasst werden. Ein einzelner Wert, der an einem Locus angezeigt wird, wie 
z.B. die von ihm zitierte "14", bedeutet nicht, dass ein Allel, wie er sagt, herausgefallen 
ist. Der D8S1179-Locuswert von "14" zeigt an, dass zwei gleich lange Allele an diesem 
bestimmten Locus beobachtet wurden. Das bedeutet nicht, dass nur ein Allel 
beobachtet wurde und das andere "wegfiel". Es bedeutet einfach, dass zwei gleich lange 
Allele von Analysten abgekürzt wurden, um den Protokollen für das Hochladen in US-
DNA-Datenbanken zu entsprechen. Wenn nur ein Allel bei einem bestimmten Ort, dann 
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ist es unwahrscheinlich, dass das DFS ihn überhaupt in ein Profil aufnehmen würde. 
Die Tatsache, dass Schanfield nicht weiß, dass US-Analysten Daten abkürzen, hat keinen 
Einfluss auf die DNA-Ergebnisse, zeigt aber, dass Schanfield nur sehr wenig darüber 
weiß, wie DNA-Profile in den USA aufgezeichnet werden. Es zeigt auch, dass Schanfield 
seine Beobachtungen auf der Grundlage von Daten gemacht hat, die er eigentlich nicht 
richtig verstanden hat, und es zeigt, dass McClintock es besser weiß und ihn korrigiert 
hat. 
 
Es ist sehr offensichtlich, dass Schanfield nicht weiß oder nicht versteht, wie US-DNA-
Analytiker Daten in DNA-Profilen aufzeichnen. Was versteht er sonst noch nicht? 

 
"Menschen haben zwei Allele für ein einzelnes Merkmal, eines wird von jedem 
Elternteil geerbt. Wenn sie gleich lang sind, gibt es nur ein nachweisbares Allel. 
Wenn es zwei verschiedene Längen gibt, werden zwei Allele erkannt." 

Diese Aussage von Schanfield ist ähnlich wie die davor, und auch hier sollte ein Experte 
es besser wissen. Die vorherige Aussage war spezifisch für eine bestimmte Spur, und 
Schanfield sagte, dass ein Allel ausgefallen sei, weil nur ein Wert im Profil angezeigt 
wurde. In dieser Aussage macht Schanfield eine allgemeinere Aussage, die besagt, dass 
bei gleich langen Allelen nur eines nachweisbar ist. Das ist eine weitere Aussage, die 
völlig falsch ist und die ernsthafte Zweifel an Schanfields Status als DNA-Experte 
aufkommen lässt. Es ist in einem Maße falsch, dass McClintock sich verpflichtet fühlte, 
Schanfield in dieser Frage zu korrigieren. 

Wir wissen, dass wir an einem bestimmten Locus ein Allel von einem Elternteil und ein 
Allel von dem anderen Elternteil erben. Wenn z.B. die Werte für einen Elternteil an 
einem Locus 18, 17 und die Werte am selben Locus für den anderen Elternteil 17, 18 
betragen, dann könnten ihre Kinder an demselben Locus vier mögliche Kombinationen 
von Allelen haben. Sie sind 18, 17, ein 18,18, ein 17, 18 oder ein 17, 17. 

Laut Schanfield wären zwei dieser möglichen Kombinationen nicht auffindbar. Ich 
glaube nicht, dass Schanfields Annahmen von irgendwelchen anderen forensischen 
DNA-Experten akzeptiert werden. 

Schanfield ist sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber zwei gleich lange Allele an 
einem Locus sind nachweisbar, und es kommt sehr häufig vor, dass DNA-
Wissenschaftler, die auf forensische DNA spezialisiert sind, gleich lange Allele 
nachweisen. Wenn sie dies tun, zeichnen britische DNA-Analytiker beide Werte auf, 
auch wenn sie gleich sind, zum Beispiel "14, 14". In den USA geben Analysten die beiden 
Werte mit "14" an. US-amerikanische und britische forensische DNA-Experten, mit 
denen ich zusammengearbeitet habe, wissen das. McClintock weiß das auch, weshalb 
er Schanfield in seinem Brief korrigiert hat. 

Jeder Satz von DNA-Daten in diesem Fall, außer einer (Spur 7FE#1), enthält Beispiele, 
bei denen nur ein Wert an einem Locus angezeigt wird, und diese Spur 7FE#1 hat nur 
Daten bei drei Loci (plus AMEL). Diese Beispiele befinden sich an vielen Loci, nicht nur 
an einem. Betrachtet man nur die acht durch DNA verknüpften Elemente, so gibt es 19 
Beispiele, bei denen nur ein Wert gezeigt wird. Allein in Spur 35K gibt es fünf Beispiele. 
Laut Schanfield bedeutet dies, dass die Allele an all diesen Loci ausgefallen sind. Er liest 
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die Daten völlig falsch, und er liegt völlig falsch. Allele sind nicht herausgefallen; sie sind 
da, sie wurden beobachtet und aufgezeichnet, und sie sind gleich lang. Es ist nur, dass 
die Analysten die Ergebnisse abgekürzt haben. 

Wenn man bedenkt, was Schanfield sagt, scheint es, dass es zwei mögliche Szenarien 
gibt. Zum einen führt er seine Leser absichtlich über die forensischen Beweise im Fall 
Haysom und Söring in die Irre. Der andere ist, dass er die Serologie und die DNA-Daten 
einfach nicht versteht und nicht der Experte ist, für den er sich ausgibt. Ich gehe davon 
aus, dass es sich um das Letztere der beiden handelt, denn anders zu denken, würde 
bedeuten, dass Schanfield den Gouverneur absichtlich belogen hat. So oder so, was 
Schanfield sagt, ist nicht korrekt. 

Schanfields Wahrnehmung der Daten ist völlig fehlerhaft, und seine nachfolgenden 
Meinungen sind dementsprechend fehlerhaft. McClintock hat Schanfield in seinem 
Brief diskret korrigiert, wohl wissend, dass Schanfield Unrecht hat. 

 
Schanfield sagt auch: "Wenn jedoch alte Proben mit reduzierter oder degradierter DNA 
vorhanden sind, kann die Anzahl der nachgewiesenen Loci reduziert werden (entweder 
keine Ergebnisse oder Teilergebnisse, da das Allel ausgefallen ist), oder es besteht die 
Möglichkeit, dass eine Mischung von zwei oder mehr Quellen dazu führt, dass mehr als 
zwei Allele an einem bestimmten Locus gefunden werden." Dies ist eine weitere 
ungenaue Aussage. Es ist wahr, dass alte, reduzierte oder degradierte DNA die 
Interpretation der Ergebnisse sehr schwierig. Aber Allele können sowohl "Drop-in" als 
auch "Drop-out" sein. Noch wichtiger ist, dass es eine Mischung aus DNA von zwei oder 
mehr Mitwirkenden geben kann, obwohl nur zwei Allele an einem bestimmten Locus 
beobachtet werden. Es gibt zahlreiche Artikel im Internet, in denen es heißt, dass selbst 
unter reinen Laborbedingungen DNA-Mischungen von zwei oder mehr Mitwirkenden 
nicht immer identifiziert werden können. Vor allem, wenn die DNA in geringer Menge, 
von geringer Qualität oder aufgrund des Alters der DNA-Probe degradiert ist oder wenn 
das Verhältnis einer DNA zu einer anderen DNA sehr unterschiedlich ist. Dies scheint 
etwas anderes zu sein, dessen sich Schanfield nicht bewusst ist. In diesem Fall sind die 
Proben von geringer Menge und Qualität und alt. 

 
"Die unterschiedlichen Werte an den Loci D3S1358 erlauben mir, mit einem 
vernünftigen Grad  wissenschaftlicher Gewissheit festzustellen, dass 23 K #1 von 
einem anderen Mitwirkenden als 10K und 9K hinterlassen wurde. Diese beiden 
unterschiedlichen Spender hatten beide Blutgruppe AB, aber unterschiedliche 
Geschlechter und unterschiedliche Allele an den Loci D3S1358. Ich kann auch mit 
einem vernünftigen Grad an wissenschaftlicher Sicherheit feststellen, dass ein 
anderer Beitragender als 22DR, 35K, 4DR, 6LR, 7DR, 8DR, basierend auf dem 
ABO-Typ, die Spuren 2FE und 6FE hinterlassen hat." 

Es sind Aussagen wie diese, die es schwierig machen zu akzeptieren, dass Schanfield 
wirklich ein forensischer Experte ist. Seine Sprache ist sehr ungenau. Bei Spur 23K#1 
handelt es sich um einen Abstrich von einem Fleck, und er wurde im Labor und nicht am 
Tatort entnommen. Es war ein Tupfer, der gegen einen sehr kleinen Fleck gerieben 
wurde, einschließlich der Oberfläche, auf der sich der Fleck befand. Wir wissen, dass 
einige Blutspuren auf dem Abstrich gesammelt wurden, und wir wissen, dass einige DNA-
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Spuren entweder aus Blut, Speichel, Hautzellen, anderen Körperzellen oder aus allen von 
ihnen gesammelt wurden. 

Schanfield beginnt, indem er über DNA-Loci spricht und feststellt, dass Spur 23K#1 von 
einer Person und 9K und 10K von einer anderen Person hinterlassen wurden. Er fügt 
dann hinzu, dass die Blutgruppen auf diesen drei Spuren die Blutgruppe AB haben. Er 
erwähnt nicht, dass es starke serologische Beweise dafür gibt, dass Nancy Haysom die 
Quelle der Blutspuren auf 9K und 10K ist. 

Die DNA-Ergebnisse sind völlig getrennt von den serologischen Ergebnissen. Sie können 
in Verbindung miteinander verwendet werden, aber sie sind nicht austauschbar. Eine 
sehr winzige Menge DNA, von Derek Haysom oder Söring, die mit etwas AB-Blut von 
Nancy Haysom gesammelt wurde, würde in den serologischen Tests nicht 
nachgewiesen werden. 

Durch die Untersuchung der DNA-Daten und der serologischen Daten können sehr gute 
Beweise dafür gefunden werden, dass die auf Spur 23K#1 gefundene DNA von Derek 
Haysom und die auf 9K und 10K gefundene DNA von Nancy Haysom stammt. 
Offensichtlich sind es unterschiedliche Menschen. In diesem Punkt hat Schanfield Recht. 

Wenn er über die Spuren 23K#1, 9K und 10K spricht, sagt Schanfield: "Diese beiden 
unterschiedlichen Spender hatten beide Blutgruppe AB, aber unterschiedliche 
Geschlechter ..." Jetzt ist Schanfield völlig falsch vorgegangen. Bei serologischen Tests 
wird das Geschlecht der Blutquellen nicht bestimmt. Schanfield muss anhand von DNA-
Daten so tun, als kenne er das Geschlecht der Blutquellen. Schanfield kann behaupten, 
dass er weiß, dass die Blutgruppen nicht vermischt wurden, auch wenn er das 
unmöglich wissen kann (mit Ausnahme von Spur 13K und möglicherweise 14K). Aber er 
kann nicht mit Fug und Recht behaupten, dass es keine Vermischung der DNA gab. 
Seine Aussage ist schlichtweg falsch. Er kann sagen, dass auf den Gegenständen 23K#1, 
9K und 10K Blut der Blutgruppe AB gefunden wurde. Er kann auch sagen, dass die DNA-
Werte an "loci D3S1358" (und das hat er falsch verstanden, er bedeutet "Locus") ihm 
erlauben, anzugeben, dass die DNA von verschiedenen Menschen, aber er kann die 
beiden Aussagen nicht kombinieren und trotzdem korrekt sein. 

Dann sagt er, dass die ABO-Daten zeigen, dass die Positionen 2FE und 6FE von einer 
anderen Person hinterlassen wurden als die Positionen 22DR, 35K, 4DR, 6LR, 7DR und 
8DR. Für 6FE ist es sehr offensichtlich, weil es die Blutgruppe O hat, aber es sind keine 
weiteren serologischen Informationen über 6FE bekannt. Die ABO-Blutgruppe für sechs 
dieser Spuren ist Gruppe A. Spur 2FE ist ebenfalls höchstwahrscheinlich Gruppe A, 
könnte aber auch Gruppe O sein. Es wird nicht bestritten, dass die DNA-Spuren von 
verschiedenen Personen stammen, aber wenn man sich nur die serologischen Daten 
ansieht, deutet alles darauf hin, dass die Blutspuren der Gruppe A auf den sechs Spuren 
(sieben, wenn Sie 2FE einbeziehen) von Derek Haysom stammen. 

Die Ergebnisse der DNA-Tests sagen überhaupt nichts über die Blutgruppen aus. Die 
serologischen Tests bestimmen nicht das Geschlecht. Es ist nicht möglich, anhand der 
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als Blutgruppe A vermerkt hat, bedeutet, dass es sich wahrscheinlich um Blutgruppe A 
handelte, genau wie bei Derek Haysom, aber man kann nicht 100% sicher sein. 

Wenn es um Spuren 23K#1, 9K und 10K geht, gibt es einige Informationen, die Schanfield 
nicht erwähnt hat - er erwähnt nicht, dass die Serologiedaten für die Spuren 9K und 10K 
zwischen beiden konsistent sind und mit den Serologiedaten für Probe CME-4 
übereinstimmen (Daten in der oben gezeigten Tabelle enthalten). 

 
Probe CME-4 ist das Autopsie-Blut von Nancy Haysom. Alle Blutspuren auf den drei 
Gegenständen sind von der Blutgruppe AB, ebenso wie das Blut in CME-4. Die 
Gegenstände 9K und 10K wurden auf dem Küchenboden in der Nähe der Leiche von 
Nancy Haysom eingesammelt. Die Blutspuren auf Spur 23K#1 scheinen von Nancy 
Haysom zu stammen, basierend nur auf der Blutgruppe, aber es liegen keine 
Isoenzym-Daten für Spur 23K#1 vor, so dass es unmöglich ist zu wissen, ob er 
kontaminiert war oder nicht. Es kann sicherlich nicht wahrheitsgemäß gesagt werden, 
dass die Daten zeigen, dass das Blut rein und nicht mit der DNA einer anderen Person 
kontaminiert war. 

"Es ist meine Meinung, dass Herr Söring als Spender von Blutgruppe O am Tatort 
ausgeschlossen ist. Ferner, weil der DNA-Bericht nicht beweist, dass ein Spender 
vom Typ A, AB oder B dieselbe DNA wie die Probe von Spur 6FE hat, waren 
mindestens ein oder mehrere männliche Spender, jeder mit einem "Y"-
Chromosom und mit Blut der Blutgruppe O am Tatort, die nicht Herr Söring 
gewesen sein können." 

Wenn man sich genau ansieht, was Schanfield oben sagt, wird deutlich, dass es in 
seinem ersten Satz um Blutgruppen geht. Das DFS hat Söring als Blutquelle nicht 
eliminiert. Denken Sie daran, dass serologische Daten keine Blutgruppen bestimmen. 
Schanfield sagt dann: "Weiter, weil der DNA-Bericht nicht beweist dass ein Spender vom 
Typ A, AB oder B die gleiche DNA aufweist wie die Probe von Spur 6FE, dann waren 
mindestens ein oder mehrere männliche Spender mit jeweils einem "Y"-Chromosom und 
mit Blut der Blutgruppe O mit Ausnahme von Herrn Söring am Tatort." Moment mal, 
was versucht er zu sagen? - Es sieht so aus, als wolle er sagen, dass der DNA-Bericht 
nichts über die Blutgruppen beweist. Das wissen wir schon. 

Schanfield sagte uns, dass forensische DNA-Tests keine Blutgruppen bestimmen 
können. 

Schanfield könnte Blutgruppe O in seine Erklärung aufnehmen und sagen: "Der DNA 
Bericht beweist nicht, dass eine Quelle vom Typ A, AB, B oder O die gleiche DNA wie 
Spur 6FE hat". Das wäre immer noch eine korrekte Aussage, denn die DNA-Ergebnisse 
beweisen überhaupt nichts über Blutgruppen. Schauen Sie sich jedoch Schanfields 
Schätzung, wie viele Männer mit Blutgruppe O am Tatort waren, genau an. Er sagt: 
"mindestens ein oder mehrere". Wir wissen, dass ungeachtet dessen, was Schanfield 
sagt, die Beweise Söring nicht als Quelle für Blutgruppe O ausschließen, und Schanfield 
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sagt uns, dass mindestens eine Person mit Blutgruppe O anwesend war. 

Betrachtet man Schanfields abschließende Schlussfolgerungen, so stellt man fest, dass 
er in seinen beiden Briefen mehrere Beobachtungen macht; einige der 
Schlussfolgerungen aus seinem ersten Brief werden in seinem zweiten Brief 
wiederholt. 

Schanfields Schlussfolgerungen in seinem ersten Brief 

23K#1 wurde von einer anderen Person hinterlassen als die Spuren 9K und 10K. 
 
Es wurden Blut- und DNA-Spuren auf den Spuren 23K#1, 9K und 10K gefunden. Es gibt 
keinen serologischen Beweis dafür, dass Blutspuren auf Spur 23K#1 und die Blutspuren 
auf den Gegenständen 9K und 10K von verschiedenen Personen hinterlassen wurden. 
Für die Positionen 9K und 10K liegen Isoenzym-Daten vor, die untereinander konsistent 
sind und mit den Daten in Position CME-4 (Autopsie-Blut von Nancy Haysom) 
übereinstimmen. Spur 23K#1 hat keine Isoenzym-Daten und es kann nicht gesagt 
werden, dass sie aus der gleichen oder einer anderen Quelle stammen. 

 
Beide Spender hatten die Blutgruppe AB, aber unterschiedliche Geschlechter 
und unterschiedliche Allele bei D3S1358. 

Die serologischen Daten identifizieren nicht das Geschlecht der Quelle der Blutspuren 
auf den Spuren 23K#1, 9K und 10K. Schanfield sollte es besser wissen. Tatsächlich weiß 
er es besser, denn er sagte uns, dass serologische Tests das Geschlecht nicht 
identifizieren. 

Der DNA-Locus D3S1358 hat nichts mit Blutgruppen zu tun. Die Allelwerte am Locus 
D3S1358 in Spur 23K#1 lauten "19, 16", und am gleichen Locus in Spur 9K und 10K 
lauten die Werte "16, 14". Dies deutet darauf hin, dass die DNA von verschiedenen 
Personen stammen kann. Wie bereits gesagt, unterstützen die serologischen Daten, 
dass die Blutspuren auf den Gegenständen 9K und 10K mit ziemlicher Sicherheit von 
Nancy Haysom stammen, und es besteht die begründete Annahme, dass sie auch an 
der DNA auf 9K und 10K beteiligt ist. Die Allelwerte am Locus D3S1358 von "19, 16" in 
23K#1 zeigen, dass es auch einige andere DNA vorhanden. 

Beim Betrachten der DNA-Ergebnisse sollten die Spuren 6LR und 7DR auch mit Spur 
23K#1 verglichen werden. Der Standort von Spur 6LR und die serologischen Daten 
belegen, dass die Blutspuren auf Spur 6LR von Derek Haysom stammen. Wenn Sie sich 
die DNA-Daten für Element 6LR ansehen, sehen Sie, dass am Locus D3S1358 die Werte 
"19, 16" lauten. 

Die gleichen Werte an diesem Ort wie bei Spur 23K#1. Ich bin kein Experte, aber dies 
scheint mir ein sehr guter Beweis für eine Mischung aus DNA von Nancy Haysom und 
Derek Haysom, aus Blutzellen oder anderen Zellen zu sein. Ein sehr winziger Fleck von 
Derek Haysoms Blut, Haut oder inneren Körperzellen aus seinen Wunden würde in den 
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serologischen Tests nicht registriert, könnte aber in den DNA-Tests nachgewiesen 
werden. 

 
Die Elemente 22DR, 35K, 4DR, 6LR, 7DR und 8DR wurden von einer anderen 
Person hinterlassen, die die Elemente 2FE und 6FE hinterlassen hat, basierend 
auf der Blutgruppe ABO. 

Dies ist bereits diskutiert worden. Auf den Gegenständen befanden sich Spuren 
verschiedener ABO-Blutgruppen, so dass wir wissen, dass die Blutspuren von 
verschiedenen Personen stammen. Es gibt sehr starke forensische Beweise dafür, dass 
eine dieser Personen Derek Haysom ist, der Blutgruppe A hat, und es gibt Hinweise 
darauf, dass Söring Blutgruppe O hat. Söring ist als Quelle der Blutspuren der 
Blutgruppe O aus den Gegenständen nicht beseitigt worden. 

Zusammen mit den forensischen Beweisen müssen auch die Beweise für Sörings 
Geständnisse und seine Beschreibung des Tatorts berücksichtigt werden. Nach den 
serologischen Befunden sind die Blutspuren auf Spur 2FE entweder von Typ A oder von 
Typ O. Man kann sie nicht entscheiden, indem man sich auf den serologischen 
Nachweis stützt. In Burtons Arbeitsaufzeichnungen heißt es jedoch, dass 2FE 
Blutgruppe A ist. 

Das DFS gibt an, dass die DNA-Spuren, die auf 2FE gefunden wurden, mit den anderen 
sieben Elementen, einschließlich Element 6LR, in Verbindung stehen. Die DNA-Spuren 
auf 6LR stammen mit ziemlicher Sicherheit von Derek Haysom. DNA-Beweise 
bestätigen nicht die Blutgruppen, aber unter Berücksichtigung aller Fakten sind 
Blutspuren auf Spur 2FE höchstwahrscheinlich von Typ A. 

Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür, dass 2FE und 6FE und die 
anderen sechs Spuren von einer gemeinsamen männlichen Quelle stammen. 

Diese Aussage ist aufgrund der verwendeten irreführenden Terminologie falsch. Auf 
den Gegenständen wurden 1985 Blutspuren und 2009 DNA-Spuren gefunden. Eine weit 
gefasste Aussage mit dem Begriff "Gegenstände" zu machen, ist falsch. Es gibt 
"unanfechtbare" und "unbestreitbare" serologische Beweise dafür, dass das Blut 
Spuren auf sechs der Gegenstände sind vom Typ A. Es gibt serologische Beweise dafür, 
dass die Blutspuren auf Spur 6FE vom Typ O sind, und die Blutspuren auf der letzten 
Spur, 2FE, sind entweder vom Typ A oder vom Typ O. Es gibt DNA-Beweise dafür, dass 
die auf allen acht Gegenständen gefundenen DNA-Spuren einen gemeinsamen 
Mitwirkenden haben. Es ist völlig richtig zu sagen, dass die DNA-Spuren allen 
gemeinsam sind und die Blutspuren von zwei Blutgruppen stammen. 
 
Darüber hinaus gibt es dafür eine vollkommen gültige Erklärung, die nicht alle anderen 
nicht identifizierten Verdächtigen. 
 

 



 

97 
 

Schanfield Brief 2 (14. September 2017) 

In Schanfields Brief an den Gouverneur vom 14. September 2017 wiederholt er 
zunächst, dass Blut der Gruppe A, gemischt mit Blut der Gruppe AB oder B, kein Blut 
der Gruppe AB ergibt. Soweit ich weiß, ist die einzige Person, die dies vorgeschlagen 
hat, Söring in seinem Buch „Mortal Thoughts“. Es ist jedoch absolut möglich, und in 
diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Blutgruppe mit der DNA einer anderen 
Person kontaminiert wurde, und es würde in serologischen Tests nicht nachgewiesen 
werden, wenn die Menge sehr gering wäre, selbst wenn die DNA von einer anderen 
Blutgruppe stammt. Wenn sich ein einzelnes Blutkörperchen mit einer anderen 
Blutgruppe vermischt, ist es unwahrscheinlich, dass es durch serologische Tests 
entdeckt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es durch DNA-Tests entdeckt würde. 
 

"Die Serologin, Frau Burton, meldete keine Mischung, was bedeutet, dass sie in 
den von ihr identifizierten Flecken eine echte Blutgruppe AB gefunden hat. 
Natürlich enthielt jede der oben beschriebenen AB-Blutgruppen im DNA 2009-
Test ein "Y"-Chromosom, was bedeutet, dass es sich um einen männlichen 
Mitwirkenden handelt." 

Dass Burton eine Mischung nicht erwähnt hat, bedeutet nicht, dass sie eine echte 
Blutgruppe gefunden hat, wie Schanfield sagt. Es bedeutet lediglich, dass keine 
Vermischung beobachtet wurde. Wenn das Blut mit DNA aus Schweiss, Speichel, Haut 
oder anderen Körperzellen kontaminiert wäre, würde Burton es nicht wissen. Sie 
wüsste nicht einmal, ob die Gegenstände bei Untersuchungen im Labor kontaminiert 
wurden, lange nachdem sie eingesammelt wurden. 

Schanfield sagt, "Natürlich enthielt in der DNA 2009 Prüfung, jedes der oben 
beschriebenen AB Blutgruppen ein "Y" Chromosom, das bedeutet, es war ein männlicher 
Mitwirkender." Wie kann Schanfield sagen, dass "jede der AB-Blutgruppen ein "Y"-
Chromosom enthielt"? Das weiß er nicht, und es gibt keine Beweise dafür. Würde 
Schanfield versuchen, dies vor Gericht zu sagen, käme er damit nicht durch. Er weiß 
nicht, welche Art von Chromosomen sich in den AB-Blutspuren befanden, und er weiß 
nicht, ob die 2009 entdeckten "Y"-Chromosomen von den AB Blut stammen. Schanfield 
wird keine Spuren von Blut der Blutgruppe AB mit irgendeiner Art von Chromosomen 
nachweisen können, weil es dafür keine Beweise gibt. 

Schanfield sagt, er habe bewiesen, dass die Spuren 23K#1 und 7FE#1 echte Blutgruppen 
sind. Er hat es nicht bewiesen; er hat nur seine Meinung gesagt. Dann fährt er fort mit 
"fügen sie einen zusätzlichen Nachweis der Reinheit der Blutgruppe AB hinzu." Als 
zusätzlichen Beweis wiederholt Schanfield einfach seine Fehler aus seinem ersten Brief. 
Die als Spuren 9K, 10K, 23K#1 und 7FE#1 bekannten Abstriche wiesen ursprünglich alle 
Blutspuren auf, und viele Jahre später wurden auf ihnen DNA-Spuren gefunden. Das 
gesamte Blut, das auf diesen Gegenständen in den serologischen Tests nachweisbar ist, 
hat die Blutgruppe AB, höchstwahrscheinlich von Nancy Haysom. Ein Teil der DNA, die 
sich auch auf den Abstrichen befand, hat "X, X"-Chromosomen und stammt 
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wahrscheinlich ebenfalls von Nancy Haysom, und ein anderer Teil hat "X, Y"-
Chromosomen, wahrscheinlich von Derek Haysom oder Söring oder von jemandem in 
der Fabrik, die die Abstriche herstellte, oder von jedem Mann, der den Tatort betrat 
oder die Gegenstände zu irgendeinem Zeitpunkt in den nächsten 24 Jahren untersuchte. 

Schanfield versucht uns davon zu überzeugen, dass die DNA-Spuren auf Spur 23K#1 von 
einer anderen Person stammen als auf den Gegenständen 9K und 10K. Als Beweis zitiert 
er die Werte vom Locus D3S1358. Aber es ist nicht nötig, uns zu überzeugen, denn wir 
sind bereits überzeugt. Das hat die DFS bereits gesagt. Sie sagten, dass die auf Spur 
23K#1 gefundenen DNA-Spuren auf einen Mann hindeuten. Sie sagten auch, dass die 
DNA-Spuren die auf den Spuren 9K und 10K gefunden wurden, weisen auf eine Frau hin. 
Vielleicht hat Schanfield das nicht bemerkt. 

7FE#1 wurde von einer anderen Person als 10K hinterlassen. 
 
Der serologische Nachweis ist, dass die Blutspuren auf Spur 7FE#1 die Blutgruppe AB 
haben, ebenso wie die Blutspuren auf Spur 10K. Als weitere Bestätigung stimmen die 
serologischen Daten für Spur 10K mit den Daten für das Autopsie-Blut von Nancy 
Haysom (Probe CME-4) überein. Zusammen mit dem Ort, an dem es geborgen wurde, 
ist dies ein sehr guter Hinweis darauf, dass die Blutspuren auf Spur 10K von Nancy 
Haysom stammen. Die DNA-Spuren auf Spuren 7FE#1 und 10K sind jedoch 
unterschiedlich. Für Spur 7FE#1 gibt es nur DNA-Daten an drei Loci, und die DNA wird 
als "Typen ohne Wert" bezeichnet, und es wurden "X, Y"-Chromosomen von einem 
Mann nachgewiesen. Spur 10K hat Daten an sieben Loci, und "X, X"-Chromosomen von 
einer Frau sind vorhanden. Wenn die serologischen Befunde darauf hindeuten, dass die 
Blutspuren auf 7FE#1 und 10K von Nancy Haysom stammen (und das tut sie auch), wie 
können dann die DNA-Spuren unterschiedlich sein? 
 
Weil es mit DNA von Derek Haysom oder Söring kontaminiert ist. Die serologischen 
Daten geben zusammen mit den DNA-Daten einen guten Hinweis darauf, dass die 
Blutspuren auf beiden Gegenständen von Nancy Haysom stammen. Aber die DNA auf 
Spur 10K stammt von Nancy Haysom und die DNA auf Spur 7FE#1 stammt von Derek 
Haysom oder Söring. Wieder einmal scheint es gute Beweise dafür zu geben, dass sich 
eine winzige Menge Blut oder andere Zellen, die DNA enthalten, mit AB-Blut vermischt 
haben. 

23K#1 hat andere Werte als die Spuren 9K und 10K am AMEL-Locus, D3S1358 
und D13S317. 

Diese Beobachtung wird aus Schanfields erstem Brief wiederholt und wurde bereits 
diskutiert. Ganz offensichtlich ist die DNA anders, aber das sagt uns absolut nichts über 
die Blutspuren auf diesen Gegenständen. Die DNA-Daten für Spur 23K#1 stimmen mit 
6LR (Derek Haysom) überein. Serologische Daten weisen darauf hin, dass Blutspuren 
auf 6LR mit CME-3 (Derek Haysom) übereinstimmen. Sie weist auch darauf hin, dass die 
Blutspuren auf den Gegenständen 9K und 10K mit CME-4 (Nancy Haysom) 
übereinstimmen. Derek Haysom und Nancy Haysom hätten unterschiedliche DNA, nicht 
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wahr? 

Die unterschiedlichen Werte am Locus D13S317 bestätigen seine früheren 
Feststellungen zu Spur 23#1 (seine früheren Feststellungen sind, dass 23K#1 von 
einer anderen Person verlassen wurde als die Spuren 9K und 10K). 

(Schanfield meint Spur 23K#1 nicht 23#1) Diese Beobachtung von Schanfield wurde 
ebenfalls bereits diskutiert. Die DNA-Spuren auf 9K und 10K stammen von einem 
Person (Nancy Haysom), die DNA-Spuren auf 23K#1 stammen von einer anderen 
männlichen Person, die Blutspuren auf 9K und 10K scheinen von der gleichen Person 
(Nancy Haysom) zu stammen, und zu den Blutspuren auf Spur 23K#1 kann nur gesagt 
werden, dass sie vom gleichen Typ wie Nancy Haysom sind. 

Burton vertrat die Ansicht, dass 23K#1 und 7FE#1 reine Blutgruppen sind und es 
keine zusätzlichen Allele gibt. - Burton gab in ihrem Bericht keine 
Stellungnahmen zu irgendwas ab. Wir wissen, dass es keine zusätzlichen Allele in 
den Daten gibt. 

Schanfields Status als Experte wird durch diese Aussage ernsthaft untergraben. Ein 
wahrer Experte würde dies nicht sagen. Der erste Punkt ist, dass Burton überhaupt 
keine Stellungnahmen abgegeben hat, so dass das, was Schanfield sagt, nicht wahr ist. 
Selbst wenn Burton vor Gericht nach ihrer Meinung gefragt würde, bezweifle ich, dass 
sie etwas anderes sagen würde, als dass es keinen serologischen Nachweis einer 
Mischung von Blutgruppen gibt. Natürlich wusste sie nicht, ob es eine Mischung von 
verschiedenen DNA gibt. 

 
Wo Schanfield seine Unwissenheit wirklich offenbart, ist, wenn er sagt: "und es gibt 
keine zusätzlichen Allele". Er sagt, 23K#1 und 7FE#1 seien reine Blutgruppen, obwohl er 
das unmöglich aus den serologischen Ergebnissen wissen kann. Zur Bestätigung sagt er 
dann, dass es keine zusätzlichen Allele gibt. Ignoriert man die Tatsache, dass die Loci, 
an denen die Allele bei forensischen DNA-Tests untersucht werden, überhaupt nichts 
mit Blutgruppen zu tun haben, wissen wir bereits, dass Schanfield fälschlicherweise 
glaubt, dass bei einer Mischung von DNA immer drei oder mehr Allele beobachtet 
werden. Er kann keine zusätzlichen Allele für diese Spuren sehen, und so behauptet er 
fälschlicherweise, dies sei ein Beweis dafür, dass es keine Blutmischung gibt. Die DNA-
Ergebnisse geben keinerlei Auskunft über die Reinheit der Blutspuren, sie haben 
überhaupt nichts mit Blut zu tun. Schanfield weiß entweder nichts über die 
Unterschiede zwischen Blut und DNA, oder er ist irreführend. 

 
"Zuvor hatte ich erklärt, dass es keine Mischung oder Verunreinigung durch eine 
andere Person gab. Ich kann diese Beobachtung machen, weil bei einer 
Mischung ein drittes Allel vorhanden wäre (denken Sie daran, dass nur zwei 
Allele an einem einzigen Locus in einer einzigen Spenderprobe vorkommen) und 
eine Kontamination die ebenfalls hinzugefügte Allele zeigen würde. Es gibt 
einfach keinen Hinweis darauf, dass entweder eine Mischung oder eine 
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Kontamination aus einer anderen Quelle das DNA-Zertifikat verfälscht haben." 

Schanfield irrt sich schon wieder. Bei Mischungen von DANN werden eine dritte oder 
zusätzliche Allele nicht immer gesehen. 

"Es ist meine Meinung, dass Herr Söring als Spender von Blutgruppe O am Tatort 
ausgeschlossen ist. Ferner, weil der DNA-Bericht nicht beweist, dass ein Spender 
vom Typ A, AB oder B dieselbe DNA wie die Probe von Spur 6FE hat, waren 
mindestens ein oder mehrere männliche Spender, jeder mit einem "Y"-
Chromosom und mit Blut der Blutgruppe O am Tatort, die nicht Herr Söring 
gewesen sein können." 

Ich muss noch einmal wiederholen, dass Söring als Blutquelle nicht eliminiert worden 
ist. Bei Spur 6FE handelt es sich nicht um eine Blutprobe, sondern um einen Tupfer, der 
gegen einen eingetrockneten Fleck gerieben wurde. Als der Abstrich im Labor getestet 
wurde, wies er Spuren von Blutgruppe O auf. Darüber hinaus wies es auch einige Spuren 
von DNA eines Mannes auf. Diese DNA ist mit sieben anderen Spuren verbunden, 
darunter Spur 6LR. 

 
Der Brief von McClintock 

 
McClintock wurde angewiesen, seine Stellungnahmen auf nur drei Spuren zu 
beschränken, was er im Wesentlichen auch getan hat. Diese Spuren sind 23K#1, 7FE#1 
und 6FE. 

Das erste Bemerkenswerte an McClinstocks Brief ist, dass er seine Schlussfolgerungen 
zur Serologie von seinen Schlussfolgerungen zur DNA getrennt hat. Die beiden werden 
in getrennten Abschnitten vorgestellt. Daraus nehme ich an, dass McClintock 
anerkennt, dass Blut und DNA nicht dasselbe sind. 

 
McClintock über Serologie 

Bei der Betrachtung des serologischen Aspekts kommt McClintock zu vier 
Schlussfolgerungen: 

1. 

"Spur 23K#1 scheint eine Probe zu sein, die einen einzelnen Spender mit der 
Blutgruppe "AB" und nicht "A" und "B" kombiniert oder "A" und "AB" enthält, 
um eine Mischung zu erzeugen. Dieser "Status" aus einer einzigen Quelle wird 
durch dieweiter unterstützt. anschließende Tests unter Verwendung von 
Isoenzymen zur Bestimmung anderer Zelloberflächen -Markierungen wie PGM, 
ADA, AK, EAP usw." 

Hier hat McClintock in seiner Einschätzung einen großen Fehler gemacht. Er kann 
unmöglich wissen, ob 23K#1 eine Mischung aus zwei Blutgruppen hat, weil kein 
Isoenzym verfügbar ist, obwohl er sagt, dass es vorhanden ist. Da keine Daten verfügbar 
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sind, macht es McClintocks Aussage zu einer vollständigen Vermutung. Bei der Suche 
nach einer Mischung von zwei oder mehr Blutgruppen verlassen sich die serologischen 
Wissenschaftler auf die Isoenzym-Ergebnisse. McClintock und Schanfield tun genau das, 
wenn sie über Spur 13K sprechen. 

Aus dem, was McClintock sagt, könnte man auch vermuten, dass es sich bei Spur 23K#1 
um eine Blutprobe handelt. Ist es nicht. Man sollte meinen, dass die DNA-
Wissenschaftler ein Reagenzglas mit Blut bereit hielten, um auf DNA zu testen. Das 
taten sie nicht. Sie hatten nicht einmal unberührte Tupfer, mit denen sie arbeiten 
konnten. In Wirklichkeit hatten sie Überreste von Abstrichen, die von den 
serologischen Tests von 1985 übrig geblieben waren. Das ist es, woran die DNA-Tests 
durchgeführt wurden. 

Spur 23K#1 stammte von Spur 23K, bei dem es sich um einen Abschnitt einer Formica-
Arbeitsplatte handelt. Es wurde vom Tatort entfernt und der DFS vorgelegt, die dann 
zwei kleine, sehr nahe beieinander liegende Bereiche abstrich. Sie kennzeichneten 
diese beiden Abstriche dann als Spuren 23K#1 und 23K#2. Auf dem Abstrichstäbchen 
23K#1 befanden sich Spuren von Blut der Blutgruppe AB und auf dem Abstrichstäbchen 
23K#2 Spuren von Blut der Blutgruppe A. Diese Blutgruppen sind die gleichen wie die 
von Nancy Haysom und Derek Haysom. 

Betrachtet man nur die serologischen Daten, so ist es eine vernünftige Annahme, dass 
die Spuren von Blut der Blutgruppe AB von Nancy Haysom und die Spuren von Blut der 
Blutgruppe A von Derek Haysom stammen. Blut enthält DNA, und hier haben wir Blut 
von einem Mann und einer Frau, die einander sehr nahe stehen. 

Moderne DNA-Techniken nehmen die geringste Menge an DNA und amplifizieren sie. 
Dies ist bei den serologischen Tests von 1985 nicht der Fall. Eine Blutmenge, die der auf 
den Gegenständen gefundenen DNA-Menge entspricht, würde bei einem 
serologischen Test nicht einmal als Blut registriert werden. Die Menge ist einfach zu 
gering. 

Außerdem handelte es sich bei diesen Blutspuren höchstwahrscheinlich um Tropfen 
vom Angreifer oder von einer Waffe. Wenn er über Spur 23K#1 spricht, bezieht sich 
McClintock auf "Proben", obwohl sich die tatsächlichen Proben der Flecken auf der 
Arbeitsplatte befanden. Es waren Abstriche von den Proben, die ABO getestet wurden, 
und es waren die Abstriche, die später auf DNA getestet wurden, nicht die Flecken. Es 
gibt einen Unterschied. 

Dennoch kommt McClintock zu dem Schluss, dass die auf dem Abstrich gefundenen 
Blutspuren aus einer einzigen Quelle stammten und nicht aus einer Mischung. Ich 
glaube nicht, dass irgendjemand gesagt hat, dass die Blutspuren von Spur 23K#1 eine 
Mischung aus zwei oder mehr Blutgruppenwaren. Mögliche Mischungen wurden 
erwähnt, aber Mischungen aus DNA, nicht aus Blut. Soweit mir bekannt ist, hat nur eine 
Person angedeutet, dass Blut der Gruppe A, gemischt mit Blut der Gruppe B oder der 
Gruppe AB, Blut der Gruppe AB ergeben könnte. Diese Person ist Söring in seinem Buch 
„Mortal Thoughts“. Ich glaube nicht, dass die DFS so etwas gesagt hat. 
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Auch wenn niemand gesagt hat, dass es eine Mischung von Blutgruppen gibt, gibt 
McClintock dann eine Erklärung ab, um seine Schlussfolgerung zu untermauern, dass 
es keine Mischung von Blutgruppen gibt. Er sagt: "Dieser "Status" aus einer einzigen 
Quelle wird durch die anschließenden Tests mit Isoenzymen zur Bestimmung anderer 
Zelloberflächenmarker wie PGM, ADA, AK, EAP usw. weiter unterstützt."" Er liegt hier 
zu 100% falsch. Das Problem mit seiner Aussage ist, dass es keine Isoenzym-Daten für 
Spur 23K#1 gibt. 

Einfach ausgedrückt: McClintock hat die Daten einfach nicht gründlich überprüft. Der 
Serologiebericht von 1985 enthält keine PGM-, ADA-, AK-, EAP- oder andere Isoenzym-
Daten für Spur 23K#1. Dies zeigt ein geringes Maß an Genauigkeit seinerseits. 
McClintocks Behauptung, dass es sich bei dem Blut nicht um eine Mischung handelt, ist 
umstritten, da dies nach den vorliegenden Beweisen niemand wissen würde. Klar ist 
jedoch, dass eine Mischung aus DNA vorhanden ist. 

 
"... eine Probe, die eine Mischung zu sein scheint - Spur 13K 
(gekennzeichnet als Fleck vom Boden). 

Diese Erklärung scheint keine Fehler mehr zu enthalten. Wie auch immer, McClintock 
erwähnt Spur 14K nicht. Forensische Experten sollten gefragt werden, ob dies auch auf 
eine mögliche Vermischung der Blutgruppen hindeutet. Spur 14K ist die einzige Spur, 
der mit Blut der Blutgruppe AB assoziiert ist und im Feld "PGM-Subtyp" 
unterschiedliche Werte aufweist. Jedes andere Spur mit Spuren von AB-Blut, das Daten 
im PGM-Subtyp-Feld hat, hat "2+1+", aber die Daten für Spur 14K sind "2-1+". Die 
Autopsie-Blutprobe von Derek Haysom ist ebenfalls "2-1+" im Bereich der PGM-
Subtypen. 

Vielleicht waren die in Spur 14K gefundenen Blutspuren auch eine Mischung aus Blut 
von Derek und Nancy Haysom und Schanfield und McClintock haben es einfach nicht 
bemerkt. 

"Spur 7FE#1 scheint ein Muster zu sein, das eine einzelne Quelle ABO-Blutgruppe 
"AB", nicht "A" und "B" oder "A" und "AB" kombiniert zu eine Mischung 
erzeugen. Leider wurden keine Daten mit den nachfolgenden Isoenzym-Tests". 

 
Alles, was bereits über McClintocks Interpretation der serologischen Daten für Spur 
23K#1 gesagt wurde, kann auch über 7FE#1 gesagt werden. Die Türschwelle (Spur 7FE) 
wurde vom Tatort entfernt und an das Labor geschickt. Es wurden Abstriche aus zwei 
nahe beieinander liegenden Bereichen entnommen und mit 7FE#1 und 7FE#2 
beschriftet. Wie bei den Spuren 23K#1 und 23K#2 wurden auch bei 7FE#1 und Spur 
7FE#2 Spuren von Blut der Blutgruppen AB und A gefunden. Es sind keine Isoenzym-
Daten für Spur 7FE#1 verfügbar, aber es sind PGM-, PGM-Subtyp-, ADA-, AK- und EAP-
Daten für Spur 7FE#2 verfügbar. Diese Daten stimmen mit den Daten aus den 
serologischen Tests von Probe CME-3, der Autopsie-Blutprobe von Derek Haysom, 
überein. 

Die beiden Blutgruppenspuren, die auf Spur 7FE, der Türschwelle an der Vordertür, 
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gefunden wurden, wurden im Labor mit Abstrichen entfernt und als Spuren 7FE#1 und 
7FE#2 beschriftet. Für 7FE#1 sind außer der Blutgruppe AB keine weiteren Daten 
verfügbar. Die Daten für Spur 7FE#2 sind die gleichen wie die Daten für das Blut von 
Derek Haysom, Probe CME-3. Denken Sie daran, dass die Verletzungen der Opfer sehr 
schwer waren und stark geblutet hätten. Die sehr geringen Mengen an A- und AB-Blut 
im Vordereingang deuten darauf hin, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Opfer dort 
geblutet haben. Am wahrscheinlichsten gelangen diese Blutspuren bis zur 
Haustürschwelle, wenn sie von einem Angreifer oder einer Waffe dorthin getragen 
werden. Dieses Szenario passt genau zu den von Söring beschriebenen Ereignissen. 

Betrachtet man das Blut des Opfers, das vom Angreifer oder auf Waffen tropft, Waffen, 
die bei beiden Opfern verwendet wurden, einem Opfer mit Blutgruppe AB und einem 
mit Blutgruppe A, wird es sehr wahrscheinlich, dass ein Fleck Blut der Blutgruppe AB mit 
der kleinsten Menge Blut der Blutgruppe A kontaminiert sein könnte. Eine so geringe 
Menge, dass sie in den serologischen Tests von 1985 nicht auftauchte. Oder sie könnte 
genauso gut mit schweißhaltigen Hautzellen des Angreifers verunreinigt sein. Nach 
einem verzweifelten Kampf mit den Opfern schwitzte der Angreifer wahrscheinlich. 
Hautzellen des Angreifers, die entweder auf natürlichem Wege weggeworfen oder 
durch Schweiß abgesondert wurden, könnten den Blutfleck der Blutgruppe AB von 
Nancy Haysom sehr leicht mit einer winzigen Menge männlicher DNA kontaminieren. 
Ich habe keinen Zweifel daran, dass Schanfield und möglicherweise auch McClintock 
dies als Spekulation bezeichnen werden. Tatsächlich sind damit weit weniger 
Spekulationen verbunden als mit der Vorstellung, dass noch weitere Unbekannte 
anwesend waren. 

Spur 7FE#1 wurde auf Blutspuren untersucht und es wurden Blutspuren gefunden. Es 
ist unstrittig, dass das 1985 auf dem Abstrichstäbchen gefundene Blut vom Typ AB war, 
aber niemand weiß, ob auf dem Abstrichstäbchen auch DNA von einem oder mehreren 
Mitwirkenden gesammelt wurde, oder ob DNA von einem oder mehreren 
Mitwirkenden auf dem Abstrichstäbchen deponiert wurde, als es hergestellt wurde, als 
es verwendet wurde, oder zu irgendeinem Zeitpunkt während der 24 Jahre nach der 
Sammlung und vor der Durchführung des DNA-Tests. 

2. 

Spur 6FE scheint eine Probe zu sein, die einen einzigen Spender mit der 
Blutgruppe "O" ABO enthält. Mit den nachfolgenden Isoenzym-Tests wurden 
keine Daten gewonnen. 

Auch hier gelten die gleichen Anmerkungen, die McClintock zu seiner Interpretation der 
serologischen Daten für Spuren 23K#1 und 7FE#1 gemacht hat, auch für das, was er zu 
Spur 6FE sagt. Es war keine Blutprobe, die einem DNA-Test unterzogen wurde, und 
niemand schlägt eine Mischung aus Blutgruppen vor. McClintock sagt in seinem Brief 
nichts, was ausschließt, dass Söring die Quelle der auf Spur 6FE gefundenen Blutspuren 
der Blutgruppe O ist. Was die serologischen Daten betrifft, so kann nur gesagt werden, 
dass Blutgruppe O gefunden wurde und Söring Blutgruppe O hat. 
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Zusätzlich zu den vier obigen Schlussfolgerungen weist McClintock darauf hin, dass bei 
ABO-Tests eine Mischung von Blutgruppen ein spezifisches Ergebnis erbracht hätte, das 
beobachtbar gewesen wäre. Auch hier bestreitet niemand, dass, wenn die Blutgruppen 
in ausreichender Menge vorhanden wären, um nachgewiesen werden zu können, dies 
jedoch nicht für eine Mischung von DNA gilt. 

Abschließend möchte ich sagen, dass, soweit ich weiß, niemand gesagt hat, dass es eine 
Mischung von Blutgruppen aus den Spuren 23K#1, 7FE#1 und 6FE gab. McClintock 
bestätigt, was wir bereits wissen: Auf diesen Gegenständen wurde keine Mischung von 
Blut festgestellt. Das Problem mit McClintocks Bemerkungen zur Serologie besteht 
darin, dass seine Terminologie ungenau und irreführend ist und er die verfügbaren 
Daten nicht richtig überprüft hat. 

 
McClintock über DNA 

Als McClintock die DNA-Tests und Ergebnisse interpretiert, macht er die folgenden drei 
Aussagen: 

1. 

"Die Teilprofile, die aus den Spuren 6FE, 7FE#1 und 23K#1 generiert wurden, 
unterstützen weiterhin die Schlussfolgerung, dass diese Stichproben einen 
Mitwirkenden oder aus einer einzigen Quelle - und nicht eine Mischung - 
enthalten." 

Zunächst ist anzumerken, dass McClintock die aus allen drei Elementen generierten 
Daten als "partielle Profile" bezeichnet hat. Die DFS nennt keines von ihnen "partielle" 
Profile. 

In forensischen DNA-Kreisen hat die verwendete Terminologie ganz bestimmte 
Bedeutungen. Die DFS bezeichnet die Daten für Spur 6FE als "Profil". Vermutlich, weil 
sie sagen, dass es durch die DNA-Daten mit sieben anderen Elementen verbunden ist, 
was ihnen die Sicherheit gibt, es als Profil zu bezeichnen. 

Da für die Spuren 7FE#1 und 23K#1 so wenig DNA-Daten verfügbar sind, ist das DFS 
nicht der Ansicht, dass die entwickelten DNA-Spuren als "Profile" oder "Teilprofile" 
bezeichnet werden können. Spur 7FE#1 DNA-Daten werden als "DNA-Typen ohne 
Wert..." bezeichnet. DNA-Daten für Spur 23K#1 werden als "Begrenzte DNA-Typen ..." 
bezeichnet. 

Wenn McClintock die Phrase verwendet, „enthalten diese Proben einen Mitwirkenden 
oder stammen aus einer einzigen Quelle - nicht aus einer Mischung." er ist vage. Meint 
er damit, dass es sich nicht um eine Blutmischung handelt? Oder meint er, dass es sich 
nicht um eine Mischung aus DNA handelt? Er kann mit Sicherheit sagen, dass es keine 
Beweise für Blutmischungen gibt, aber es wäre eine kühne Behauptung, zu sagen, dass 
es keine Mischung von DNA gibt. 

2. 



 

105 
 

Bei allen drei (3) Proben wurde festgestellt, dass sie männlichen Ursprungs sind 
(die Geschlechtsbestimmung ist mit dem Amelogenin (Amel)-Gen assoziiert, 
wobei alle drei Proben ein "XY"-Profil aufweisen, das ein Männchen darstellt). 

Auch hier verwendet McClintock den Begriff "Proben", und wieder liegt er damit falsch. 
Es wurde nicht festgestellt, dass die "Proben" männlichen Ursprungs sind. McClintocks 
Aussage ist völlig falsch. Wenn er über genetisches Material spricht, das während der 
DNA-Tests entdeckt wurde, sollte er von "DNA" sprechen, nicht von "Proben". Er kann 
sagen, dass die DNA-Spuren, die von den Gegenständen sichergestellt wurden, von 
männlichen Spendern stammten, aber er kann nicht behaupten, dass die Blutspuren 
von Männern stammen. Der serologische Test bestimmt nicht das Geschlecht der 
Blutquellen, und der DNA-Test identifiziert nicht, dass die gewonnene DNA aus Blut 
stammt. 

Es wurde festgestellt, dass die DNA-Spuren von männlichen Personen stammen, nicht 
die "Proben", und nicht das Blut. Für Experten in der Serologie mag es offensichtlich 
sein, dass die Daten von 1985 nicht auf eine Mischung der Blutgruppen hinweisen, die 
auf den Spuren 23K#1, 7FE#1 und 6FE gefunden wurden, aber ich bezweifle, dass ein 
DNA-Experte davon überzeugt wäre, dass es keine Mischung von DNA gibt. Selbst 
Schanfield weist darauf hin, dass alte und degradierte Proben Probleme bei der 
Interpretation der Daten verursachen können. 

 
3. 
Die Basisgenetik hat gezeigt, dass wir von jedem Elternteil an allen Loci ein 
Allel erhalten; wenn die Allele jedoch identisch sind (d.h. 12, 12), wird der 
DNA-Analytiker das Profil als "12" abkürzen. 

Sie müssen sich fragen, warum McClintock diese Erklärung aufgenommen hat. Warum 
sagt er uns, dass die DNA-Analytiker die Profildaten abkürzen werden? Der Grund dafür 
ist, dass er Schanfields Briefe gelesen hat, und er weiß, dass einige von Schanfields 
Aussagen einfach falsch sind, und jeder, der behauptet, ein DNA-Experte zu sein, hätte 
es besser wissen müssen. McClintock versucht, eine der vielen ungenauen Aussagen 
Schanfields zu korrigieren, ohne direkt auf die Fehler hinzuweisen. 

 
Bestätigt McClintock den Befund von Schanfield? 

Harding und Hudson haben beide behauptet, dass McClintock mit Schanfield 
übereinstimmt. Sie sagen, McClintock sei zu den gleichen Schlussfolgerungen gelangt 
wie Schanfield. Sie sagen, dass diese Schlussfolgerungen lauten, dass Sörings DNA am 
Tatort nicht nachgewiesen wurde und dass zwei nicht identifizierte Männer 
Blutgruppe AB und Blutgruppe O am Tatort hinterlassen haben. McClintock sagte in 
seinem Brief nichts dergleichen. Wenn er mit Schanfield übereinstimmt, dann hat er 
vergessen, dies in seinem Brief an den Gouverneur zu erwähnen. 

In seinem gesamten Brief hat McClintock die DNA von Söring nicht ein einziges Mal 
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erwähnt. Nicht ein einziges Mal hat er etwas über nicht identifizierte Männer und ihre 
Blutgruppen erwähnt. Wenn McClintock seine Erkenntnisse später in 
Fernsehinterviews oder Pressekonferenzen ausgeschmückt hat und diese Fakten jetzt 
mit einbezieht, dann muss er seinen Brief neu schreiben und erklären, warum er diese 
Schlussfolgerungen nicht erwähnt hat, als er an den Gouverneur schrieb. Wenn man 
akzeptiert, dass McClintock mit Schanfield übereinstimmt, dann ist seine Brief liefert 
keinen Beweis dafür. Die serologischen Daten von 1985 beweisen nicht die Existenz 
dieser nicht identifizierten Männer, und der DNA-Bericht von 2009 beweist nicht 
überhaupt nichts über Blut. 

Ungeachtet dessen, was behauptet wird, sagt McClintock in seinem Brief nicht, dass 
keine DNA von Söring gefunden wurde, und er sagt auch nicht, dass zwei nicht 
identifizierte Männer mit Blutgruppe AB und Blutgruppe O am Tatort geblutet haben. 

 
Bevor ich meine Anmerkungen zu den Schanfield- und McClintock-Briefen beende, 
muss ich auf zwei Einträge auf der Söring Homepage hinweisen: 
 
"Am 26.-29. Juli 2016, die Analytikerin des Departements für forensische 
Wissenschaften, die die DNA-Tests 2009 durchführte, verglich Shelley S. Edler ihre DNA-
Testergebnisse mit den Ergebnissen der 1985 von Mary Jane Burton durchgeführten 
Blutgruppenbestimmungstests. Frau Edler konnte feststellen, dass, Proben, die Jens 
Söring durch DNA definitiv ausschlossen, den beiden Opfern, Derek und Nancy Haysom, 
zugeschrieben. Die beiden anderen können von keinem der beiden Opfer zurückgelassen 
worden sein, also müssen sie vom Mörder zurückgelassen worden sein. Aber dieser 
Mörder kann nicht Jens Söring gewesen sein, da die DNA ihn als mögliche Quelle dieser 
beiden Proben ausschloss." 

 
Das gemeinsame Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Söring-Homepage, die 
Briefe von Harding und Hudson sowie die Briefe von Schanfield und McClintock. Dieses 
Thema besteht darin, so zu tun, als wären 2009 Blutproben getestet worden. Söring und 
seine Anhänger können lauthals rufen, dass er als Blutquelle eliminiert wird, aber das 
stimmt nicht. Er ist überhaupt nicht ausgeschieden. 

 
"Am 27. Oktober 2016, führte Frau Edler vom Departement für Forensische 
Wissenschaften eine weitere Analyse der elf Blutproben durch, die definitiv Jens Söring 
durch DNA ausschlossen. Diese Analyse ergab, dass es tatsächlich nicht zwei, sondern 
vier Blutproben gab, die weder von den Opfern noch von Jens Söring hätten hinterlassen 
werden können. Die zusätzlichen zwei Proben hatten unterschiedliche genetische Profile 
und unterschiedliche Blutgruppen, was bedeutete, dass sie von zwei verschiedenen 
Killern hinterlassen wurden - nicht von einem, wie zuvor angenommen. Was wir jetzt 
wissen, ist, dass zwei verschiedene Männer ihr Blut am Tatort hinterlassen haben, und 
dass keiner dieser Männer Jens gewesen sein kann Söring. Für weitere Informationen 
besuchen Sie bitte die Seite "Pardon"." 
 

 
Wieder einmal ein weiteres Beispiel für die Lüge, dass Söring als Blutquelle eliminiert 
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wird. Er wird nicht eliminiert. Ich stimme zu, dass zwei verschiedene Männer ihr Blut 
am Tatort hinterlassen haben, der eine war Derek Haysom, der andere war Söring. 

 
McClintock wurde als unabhängige Bestätigung der Ergebnisse von Schanfield 
angeboten. Dies ist weit von der Realität entfernt. Schanfield mag seine Briefe 
abgeschlossen haben, bevor McClintock involviert wurde, aber McClintock wurde 
involviert, weil sie einander gut bekannt sind. Sie arbeiten zusammen, diskutierten den 
Fall gemeinsam, arbeiteten zusammen, und dann schrieb McClintock seinen Brief 
zugunsten von Söring. Zumindest McClintock bewahrte sich eine gewisse 
Glaubwürdigkeit, indem er nicht sagte, dass die DNA von Söring nicht am Tatort war. 
Er sagte auch nicht, dass zwei nicht identifizierte Männer am Tatort geblutet hätten. 
Es ist sehr auffällig, dass keiner der beiden angeblichen Experten auf dem Gebiet der 
Wissenschaft der forensischen DNA versucht hat, festzustellen, ob das Blut des Opfers 
identifiziert werden konnte. Dies würde es ihnen ermöglichen, sich auf Blut- und DNA-
Spuren zu konzentrieren, die nicht von den Opfern stammen (die Blutspuren der 
Blutgruppe O). Ein Eintrag auf der Söring-Website besagt: "Von den elf Blutproben, die 
Jens Söring per DNA definitiv ausschlossen, konnten nur neun den beiden Opfern, Derek 
und Nancy Haysom, zugeschrieben werden", doch die bezahlten Experten der Söring 
identifizierten weder das Blut noch die DNA der Opfer. Wenn Schanfield und 
McClintock diesen Weg eingeschlagen hätten, fänden sie es vielleicht zu schwierig, ihre 
Scheintheorie über nicht identifizierte Angreifer aufrechtzuerhalten. 

Während meiner gesamten Ausführungen zu den Äußerungen von Schanfield und 
McClintock habe ich immer wieder über die Kontamination von Blutspuren 
gesprochen. Wann immer eine Kontaminierung vorgeschlagen wird, weisen Söring und 
seine Anhänger schnell darauf hin, dass es keine anderen Beweise für eine 
Kontaminierung gibt als den Nachweis einer Mischung von Blutspuren auf Spur 13K. 

Es ist wahrscheinlich, dass die meisten Menschen, die über die Möglichkeit einer 
Kontamination nachdenken, nur eine mögliche Mischung von Blut in Betracht ziehen. 
Schanfield hat sich große Mühe gegeben, seine Leser davon zu überzeugen, dass es 
keine Blutmischungen gibt (außer 13K). Einige werden auch die Möglichkeit einer 
Übertragung von Hautzellen in Betracht ziehen, die zusammen mit den Blutspuren 
gesammelt werden könnten. Schanfield sagt, dies sei reine Spekulation. Schanfield irrt 
sich in Bezug auf die Blutmischungen, und er irrt sich in Bezug auf die 
Wahrscheinlichkeit, dass Hautzellen vorhanden sind, diese sind sehr realen 
Möglichkeiten. Ich habe auch angedeutet, dass die Gegenstände vor oder nach dem 
Einsammeln kontaminiert worden sein könnten, entweder an den verwendeten 
Geräten oder an den Gegenständen selbst. Das ist auch eine vollkommen gültige 
Erklärung, aber eine, von der Schanfield zweifellos sagen wird, dass es dafür keine 
Beweise gibt. Gibt es also noch eine andere Möglichkeit der Kreuzkontamination 
zwischen den Opfern, die nachgewiesen ist? Eine, die während der serologischen Tests 
nicht registrieren würde, aber eine, die nicht nur eine Möglichkeit, sondern fast eine 
Gewissheit ist. 
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Ich habe bereits gesagt, dass beide Opfer schwere Verletzungen erlitten haben. 
Tatsächlich waren sie schrecklich. Es gab Stiche und Hiebe, die durch eine Waffe wie 
ein Messer verursacht worden sein müssen. Beiden Opfern wurde die Kehle so weit 
durchgeschnitten, dass ihnen fast der Kopf abgeschlagen wurde. Nur der hintere Teil 
ihrer Hälse blieb intakt. Eine Linie vom Kinn entlang des Kieferknochens bis hinunter 
zum Nacken, dann hinunter zum Brustbein, wieder hinauf zur anderen Seite des Halses 
und dann wieder dorthin, wo Sie am Kinn begonnen haben, wäre eine gute Darstellung 
der durchgeschnittenen Kehlen der Opfer. Diese Kürzungen wurden nicht 
vorgenommen in Ein sauberer Schwung einer Klinge, die Kanten der Schnitte waren 
gezackt und rau. Wer auch immer diese Wunden verursacht hat, hätte sie sich nicht 
leicht zufügen können. 

Die verwendete Waffe musste die Haut, den Muskel, die Venen, die Arterien und die 
Luftröhre durchschneiden. Diese schrecklichen Wunden wurden den beiden Opfern 
zugefügt. Wie konnte die Waffe nicht kontaminiert sein? Wie konnten die Kleidung 
des Angreifers und des Angreifers nicht kontaminiert werden? Wäre es möglich, 
diese Verletzungen zuzufügen, ohne dass die Waffe mit Körperzellen in Berührung 
kommt und die Blut des Opfers? Nein, es wäre unmöglich, dass es nicht 
mikroskopische Spuren von beiden Opfern an der Waffe und am Angreifer gegeben 
hätte, und nicht nur Blut. Geringste Spuren von Zellen, die von der Waffe oder dem 
Angreifer durch Blut abgewaschen wurden, wenn es heruntertropfte, würden in 
serologischen Tests nicht nachgewiesen werden, da es sich nicht um Blut handelt. 
Aber sie wären in den Blutstropfen vorhanden, die später gesammelt werden 
könnten, und sie würden DNA enthalten. 

All dies ist keine Spekulation. Es gibt kalte, harte Beweise dafür, was mit Derek und 
Nancy Haysom passiert ist, und wir haben auch Sörings Bericht darüber, wie er sie 
getötet hat. Die Beweise sind vorhanden, und wie Paul L. Kirk sagte, als er das Locard-
Prinzip ausdrückte: "Nur menschliches Versagen, sie zu finden, zu studieren und zu 
verstehen, kann ihren Wert mindern." 

Schuhabdrücke und Sockenfußabdrücke 

Unter den Anhängern der Söring wird das Zeugnis von Hallett weithin verunglimpft. 
Sie sagen, dass Hallett kein Sachverständiger und nicht qualifiziert war, sich zu den am 
Tatort gefundenen Sockenabdrücken zu äußern. Söring legt nun eidesstattliche 
Erklärungen von Russell Johnson und Frederick Webb vor, die behaupten, sie seien 
qualifizierte Experten. 

Ich habe immer wieder festgestellt, dass die Söring die Fakten sehr irreführend 
darstellt. Er möchte, dass Sie glauben, Sweeney habe entschieden, dass Hallett kein 
Sachverständiger sei, weil er nicht in forensischer Wissenschaft qualifiziert sei. Dann 
folgen Sörings Unterstützer seinem Beispiel, ohne zu prüfen, ob das, was er sagt, wahr 
ist.
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Zunächst einmal war Updike mit Sweeney über den Zeugenstatus von Hallett völlig einer 
Meinung. Dafür gab es einen besonderen Grund. Hallett war als Sachverständiger in 
mehr als einer forensischen Disziplin qualifiziert. Er war von früheren Gerichten als 
Experte für Sockenfußabdrücke anerkannt worden. Updike argumentierte jedoch, dass 
es keine Datenbank mit Tausenden von Sockenfußabdrücken gebe. Es gab nicht 
Hunderte von früheren Fällen mit Fußabdrücken von Sockenfüßen. Updike war also der 
Ansicht, dass sich niemand als Experte auf diesem Gebiet bezeichnen könne. Mehr als 
dreißig Jahre später ist diese Ansicht wahrscheinlich auch heute noch richtig. Hätten 
Russell Johnson oder Webb 1986 oder heute ausgesagt, wären sie ebenso wenig 
Experten für Sockenfußabdrücke wie Hallett. Trotz ihres Fachwissens über Fußabdrücke 
hätte Sweeney entschieden, dass sie nicht als Sachverständige über die Sockenabdrücke 
aussagen können. Sweeney hätte ihnen nur erlaubt, über ihre Beobachtungen zu 
berichten, ohne eine Stellungnahme abzugeben. 

Was Sweeney den Geschworenen zu sehen gab, war das Bild eines Fußabdrucks aus 
der Söring, der über das Bild eines Sockenfußabdrucks vom Tatort gelegt wurde. Dieser 
Beweis wurde von Hallett erbracht. Die Geschworenen konnte sich von den 
Gemeinsamkeiten und Diskrepanzen selbst überzeugen. In seinem Buch Mortal 
Thoughts kommentierte Söring den Vergleich von Sockenabdruck LR3 und einer 
Überlagerung eines seiner eigenen Füße. Er sagte: "Die Ähnlichkeit zwischen den beiden 
war bemerkenswert" Natürlich, Söring sagt weiter, waren sie sich nicht ähnlich. 

Sörings irreführende Bemerkungen machen vor den Qualifikationen von Hallett nicht 
Halt. Er erzählt auch glatte Lügen darüber, wie Hallett ausgewählt wurde: 

"- - - 182 - + Der letzte Hauptzeuge der Anklage war ein gewisser Herr Robert 
Hallett, ein pensionierter F.B.I.-Labortechniker, der sich auf Reifen-, Gürtel- und 
Schuhabdrücke spezialisiert hatte. Seltsamerweise wählte der Anwalt des 
Commonwealth, James Updike wählte diesen Mann um über ein Thema 
auszusagen, das außerhalb seines beruflichen Fachgebiets lag:" 

Söring hatte sich geweigert, seine Fußabdrücke zur Verfügung zu stellen, so dass 
Updike bis 1990 warten musste, um sie zu erhalten. Sobald Updike sie hatte, schickte 
er die Fußabdrücke und Bilder der Sockenfußabdrücke an das FBI-Labor in Quantico 
und bat das FBI, sie zu untersuchen. Hallett wurde dem Fall von den FBI-Aufsehern 
zugewiesen. Die Entscheidung wurde nicht von Updike getroffen, es war etwas, 
worüber er keine Kontrolle hatte. Updike hat sich nicht für Hallett entschieden. Ebenso 
wenig war Hallett "ein F.B.I.-Labor im Ruhestand Techniker". Er war im FBI-Labor voll 
angestellt und arbeitete als Experte, der die FBI-Standards erfüllt hatte. Er wurde als 
Experte in mehr als einer Disziplin anerkannt und von den Gerichten als Gutachter 
akzeptiert. Das sagte Watson über Hallett in seinem Brief an den 
Bewährungsausschuss: 

 
"2. Sockendrucke - Während meiner beruflichen Laufbahn arbeitete ich für das 
Prince William Police Department, Ich arbeitete an mehreren Fällen mit Robert 
Hallett, der Zeuge des Commonwealth, der die Überlagerung des Sockendrucks 
herstellte und bei Sörings Prozess aussagte. Robert Hallett leistet in der Regel 
solide Arbeit und trug wesentlich zu den Ermittlungen in diesen anderen Fällen 
bei. Die für den Söring-Versuch produzierte Sockendruckauflage ist jedoch im 
Wesentlichen bedeutungslos. Jeder mit einem Fuß dieser ungefähren Größe 
könnte diesen Sockenabdruck am Tatort hinterlassen haben." 
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Watson arbeitete an Fällen, in denen Hallett als Sachverständiger herangezogen 
wurde. Verlangt Watson, dass all diese Fälle überprüft werden, weil Hallett nicht 
qualifiziert war? Ich bezweifle das, denn Hallett war qualifiziert, und ich wage zu 
vermuten, dass es in keinem dieser Fälle um Abdrücke von Füßen mit Socken ging. 

Zu den Qualifikationen von Hallett - sagt Söring: 

"- - - 183 - + Bei meinem Prozess jedoch der Zeuge des Staatsanwalts Updike 
Gürtel und Reifen Zeuge Robert Hallett,...." 

"Ohne jegliche berufliche Ausbildung oder Hintergrund Robert Hallett's 
Meinungsaussagen könnten nur irrelevant und irreführend sein,..." 

"Seltsamerweise wählte der Anwalt des Commonwealth, James Updike, diesen 
Mann aus, um über ein Thema auszusagen, das ausserhalb seines Fachgebiets 
lag Expertise:" 

"die Untersuchung von Fußabdrücken war nur sein Hobby"" 

Wenn Sie die Qualifikationen aller von Söring genannten Personen vergleichen, werden 
Sie feststellen, dass sie sich alle sehr ähnlich sind. Hallett ist nicht der einzige "Reifen- 
und Gürtelzeuge". 
 
Russell Johnson macht die gleiche Behauptung und sagt: "Diese Arbeit beinhaltete die 
Identifizierung von Fingerabdrücken, Reifenabdrücken, Fußabdrücken."". Webb sagt: 
"Ich bin vom FBI als Sachverständiger für befragte Dokumente zertifiziert, 
Eindrucksbeweise, und fotografische Beweise."" 

Rick Johnson, Hallett, Russell Johnson und Webb haben alle sehr ähnliche 
Hintergründe. Der Grund dafür, dass ihre Qualifikationen so ähnlich sind, liegt darin, 
dass sich die forensisch-wissenschaftlichen Labors nach den verschiedenen 
forensischen Wissenschaftsdisziplinen strukturieren. Jemand, der als Prüfer für 
befragte Dokumente qualifiziert ist, kann durchaus auch qualifiziert sein, 
Reifenabdrücke oder Werkzeugspuren zu untersuchen. Ein forensischer Prüfer, der 
Reifenabdrücke untersucht, wird auch für Fälle mit Schuhabdrücken eingesetzt. Wenn 
Söring sagt, dass Hallett keine Berufsausbildung oder keinen beruflichen Hintergrund 
hatte, dann stimmt das einfach nicht. 

Hier ist die Wahrheit über die Hintergrundgeschichte von Hallett aus seinem Nachruf: 
 
"Als er 1968 in das Federal Bureau of Investigation eintrat, diente er als 
Spezialagent und spezialisierte sich auf forensische Wissenschaften für 
Dokumente und Eindrücke. Während er dort war, sagte Robert in einem 
bahnbrechenden Fall für Barfußeindrücke aus. Er ist 1989 aus dem Bundesdienst 
ausgeschieden. Nach seinem Ausscheiden aus dem FBI war er als privater 
Berater tätig und arbeitete als forensischer Wissenschaftler für das forensische 
Labor der Polizei des Bundesstaates Virginia. Er ist im Ruhestand 
aus dem Staatsdienst im Jahr 1999" 

Wieder einmal wird Söring beim Erzählen weiterer Lügen ertappt. Es ist nicht wahr, wenn 
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Söring sagt, dass die Untersuchung von Fußabdrücken ein Freizeithobby für Hallett war. 

Ein weiterer Punkt zu Hallett als Sachverständiger - ich habe im Internet nach Fällen 
gesucht, in die Hallett verwickelt war. Ich fand den Fall Burkett, der beschuldigt wird, am 
24. Oktober 2001 drei Menschen getötet zu haben. In diesem Fall sagte Hallett aus, dass 
die Schuhabdrücke am Tatort nicht von Schuhen aus dem Haus des Angeklagten 
stammten. Er sagte, dass der Abdruck eines Sockenfußes nicht detailliert genug sei und 
er nicht sagen könne, dass er vom Angeklagten gemacht wurde. Dieser Fall zeigt, dass 
Hallett sein Gutachten unvoreingenommen zu Gunsten der Anklage abgegeben hat. 

Um seine Argumente durchzusetzen, hat Söring drei Wege eingeschlagen. Der erste Weg 
ist die Verunglimpfung der Qualifikationen von Hallett, dann die Kritik an seiner Aussage, 
gefolgt von der Erstellung von Stellungnahmen zweier eigener "Experten". Was den 
Sockenabdruck LR-3 betrifft, so widersprechen diese beiden Experten den Ergebnissen 
von Hallett nicht. Sie sind sich einig, dass die Markierung LR-3 von einem menschlichen 
Fuß hinterlassen wurde und dass ein Muster zu erkennen ist, das auf eine Socke hinweist. 
Beide fahren jedoch mit Meinungen außerhalb ihres Fachgebietes fort, die den 
Beweiswert von Beweisen und die Meinung der Geschworenen kommentieren. Sie 
bringen keine Qualifikationen in diesen Fächern hervor. 

Wie immer bei der Untersuchung von Haysom und Söring muss man sehr vorsichtig sein, 
wenn man bedenkt, was Söring jetzt sagt. Selten sind die Dinge so, wie er sie schildert. 
Die Beweise für den Schuh- und Sockenabdruck sind keine Ausnahme. 

Im Zusammenhang mit Schuhabdrücken und Fußabdrücken werden in diesem Fall vier 
"Experten" genannt. Es sind Rick Johnson, Robert Hallett, Russell W. Johnson und 
Frederick E. Webb. Deputy Baker, der einige Nachforschungen anstellte, um den 
Schuhtyp zu identifizieren, der die Schuhabdrücke hinterlassen hat, wird ebenfalls von 
Söring erwähnt. 

Zunächst zum Deputy Baker: Er ging zu mehreren Schuhgeschäften und fragte die 
Geschäftsleiter, ob sie die Laufflächenmuster erkennen würden. Es wurden auch 
Stellungnahmen zur Größe der Schuhe abgegeben. Bakers Bericht war ein 
Informationsbericht, er würde nie ein Beweismittel sein. Wenn irgendetwas in Bakers 
Bericht dies rechtfertigte, dann Nachforschungen hätten es in einer Form 
wiedergegeben, die akzeptiert wird als Beweismittel. Die von Baker berichteten 
Meinungen der Filialleiter sind nur ein grober Anhaltspunkt, und es ist zweifelhaft, ob 
irgendein Gericht in den USA die Meinungen der Filialleiter als Expertenmeinungen 
akzeptieren würde. 

Lassen Sie uns nun darüber nachdenken, warum Rick Johnson nicht als Zeuge geladen 
wurde. Rick Johnson machte seine Beobachtungen zu den Schuh- und Fußabdrücken 
lange bevor die Staatsanwaltschaft die Fußabdrücke von Söring hatte. Als Söring 
schließlich seine Fußabdrücke abgab, wurden die Beweise an das FBI-Labor geschickt. 
Hallett führte die Vergleichsarbeit durch. Aus der Sicht eines Staatsanwalts hätte es 
wenig Sinn, wenn Updike zwei Sachverständige als Zeugen vor Gericht laden würde. 
Söring sagt, dass die Verteidigung Rick Johnson einige Fragen stellen wollte, diese 
Möglichkeit aber verwehrt wurde, denn Updike hat ihn nicht als Zeugen aufgerufen. 
Sörings Erklärung macht deutlich, dass die Verteidigung zum Zeitpunkt des Prozesses 
von Rick Johnson wusste. Warum hat die Verteidigung Rick Johnson nicht als Zeugen 
aufgerufen? Dann hätten sie ihm so viele Fragen stellen können, wie sie wollten. 
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Was sagt Russell Johnson dazu? 

In seiner eidesstattlichen Erklärung erzählt Russell Johnson, dass er 23 Jahre lang in 
einem Bureau of Criminal Identification gearbeitet hat, das zur Untersuchung von 
Fingerabdrücken, Reifenabdrücken und Fußabdrücken eingesetzt wurde. Zeugnisse sehr 
ähnlich wie Hallett. 

"Von diesem Tag an begann ich mich so sehr für die Wissenschaft der Abdrücke 
zu interessieren, dass ich sie mir selbst beibrachte und natürlich besuchte ich die 
Polizeikurse zu diesem Thema, die vom F.B.I. unterrichtet wurden." 

Russell Johnson erzählt uns, dass er als Autodidakt hauptsächlich auf dem Gebiet der 
Fingerabdrücke arbeitet. Er sagt nicht, wie er sich als Experte für Fußabdrücke 
qualifiziert hat. 

"Ich war 1990 in der Gegend von Roanoke ansässig und verfolgte den Prozess 
gegen Jens Söring in der lokalen Zeitung... Roanoke Times und World News. Ich 
war so empört über die Aussage eines der Geschworenen, nach dem der Plastik-
Overlay des Fußes des Angeklagten und eines blutigen Sockenabdrucks als 
entscheidendes Beweisstück in der Entscheidung genannt wurde, dass ich den 
Zeitungen einen Brief schrieb, der am 22. Juli  1990 veröffentlicht wurde, und in 
dem ich darauf hinwies, dass solche "Beweise" war absolut wertlos sind und von 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Forensik nicht akzeptiert werden 
würden. Ich fühlte und fühle, dass eine Ungerechtigkeit hätte geschehen 
können, wenn die Geschworenen den falschen Eindruckatten, dass das Overlay 
"bewiesen" oder zumindest wahrscheinlicher gemacht hatte, dass Jens Söring 
am Tatort des Verbrechens gewesen ist. Ich schrieb diesen Brief ausschließlich 
als uneigennütziger Fachmann mit beträchtlichen Kenntnissen auf diesem 
Gebiet, und ich hatte weder mit einer der Parteien des Prozesses noch mit der 
Anklage oder der Verteidigung Kontakt.“ 

Was uns Russell Johnson hier erzählt, ist, dass er bereits 1990 allein aufgrund von 
Nachrichtenberichten entschieden hatte, dass Hallett falsch lag. Die Befürworter 
Sörings lieben den Ausdruck "Bestätigungstendenz", und hier haben wir ein sehr gutes 
Beispiel. Als Russell Johnson seinen Brief an die Roanoke Times und die World News 
schrieb, war er zu seiner Entscheidung gelangt und hatte die Beweise noch nicht einmal 
gesehen. 

"Kürzlich wurde ich auf Antrag des Verteidigers von Jens Söring kontaktiert und 
gebeten, zwei Dinge zu tun: erstens, die tatsächlichen Exponate, die den 
Geschworenen vorlagen, zu untersuchen und zweitens, in Anbetracht dessen 
meine Meinung über die Beweiskraft solcher "Beweise" zu überdenken und zu 
präzisieren."" 

Schließlich bekam Russell Johnson 1995 die tatsächlichen Beweise zu sehen und 
wiederholte die gleiche Schlussfolgerung, zu der er fünf Jahre zuvor gekommen war, 
bevor er die Beweise sah. Er wurde auch gebeten, eine Stellungnahme zu einem Thema 
abzugeben, für das er definitiv nicht qualifiziert ist, nämlich die Beweiskraft der 
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Zeugenaussage von Hallett. Selbst wenn Russell Johnson einen vom Staat Virginia 
anerkannten Jura-Abschluss hat (und ich glaube nicht, dass er einen hat), ist es 
zweifelhaft, dass er die Qualifikationen und Erfahrungen hat, die denen von Richter 
Sweeney entsprechen. Alle Meinungen von Russell Johnson über die Beweiskraft von 
Beweisen sind wertlose Meinungen und keine Expertenmeinungen. 

Auch wenn Russell Johnson nicht besser qualifiziert ist als Hallett, und auch wenn 
Sweeney entschieden hätte, dass er nicht a l für Sockenfüße ist Eindrücke hätte 
aussagen dürfen, schauen wir uns an, was Johnson in seiner eidesstattlichen 
Erklärung sagte. 

"Mein ursprüngliche Meinung, die im aufgeforderten Leserbrief zum Ausdruck 
kommt, wird bestätigt, und, wenn überhaupt, durch eine Überprüfung der 
tatsächlichen Exponate verstärkt." 

"Man kann von einem solchen Abdruck höchstens sagen, dass die Person, die ihn dort 
hinterlassen hat, einen Fuß mit der ungefähren Länge des Abdrucks hatte. Sogar das 
ist unklar, da die Zehen und die Ferse Verschmierungen und Bewegungen zeigen, was 
es unmöglich macht, die genaue Übereinstimmung zu erhalten. Genaue Messungen 
(z.B. zwischen den Zehen oder Breite des Fußballen usw.) sind unmöglich, sowohl 
wegen der schlechten Qualität des Abdrucks als auch weil der Fuß bedeckt war 
(vermutlich durch eine Socke), die ihrerseits den Abdruck verbreiteund Teile des Fußes 
und verzerren könnte.“ 

"Ein Vergleich von LR-3 mit bekannten Abdrücken von Jens Söring liefert keinerlei 
Anhaltspunkte dafür, dass Herr Söring am Tatort war. LR-3 ist von so schlechter 
Qualität (man kann nicht einmal sagen, wo die Zehen sind oder enden), dass es niemals 
hätte verwendet werden dürfen, um überhaupt eine Identifizierung zu versuchen. 
Sicherlich liefert es jegliche Information, dass Punkte von Herrn Söring und [sic] die 
Existenz dieses Abdrucks keine Grundlage für die Behauptung liefern, dass es sich eher 
um Herrn Sörings Abdruck als um den von Frau Haysom oder um den von Tausenden 
von normalen fünfzehigen Individuen mit ungefähr der gleichen (normalen) Fußlänge 
handelt." 

Aber Hallett sagte nicht, dass der Vergleich von LR-3 mit einem Fußabdruck von Söring ein 
Beweis dafür sei, dass die Söring am Tatort war. Hallett sagte aus, er habe LR-3 untersucht, 
um festzustellen, ob es sich um einen Fußabdruck handelt. Er stellte fest, dass die Form der 
Marke einem menschlichen Fuß entsprach und dass er ein Muster beobachtete, das einer 
Socke ähnelte. Er war qualifiziert, diese Entscheidungen zu treffen, und keiner der beiden 
Verteidiger erhob Einwände. Er sagte aus, dass er einen Fußabdruck von Söring untersuchte, 
feststellte, dass es sich um einen Fußabdruck handelte, und eine Transparenz davon 
vorbereitete. Hallett sagte, er habe den Fußabdruck transparent über das Bild von LR-3 gelegt. 
Dennoch gab es kein Widersprechen seitens der Verteidigung. Die Geschworenen durften 
dann das Bild von LR-3 mit dem Overlay sehen. Als Hallett zu seiner Untersuchung von Sörings 
Fußabdruck befragt wurde, sagte er, er habe einen "doppelten Abdruck an der Ferse" 
beobachtet. Der Verteidiger von Söring erhob sofort Einspruch und sagte, Hallett habe ein 
Gutachten abgegeben. Updike bot sofort an, seine Frage neu zu formulieren, und der Prozess 
wurde fortgesetzt. Ironischerweise gibt auch Russell Johnson eine Meinung ab, die Einwände 
hervorgerufen hätte, wenn er sagt: "unklar, da die Zehen und die Ferse verschmiert sind und 
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Bewegung zeigen". 
 
Schlussfolgerungen aus der eidesstattlichen Erklärung von Russell 
Johnson 

Russell Johnson ist ebenso wenig qualifiziert wie Hallett. Vor Sweeney's Gericht wäre es ihm 
und allen anderen Fußabdruck-Experten nicht erlaubt gewesen, als Sachverständige zu 
Fußabdrücken auszusagen. Johnson hatte sich fünf Jahre, bevor er die Beweise sah, 
entschlossen, Hallett nicht zuzustimmen, und er gibt eine Stellungnahme zum Beweiswert 
von Zeugenaussagen ab, die sich als Expertenmeinung maskieren, wenn sie es nicht sind. 
 
Am wichtigsten ist, dass Russell Johnson nichts gesagt hat, was Söring als Quelle der 
Fußabdrücke ausschließt. 

 
Was sagt Webb? 

"Ich war zweiunddreißig Jahre lang beim Federal Bureau of Investigation als dem FBI-
Labor zugeordneter Sonderagent. Ich bin vom FBI zertifiziert als sachverständiger 
Prüfer von befragten Dokumenten, Eindrucksbeweisen und fotografischen Beweisen. 
Ich bin auch Fellow der American Academy of Forensic Sciences." 

"Nach meinem Ausscheiden aus dem FBL arbeitete ich elf Jahre lang beim  
Commonwealth von Virginia als Gerichtsmediziner." 

Auch hier sind die Qualifikationen von Webb denen von Hallett sehr ähnlich. Ich habe 
persönliche Erfahrung mit der Arbeit im FBI-Labor in Quantico und mit einigen wenigen 
Fällen in genau der FBI-Einheit, in der Hallett arbeitete. Weder Webb noch Hallett waren zur 
selben Zeit wie ich dort, aber es ist fast sicher, dass Webb und Hallett irgendwann in 
derselben Einheit zusammengearbeitet hätten. 

Bemerkenswert ist auch, dass Webb angibt, er sei vom FBI "zertifiziert" worden. Um das FBI 
als Experte vertreten zu können, ist für die Durchführung von Untersuchungen und die 
Bezeugung der Ergebnisse eine Zertifizierung erforderlich. Das FBI erlaubt es Praktikanten 
oder anderen Mitarbeitern in einem bestimmten Bereich der Forensik nicht, als FBI-Experte 
auszusagen, wenn sie nicht entsprechend qualifiziert sind. Webb war in einigen forensischen 
Disziplinen entsprechend qualifiziert, ebenso wie Hallett. 

"Auf Ersuchen von Gail S. Marshall, der Anwältin von Herrn Söring, reiste ich zum 
Bedford County Courthouse und untersuchte die in den Akten des Gerichtsschreibers 
enthaltenen Fußabdrücke von Jens Söring, Julian Haysom, Elizabeth Haysom und 
Fontaine Harris. Einige davon waren Barfußabdrücke und andere waren mit Socken 
bedeckte Fußabdrücke. Ich habe auch Fotos eines Fußabdrucks auf einem Holzboden 
untersucht, die vom Tatort aufgenommen wurden, LR-3. Ich untersuchte auch die im 
Prozess von Herrn Robert Hallett eingebrachten Beweisstücke, einschließlich der von 
Herrn Hallett vorbereiteten Überlagerung mit roten Pfeilen und Markierungen, die 
vorgibt, einen rechten Fußabdruck von Herrn Söring mit dem Abdruck von LR-3 zu 
vergleichen." 

"LR-3, der Abdruck des rechten Fußes, von dem berichtet wurde, dass er mit Blut 
gemacht wurde, ist verschmiert und undeutlich. Es kann nicht definitiv bestimmt 



 

115 
 

werden auf dieser Abdruck an der Stelle, an der die Ferse beginnt, daher kann keine 
genaue Bestimmung der Länge des Fußes vorgenommen werden. Es gibt keine 
individuellen Identifikationsmerkmale im LR-3 Abdruck, daher kann dieser Abdruck 
nicht mit einer bestimmten Person identifiziert werden. 

 
Merkmale, die für eine solche Identifizierung erforderlich wären, wären Hautgrate, 
Narben, Falten, Schwielen oder Deformationen an den Zehen oder anderen 
Elementen. Diese Art von undeutlichem Eindruck (LR-3) ist nur nützlich, um 
möglicherweise einige Verdächtige auszuschließen, deren Füße erheblich 
kleiner oder erheblich größer. So war es möglich, Fontaine Harris aufgrund der 
Tatsache zu eliminieren, dass ihr Fußabdruck, gemessen von ihrem bekannten Abdruck, 
wesentlich kürzer ist als der LR-3-Abdruck. LR-3 macht es jedoch nicht 
wahrscheinlicher, dass der Abdruck von einer der drei anderen Möglichkeiten gemacht 
wurde, und gibt auch keinen Grund, eine dieser Möglichkeiten gegenüber einer 
anderen Person mit einem Abdruck derselben ungefähren Länge zu wählen." 

 
Nichts von dem, was Webb oben sagt, unterscheidet sich von den Schlussfolgerungen, zu 
denen Hallett gelangt ist. Webb erkennt an, dass es sich um eine Fußspur ohne 
Erkennungsmerkmale handelt. Er erkennt an, dass LR-3 einen gewissen Wert bei der 
Ausschaltung eines Verdächtigen mit größeren oder kleineren Füßen hat. 
 

"Das Ausstellungsstück des Commonwealth, das aus einer transparenten 
Überlagerung von Jens Sörings Barfußabdruck über einer Fotografie des 
verschmierten, offenbar mit Socken bedeckten Abdrucks besteht, der vom Tatort mit 
Herrn Hallett's roten Markierungen vom Tatort geborgen wurde, ist meiner Ansicht 
nach ziemlich irreführend. Die roten Pfeile von Herrn Hallett auf der Söring-Overlay 
zeigen in einigen Fällen auf Bereiche oder Merkmale, die nicht notwendigerweise auf 
dem LR-3-Druck unten vorhanden sind. Dies ist insofern irreführend, als die -
Überlagerung vorgibt, eine Präzision zu zeigen, die einfach Aufruhr macht. Für Beispiel 
sind die Zehen vonLR-3 nicht klar umrissen, daher sind die roten Punkte und Pfeile, die 
angeblich ihre Ränder und Mittelpunkte zeigen, spekulativ, grobe Schätzungen und 
zeigen tatsächlich keine "Übereinstimmung" bei allen. Insgesamt entsteht durch das 
Exponat ein falscher Eindruck von Präzision und übereinstimmendem "Detail" 
ausgestellt, der in Wirklichkeit keine Grundlage hat." 

 
Nun hat sich Webb auch weit über sein Fachgebiet hinaus verirrt und eine Meinung dazu 
abgegeben, wie seiner Meinung nach Geschworene die roten Flecken von Hallett 
interpretieren würde. Dabei erwähnt er nicht, dass während der Zeugenaussage von Hallett 
den Geschworenen erklärt wurde dass die roten Markierungen lediglich Notizen an Hallett 
selbst waren. Die Zeugenaussage von Hallett über 
sagten die Geschworenen Folgendes: 

 
"Die roten Pfeile, die auf dieser Folie erscheinen, gehören mir, ich habe sie dort 
platziert. Sie sollen lediglich meine eigene Aufmerksamkeit auf Punkte lenken, da 
dies ein Arbeitsblatt von mir wurde, an die ich mich erinnern wollte." 

 
Schlussfolgerungen aus der eidesstattlichen Erklärung von Webb 

Sweeney hätte es Webb nicht erlaubt, ein Gutachten über Sockenfußabdrücke zu bezeugen. 
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Webb hatte fast identische Qualifikationen wie Hallett. Er fand nichts, um Söring 
auszuschalten, und wies darauf hin, dass "die Länge des Fußes nicht genau bestimmt werden 
kann"". Webb gibt dann eine Stellungnahme dazu ab, wie seiner Meinung nach 
Geschworene die ihr vorgelegten Beweise interpretieren würde, wenn er dazu nicht 
qualifiziert ist. Bei seiner Stellungnahme dazu, was die Geschworenen denken würden, 
berücksichtigt Webb nicht die Tatsache, dass den Geschworenen in diesem Fall gesagt 
wurde, dass die roten Markierungen auf dem Overlay keine Bedeutung hätten. 

 
Grundsätzliche Schlussfolgerungen 

Wenn Söring von der Fussmarke LR-3 spricht, dann meint er einen Fussabdruck, den ein 
Fuss ohne Schuh hinterlässt. Dann fährt er fort, über seine eigene Schuhgröße zu sprechen. 
Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. 

Söring sagt, dass "Bis dahin hatten die Ermittler von Bedford County den beiden blutigen 
Sockenabdrücken, bezeichnet mit LR3 und LR5, und dem einen blutigen Turnschuhabdruck, 
bezeichnet mit LR2,", relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In Wirklichkeit hatte er keine 
Ahnung, was in der Untersuchung von Bedford County vor sich ging. Die Ermittler 
bewerteten Söring nicht jeden ihrer Schritte. Zumal Söring unter Verdacht stand. 

Wenn Söring forensische Berichte erwähnt, die von Rick Johnson verfasst wurden, weist er 
auf die Tatsache hin, dass Rick Johnson schätzte, dass der LR3-Abdruck von der Schuhgröße 
5 bis 6 eines Mannes oder der Größe 6 ½ bis 7 ½ einer Frau hinterlassen wurde. LR-3 ist der 
Sockenfußabdruck, es ist kein Schuhabdruck und doch vergleicht die Söring ihn mit 
Schuhgrößen. Sweeney hätte auch Rick Johnson von den Status eines Sachverständigen für 
Sockenfußabdrücke beanspruchte, obwohl er als Experte für Fußabdrücke galt. Ungeachtet 
dieser Tatsache möchte ich darauf hinweisen, dass Rick Johnson eine Schätzung 
vorgenommen hat, in der er zwei verschiedene Dinge miteinander verglich. Ein Teil des 
Vergleichs ist ein Fußabdruck mit einer Socke, der andere ein Schuh. 

Größe. Dieser Vergleich kann nicht vorgenommen werden, weil Menschen Schuhgrößen 
tragen können, die nicht gut passen, und die Schuhgrößen zwischen den Herstellern erheblich 
variieren. 

Söring weist auch darauf hin, dass Rick Johnson nicht ausschließen konnte, dass einer der 
männlichen Haysom-Geschwister die Quelle der Marke LR-3 ist. Wird Söring nun 
vorschlagen, dass einer der Brüder von Elizabeth Haysom des Mordes schuldig ist? Es wäre 
auch interessant, herauszufinden, welche Schuhgröße der Bruder trägt. Ist es eine ähnliche 
Größe wie die Schuhe, die die Söring trägt? 

 
Laut Söring: 

"Obwohl ich nicht genau weiß, was die Polizei 1985 mit Elizabeths Tintenproben 
gemacht hat, scheint es klar, dass sie sie nicht mit den blutigen Sockenabdrücken 
verglichen hat." 

Doch einer von Sörings Unterstützern,, Chuck Reid, sagt das Gegenteil: 

"Die Fußabdrücke von Elizabeth kamen zurück. Es passte nicht zu dem, was wir hatten. 
Es hat sie eliminiert; es hat sie nicht zum Zeitpunkt der Morde in das Haus gebracht". 

 
Wenn wir uns alle Beweise auf Schuhabdrücken und Sockenfußabdrücken ansehen, können 
wir feststellen, dass keiner der Experten, weder Anklage noch Verteidigung, Söring 
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der die Markierung LR-3 hinterlassen hat, nicht bestimmt werden können. Daher wird Söring 
nicht aufgrund seiner Schuhgröße ausgeschlossen. Wir wissen auch nicht, dass der Fuß, der 
die Markierung LR-3 hinterließ, völlig flach auf dem Boden lag. Selbst wenn wir davon 
ausgehen, dass der Fuß flach war und das volle Gewicht auf ihm lastete, wird ein 
menschlicher Fuß, der auf einer harten Oberfläche eine etwa 9 ½ Zoll lange Markierung 
hinterlässt, länger sein als die Markierung, die er hinterlassen hat. Fügen Sie zu den 9 ½ Zoll 
eine kleine Zugabe für Socken verschiedener Dicke hinzu, dann wird der Schuh, der für diesen 
Fuß gut passen würde, noch länger sein. 
 
Söring sagt, er könne die Markierung LR-3 am Tatort nicht hinterlassen haben, weil seine 
Schuhgröße zu groß sei. Bei der Diskussion über LR-3 ist seine Schuhgröße irrelevant. 
 
Was ohne Expertenmeinung verglichen werden sollte, ist die Transparenz von Sörings Fuß, 
wenn er auf ein Bild von LR-3 überlagert wird. Dies wurde von Hallett getan und Söring selbst 
sagt: "Die Ähnlichkeit zwischen den beiden war bemerkenswert"". 

Harding-Brief: 

Am 7. Juni 1985 reichte Rick Johnson, ein voll qualifizierter forensischer Prüfer 
bei der (damaligen) Virginia Bureau of Forensic Science ein Analysezertifikat 
ein, aus dem hervorging, dass der blutige Sockenabdruck LR3 " einer Grösse 6 
½ bis 7 ½ Damenschuh oder Größe 5 bis 6 Herrenschuh entspricht ". Exponat 
17A. Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt von Johnsons Meinung 
Söring kein Verdächtiger war. Johnson wurde nie bei Gericht vorgeladen, noch 
wurde seine Meinung der Jury vorgelegt. Sörings Schuhgröße ist viel größer. 
Stattdessen rief die Staatsanwaltschaft Robert Hallett auf, um über den 
Sockenabdruck auszusagen. Hallett hatte irgendwann einmal als FBI-
Techniker gearbeitet und Reifen- und Riemenabdrücke analysiert. 
Fußabdrücke waren sein Hobby, und er hatte keine formellen Qualifikationen 
in dem Bereich. Niemand wurde hinzugezogen, um die Darstellungen von 
Hallett oder Updike zu widerlegen. Seitdem widersprechen echte Experten 
Hallett und schließen insbesondere Söring aufgrund des so genannten 
Sockenabdrucks vom Tatort aus". Russell W. Johnsons eidesstattliche 
Erklärung in Anlage 17G enthält seine Beglaubigungsschreiben und 
schlussfolgert, dass der "Tatortabdruck von der Größe her nur mit Ms. 
Haysoms Abdruck übereinstimmt". Sein schlussendliche Analyse besagt "Ein 
Vergleich von LR-3 mit den bekannten Drucken von Jens Söring liefert keinerlei 
Beweise dafür, dass Herr Söring am Tatort des Verbrechens anwesend war". 
Herr Johnson meldete sich nach der Lektüre eines Zeitungsartikels. Er erklärte, 
er sei empört darüber, dass die Geschworenen diesen Sockenabdruck so viel 
Glaubwürdigkeit zuordneten. Ebenso kommt der Experte Frederick Webb in 
seiner eidesstattlichen Erklärung zu dem Schluss, dass die Aussage von Hallett 
"ziemlich irreführend" war. Beweisstück 17H. Webb fügt hinzu: "Insgesamt ist 
ein falscher Eindruck von Präzision und passendem 'Detail' über das Exponat 
vermittelt, der in der Tat keine Grundlage hat". Webb arbeitete 32 Jahre lang 
als Spezialagent beim FBI und war dem FBI Crime Lab zugeordnet. Er war ein 
Experte für Abdruckbeweise und fotografische Beweise. Nach seinem 
Ausscheiden aus dem FBI arbeitete er 11 Jahre lang für das Commonwealth 
of Virginia als Wissenschaftler für forensische Abdrücke und hat als Experte 
in den Gerichten von Virginia über 200 Mal vorgesprochen. Ausstellung 17H. 
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Am 26. Juni 1995 legte ein Mitglied der Geschworenen des Söring-Prozesses, 
Jake Bibb, eine eidesstattliche Erklärung ab. Darin erklärte er, als die 
Beratungen begannen, gab es eine Sechs-Sechser-Spaltung der 
Geschworenen über das Urteil. Er sagt aus: "Das wichtigste Beweisstück war 
für mich die Überlagerung von dem am Tatort hinterlassenen Fußabdruck mit 
dem Sockenabdruck und den roten Punkten und Pfeilen, die indetisch waren. 
Wären nicht der Sockenabdruck und die Zeugenaussage gewesen,  hätte ich 
es zumindest für schwieriger, wenn nicht gar unmöglich gefunden, ihn am 
Tatort zu platzieren. „Fußabdrücke sind fast wie Fingerabdrücke, und jeder 
Mensch geht in einer bestimmten Art und Weise. Es war dieses Beweisstück, 
präsentiert durch den Zeugen des Commonwealth, Herrn Hallett, das mich 
überzeugte, dass Jens Söring am Tatort anwesend gewesen war.“ 
Beweisstück 17E. Im März 2009 veröffentlichte die Virginia Law Review eine 
bahnbrechende Studie von Brandon Garrett und Peter Neufeld über 
"Ungültige forensische Zeugenaussagen und unrechtmässige 
Verurteilungen". Sie berichten, dass im Fall Staat Idaho gegen Charles I. Fain, 
Robert B. Hallett aussagte, dass der Abdruck eines Schuhabdrucks mit Fains 
übereinstimmte und sein Schuh möglicherweise den Abdruck hinterlassen 
hatte. Er fährt auch fort obwohl es ein gewöhnlicher Schuhtyp war, die 
Abnutzungsmuster auf dem Schuh den Druck individualisiert. Er sagte ferner, 
der Schuhabdruck von der Szene und Fains würde darauf hinweisen, dass die 
Person, die mit diesen Schuhen gelaufen ist, den gleichen Gang hatte. 
Schuhabdruckanalysen dieser Art sind nie validiert worden. Charles Fain war 
verurteilt für den Mord, die Vergewaltigung und die Entführung des jungen 
Mädchens aus Idaho im Jahr 1982. Er wurde zum Tode verurteilt. Es war gut, 
dass er nicht schnell hingerichtet wurde, weil nach 18 Jahren in der Todeszelle 
für einen Mord, den er nicht begangen hat, DNA ihn entlastete. Er ist jetzt ein 
freier Mann, der versucht, sein Leben zurückzubekommen.   

Schuh-Impressionen im Blut 

Abschrift der Gerichtsverhandlung 

Updike beschreibt den Geschworenen die Bewegungen, von denen er 
vermutet, dass Söring sie gemacht hatte, während er die Haysoms angriff. Er 
beschreibt verschiedene Orte, an denen blutige Abdrücke von Tennisschuhen 
vorhanden zu sein: "Er (Söring) sagt, dass er Tennisschuhe trägt. Er (Söring) 
sagt, dass er steht auf und geht hinter Derek Haysom. Nun, hier ist einer von 
ihnen genau hier (Schuhabdruck), nicht der beste von ihnen". Beweisstück 103 
des Commonwealth. "Sehen Sie genau dort, man kann diese Leisten sehen. 
Tennisschuhe, die um den Tisch herumgehen, genau wie er sagte. Das sind die 
Sportschuhe, sie haben diese Rillen, wie auf diesem Bild hier drüben, die 
Converse-Tennisschuhe. Tatsache ist, dass es sich hier um solche Rillen 
handelt. Nun wissen wir nicht, dass dies der Schuh ist, denn er warf den Schuh 
weg, und wir hatten nie einen, den wir mit ihm vergleichen konnten. Sie haben 
die hier und Sie haben sie in der Küche, über die wir in Kürze sprechen werden. 
Sie haben sie im Wohnzimmer. Sie haben sie auf LR-2, dem ein großes Stück 
Boden, eines der großen Stücke, das zerschnitten wurde. Durchgängig 
Schuhmuster im ganzen Haus. Er gibt an, dass er hinter Derek Haysom geht, 
sagt, er trage Tennisschuhe, wirft sie später weg, nun, da sind die 
Schuhabdrücke, sie kommen hinter ihm herum". Tr. Abschrift S. 68-69.  
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Befunde  

Updike erzählt der Jury, dass sie nie den Schuh von Söring hatten, um ihn mit 
den Abdrücke im Blut abzugleichen. Was er und kein Experte den 
Geschworenen sagen, ist, dass Söring von diesen Tennisschuhabdrücken 
ausgeschlossen ist, da sie eine größere Fuß-/Schuhgröße haben. Gemäß des 
Berichts des Sheriff-Büros von Deputy C.L. Baker, Beweisstück 23, gehörte der 
Schuhabdruck einer Frau oder einem kleinen Mann oder Jungen Größe 6 ½ bis 
7 ½ . Söring trug die männliche Schuhgröße 8 ½. In einem Brief vom 18. Juni 
1985 an den Anwalt Thomas Phillips, schrieb Updike: "Ich bin der Meinung, 
dass die beigefügte Erklärung, wenn sie unter Eid in einer ordnungsgemäßen 
eidesstattlichen Erklärung abgegeben wird, eine ausreichende Grundlage für 
die Ausstellung eines Durchsuchungsbefehls würde ". Teil dessen, was die 
Erklärung aussagte, lautete: "Der Unterzeichner sah am Tatort auch blutige 
Fußabdrücke, die neuneinhalb Zentimeter lang waren. Weitere 
Untersuchungen ergaben, das entspricht der Größe sechseinhalb bis sieben ½ 
Damenschuh, und der besagte Mary (Nachname durchgestrichen) wurde im 
Mai 2017 beim Tragen von Schuhen dieser ungefähren Größe beobachtet". 

Die Diskussion über die Beweise für den Schuhabdruck und den Sockenabdruck kann 
nicht enden, ohne einige der entsetzlichen Bemerkungen zu korrigieren, die Harding in 
seinem Brief an Gouverneur McAuliffe gemacht hat. 

"Hallett hatte irgendwann einma als FBI-Techniker gearbeitet und Reifen- und 
Gürtelabdrücke analysiert. Fußabdrücke waren sein Hobby, und er brachte keine 
formalen Qualifikationen in diesem Bereich mit." 

Woher hat Harding diese Informationen bekommen? Er kann keine Nachforschungen 
angestellt haben beim FBI-Labor. Warum hat er Watson nicht nach Hallet gefragt? Schließlich 
hatte Harding den Brief von Watson gesehen. Die Wahrheit ist, dass Harding das Wort von 
Söring, einem zwanghaften Lügner, für bahre Münze genommen und sich nicht die Zeit 
genommen hat zu prüfen, ob es die Wahrheit ist. 

"Seitdem widersprechen echte Experten Hallett und schließen die Söring aufgrund des 
so genannten Sockenabdrucks ausdrücklich vom Tatort aus." 

Das erste, was an dieser Aussage von Harding falsch ist, ist, dass die "echten Experten", auf 
die sich Harding bezieht, sind nicht besser qualifiziert als Hallett, und Richter Sweeney hätte 
ihnen nicht erlaubt, ein Gutachten über Sockendrucke abzugeben. Ungeachtet dessen, was 
Harding sagt, sind die "echten Experten" keine Experten, wenn es um Sockendrucke geht. 
Aber was wirklich beunruhigend ist, ist, dass Harding dem Gouverneur sagt, dass die "echten 
Experten Hallett widersprechen und schließeb Söring aufgrund des so genannten 
Sockenabdrucks" ausdrücklich vom Tatort aus. Weder Russell Johnson noch Webb geben so 
etwas an. Harding hat sich dies ausgedacht. Russell Johnson sagt, dass die Sockenabdrücke 
keinen Beweis dafür liefern, dass Söring am Tatort war, aber er schließt ihn "nicht aus". Webb 
stimmt im Allgemeinen mit Johnson und überein. Dies ist nicht das einzige Beispiel in 
Hardings Briefen, dass er Änderungen vorgenommen hat, wenn er Beweise zitiert. Dasselbe 
tat er in seinen Kommentaren zum DNA-Bericht des DFS, indem er ein Zitat einfügte, das 
nicht existierte. Die Bereitschaft Hardings, leichte Änderungen an Beweisen vorzunehmen, 
wirft schwerwiegende Fragen bezüglich seiner Vertrauenswürdigkeit. 

Im März 2009 veröffentlichte die Virginia Law Review eine bahnbrechende Studie von 
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Brandon Garrett und Peter Neufeld über "Ungültige forensische Zeugenaussagen und 
unrechtmässige Verurteilungen". Sie berichten, dass im Fall Staat Idaho gegen Charles I. Fain, 
Robert B. Hallett aussagte, dass der Abdruck eines Schuhabdrucks mit Fains übereinstimmte 
und sein Schuh möglicherweise den Abdruck hinterlassen hatte. Er fährt auch fort obwohl es 
ein gewöhnlicher Schuhtyp war, die Abnutzungsmuster auf dem Schuh den Druck 
individualisiert. Er sagte ferner, der Schuhabdruck von der Szene und Fains würde darauf 
hinweisen, dass die Person, die mit diesen Schuhen gelaufen ist, den gleichen Gang hatte. 
Schuhabdruckanalysen dieser Art sind nie validiert worden. Charles Fain war verurteilt für den 
Mord, die Vergewaltigung und die Entführung des jungen Mädchens aus Idaho im Jahr 1982. 
Er wurde zum Tode verurteilt. Es war gut, dass er nicht schnell hingerichtet wurde, weil nach 
18 Jahren in der Todeszelle für einen Mord, den er nicht begangen hat, DNA ihn entlastete. Er 
ist jetzt ein freier Mann, der versucht, sein Leben zurückzubekommen.   

Die Art und Weise, wie der Fall des Staates Idaho gegen Charles I. Fain dargestellt von Harding 
wird lässt es so aussehen, als sei es ein Beispiel für eine ungerechtfertigte Verurteilung 
aufgrund der Aussage von Hallett. Er lässt es so aussehen, als wäre ein unschuldiger Mann 
wegen Hallett hingerichtet worden. Aber wenn die Gründe für die Aufhebung von Fains 
Verurteilung untersucht werden, wird Hallett nicht erwähnt. Die Verurteilung von Fain wurde 
aufgehoben, weil den Geschworenen mitgeteilt worden war, dass Schamhaare, die auf dem 
Opfer gefunden wurden, von Fain stammen konnten, und spätere DNA-Tests zeigten, dass 
sie es nicht waren. Der Generalstaatsanwalt von Idaho stellte klar, dass Fain nicht entlastet 
wurde. Er sagte: 

 
"Es ist wichtig für die Interessen der Gerechtigkeit, dass es keine Missverständnisse 
über die Bedeutung dieser Ankündigung gibt. DNA-Tests waren zum Zeitpunkt von 
Fains Prozess und Verurteilung nicht verfügbar. Sie ist heute verfügbar und wurde in 
diesem Fall entsprechend verwendet. Obwohl diese neuen Beweise die Notwendigkeit 
einer weiteren Überprüfung zeigen, wäre es falsch zu sagen, dass sie Fains Unschuld 
beweisen. Der DNA-Test beweist nur eines. Es beweist, dass die auf der Kleidung des 
Opfers gefundenen Schamhaare nicht Charles Fain gehörten. Diese Tatsache an sich 
bedeutet nicht, dass Fain nicht diese Verbrechen nicht begangen hat. Diese Beweise 
entlasten Mr. Fain nicht." 

Es scheint, dass Harding entweder die Studie von Garrett und Neufeld gelesen hat, sich aber 
nicht die Mühe gemacht hat, über den Fall Fain zu lesen, oder er hat die Studie und den Fall 
Fain gelesen, aber beschlossen, die Gründe für die Freilassung von Fain nicht zu erwähnen. 
 
Wie dem auch sei, es ist ein Hinweis darauf, dass nicht nur die Behauptungen von Söring 
überprüft werden sollten, sondern auch die von Harding.  
Ich wiederhole, was Söring über seinen eigenen Fußabdruck und den vom Tatort gesagt hat: 

"Die Ähnlichkeit zwischen den beiden war bemerkenswert". 
 
Forensische Verwendung von Luminol 

Der Zweck der Verwendung von Luminol an einem Tatort ist als ein mutmaßlicher Test 
gedacht, der die Tatortermittler zu Orten führt, an denen Proben entnommen werden 
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können, die bestätigen können, ob tatsächlich Blut vorhanden ist. Neben der Identifizierung, 
dass Blut an einem Ort vorhanden sein könnte, ist es auch ein nützliches Mittel zur 
Feststellung von Blutspritzmustern, bei denen das Vorhandensein von Blut bekannt ist oder 
vermutet wird. 

Wenn Luminol forensisch verwendet wird, wird es entweder ein positives oder ein 
negatives Ergebnis geben. Eine Reaktion wird beobachtet, oder sie wird nicht beobachtet. 
Ein positives Ergebnis, bei dem eine Reaktion beobachtet wird, zeigt an, dass Blut könnte 
vorhanden ist.  Ein negatives Ergebnis, bei dem keine Reaktion beobachtet wird, zeigt an, 
dass es  nicht bekannt ist, ob Blut vorhanden ist oder nicht. 

Forensische Experten wissen, dass es viele Substanzen gibt, die auf Luminol reagieren und 
selbst dann ein positives Ergebnis liefern, wenn kein Blut vorhanden ist. Für einen 
Untersucher ist die Annahme, dass Blut vorhanden ist, wenn eine Reaktion beobachtet wird, 
falsch. Wenn die Reaktion durch eine andere Substanz als Blut verursacht wurde, spricht 
man von einem "falsch positiven" Ergebnis. Umgekehrt könnte es, wenn keine Reaktion 
beobachtet wird, darauf hindeuten, dass kein Blut vorhanden ist, oder es könnte Blut 
vorhanden sein, aber das Luminol hat nicht darauf reagiert. Dies ist bekannt als ein "falsch 
negatives" Ergebnis. Wenn ein Untersucher eine positive Reaktion auf das Luminol 
feststellt, sollte der Untersucher dann Abstriche nehmen, um sie für weitere Tests 
einzureichen. Es ist in der Regel nicht praktikabel, Abstriche und Proben zu nehmen, wenn 
es keine merkliche Reaktion auf Luminol gegeben hat. Das sollte den Untersucher jedoch 
nicht davon abhalten, Abstriche aus engen Bereichen zu entnehmen, in denen Blut zu 
erwarten ist, wie z.B. in einem Auto. Im Fall Haysom gibt es ein Beispiel für eine "falsch 
positive" Reaktion auf Luminol. Spur 23DR war ein Messer, das aus der Schublade des 
Esstischs genommen wurde, weil eine Luminolreaktion beobachtet wurde. Die Labor-
Testergebnisse für Punkt 23DR besagen, dass "kein Hinweis auf Blut gefunden wurde" auf 
dem Messer. 

Luminol-Lösung, die an einem Tatort verwendet wird, sollte entsprechend der mitgelieferten 
Rezepturanleitung korrekt gemischt werden. Ich bin davon ausgegangen, dass das am Tatort 
in Haysom verwendete Luminol korrekt gemischt wurde. Es wurden Reaktionen festgestellt, 
die darauf hindeuten, dass die Luminol-Zutaten korrekt gemischt wurden, wenn auch 
wahrscheinlich nicht von Reid, der das Auto untersucht hat. 

In Vernemungen mit Söring sagte er, er habe mit dem Mietwagen einen Hund angefahren. 
Wenn ja, bestand die Möglichkeit, dass es menschliches Blut oder Blut vom Hund auf oder 
im Auto gegeben haben könnte. 

Die Lichtverhältnisse sind ein wichtiger Faktor bei der Verwendung von Luminol-Lösung, da 
der Szenenprüfer nach einer Lumineszenz sucht, die bei Tageslicht oder hellen Bedingungen 
schwer zu erkennen ist. Die Reaktion auf Luminol kann für weniger als 30 Sekunden 
beobachtet werden; nachfolgende Luminol-Behandlungen können eine weitere Reaktion 
zeigen. 

Im Mordfall Haysom war es Reid, der Luminol-Tests an dem Mietwagen durchführte. Ich 
weiß nicht, wie die Lichtverhältnisse waren, als das Auto untersucht wurde. Reid war 
normalerweise in Bedford ansässig, und die Mietwagenfirma hatte ihren Sitz in der Nähe 
von Charlottesville, über eine Stunde von Bedford entfernt. Ich glaube, es war im April, als 
Reid das Auto untersuchte, und ich weiß, dass es im April während der normalen Bürozeiten 
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Tageslicht sein würde. Reid sollte gefragt werden, ob er das Auto draußen untersucht hat, 
und ob er es bei Tageslicht untersucht hat. Wenn er das Innere des Wagens untersuchte, 
sollte er gefragt werden, wie die Lichtverhältnisse waren und ob er eine Brille hatte, mit der 
er schwache Reaktionen auf das Luminol erkennen konnte. 

Mir fallen acht Möglichkeiten ein, die die Untersuchung des Mietwagens abdecken. Man 
könnte sagen, dass es sinnlos ist, diese Möglichkeiten überhaupt in Betracht zu ziehen, da 
nie forensische Proben oder Abstriche aus dem Auto genommen wurden. Und das ist 
absolut wahr. Wir werden nie erfahren, ob im Auto Blut vorhanden war, weil das Auto nicht 
richtig untersucht wurde. Ohne auffällige Reaktion auf die mutmaßlichen Luminol-Tests 
hätten Abstriche von Stellen am und im Auto genommen werden müssen, an denen man 
Blutspuren hätte erwarten können. Das wurde nicht getan. Dennoch sollte der folgende 
Aspekt berücksichtigt werden: 

An der Außenseite des Wagens war kein Blut zu sehen. 

Im Inneren des Wagens war kein Blut. 

An der Außenseite des Wagens befand sich Blut und das Luminol reagierte darauf, aber die 
Reaktion wurde nicht beobachtet. 

Im Auto befand sich Blut, und das Luminol reagierte darauf, aber die Reaktion wurde nicht 
beobachtet. 

An der Außenseite des Wagens befand sich Blut, aber das Luminol reagierte nicht darauf. 

Im Auto befand sich Blut, aber das Luminol reagierte nicht darauf. 

Es befand sich Blut im Auto, und es wurde vor der Untersuchung aus dem Auto entfernt. 

Es befand sich Blut am oder im Auto, das so weit entfernt war, dass keine Luminolreaktion 
beobachtet werden konnte. 

 
Option 1 - An der Außenseite des Wagens war kein Blut 

Es gibt keine Möglichkeit festzustellen, ob sich an der Außenseite des Autos Blut von 
Menschen oder von einem Hund befand. Denn laut Hudson hat Reid das Auto nicht richtig 
untersucht. Es wurden keine Abstriche von der Innen- oder Außenseite des Wagens 
genommen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er die Türgriffe auch nur angesehen hat. Da 
das Luminol keinen Hinweis darauf gibt, wo Abstriche zu entnehmen sind, hätte Reid 
Abstriche von allen Bereichen innerhalb oder außerhalb des Wagens entnehmen müssen, in 
denen man Blut hätte erwarten können. 

 
Option 2 - Es gab kein Blut im Wagen 

Genau wie oben, kann dies nicht festgestellt werden, weil Reid nicht die 
Auto richtig. 

 
Option 3 - Es befand sich Blut an der Außenseite des Autos, das 
Luminol reagierte darauf, aber die Reaktion wurde nicht 
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beobachtet 

Dies kann nicht festgestellt werden, weil Reid das Auto nicht richtig untersucht hat. Er hat 
nicht gesagt, dass er Luminol an der Außenseite des Autos verwendet hat, aber auf jeden 
Fall hat er nirgendwo Tupfer genommen. Hätte er Abstriche von der Außenseite des Autos 
genommen (z.B. von den Türgriffen), dann hätte er bei Laboruntersuchungen vielleicht Blut 
festgestellt. Wenn er Abstriche genommen hätte und diese 2009 verfügbar gewesen wären, 
wäre vielleicht menschliche oder Hunde-DNA gefunden worden. 

Option 4 - Es befand sich Blut im Auto und das Luminol reagierte 
darauf, aber die Reaktion wurde nicht beobachtet 

Wie bisher werden wir nie wissen, ob Blut vorhanden war oder nicht, weil keine Abstriche 
gemacht wurden. Reid sah keine Reaktion auf die Luminol-Tests. Das kann bedeuten, dass 
es keine Reaktion gab. Es kann auch bedeuten, dass es eine Reaktion gab, stark oder 
schwach, und dass sie aufgrund der Lichtverhältnisse nicht gesehen werden konnte. Oder 
dass es eine Reaktion gab, die Reid aber einfach nicht gesehen hat. Wir werden nie wissen, 
welche. Alles, was wir wissen, ist, dass Reid keine Reaktion auf das Luminol beobachtet hat 
und deshalb das Auto nicht weiter untersucht hat. Wenn keine Reaktion auf Luminol 
beobachtet wird, bedeutet das nicht, dass kein Blut vorhanden ist. 

 
Option 5 - Es befand sich Blut an der Außenseite des Autos, 
aber das Luminol reagierte nicht darauf 

Reid benutzte weder Luminol an der Außenseite des Wagens noch nahm er Tupfer von der 
Außenseite des Wagens. Infolgedessen werden wir wieder einmal nie wissen, ob an der 
Außenseite des Autos Blut vorhanden war oder nicht. 

 
Option 6 - Es war Blut im Wagen, aber es wurde keine 
Reaktion auf Luminol beobachtet 

Diese Option unterscheidet sich insofern nicht von den anderen, als dass wir die Antwort 
nie erfahren werden, weil das Auto nicht richtig untersucht wurde. Abstriche hätten 
genommen werden müssen, was aber nicht der Fall war. Keine beobachtbare Reaktion auf 
Luminol ist keine Garantie dafür, dass kein Blut vorhanden ist. Unter der Annahme, dass die 
Lichtverhältnisse geeignet waren und dass Reid darauf achtete, was er tat, ist bekannt, dass 
es Substanzen gibt, die die Chemifloreszenz von Luminol maskieren. Blut kann vorhanden 
sein und das kann vor Luminol verborgen sein. Luminol kann sowohl "falsche Negative" als 
auch "falsche Positive" ergeben. 

 
Option 7 - Es befand sich Blut im Auto, und es wurde entfernt, 
bevor das Auto untersucht wurde 

Es ist bekannt, dass die Haysoms am Tatort stark geblutet haben. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass Blut von den Opfern auf dem/den Angreifer(n) deponiert wird. Als Söring den Mord an 
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den Haysoms gestand, sagte er, dass er einige seiner blutbefleckten Kleider weggeworfen 
und sich gereinigt habe. So wurde das meiste Blut des Opfers an ihm weggewaschen oder mit 
seinem Kleidung. Blut von den Opfern könnte von dem/den Angreifer(n) in den Mietwagen 
übertragen werden, aber wahrscheinlich in kleinen Mengen. Söring sagte auch, dass seine 
Finger verletzt worden seien und bluteten. Es gibt keine Beweise dafür, dass die blutenden 
Körper der Opfer aus dem Haus entfernt wurden, so dass, wenn der Mietwagen benutzt 
wurde, das Blut im Auto mit größerer Wahrscheinlichkeit vom Angreifer/von den Angreifern 
stammt. Wenn ein Hund vom Auto angefahren wurde, wie Söring sagte, dann könnte auch 
Blut vom Hund vorhanden sein. Söring sagte, dass er einen provisorischen Verband für seine 
Hand gemacht habe und dass er, als er zurück nach Washington DC fuhr, etwas Bettzeug von 
Loose Chippings benutzte, um sich zu bedecken. Dieses Blatt würde wahrscheinlich Blut 
aufsaugen. Würde Söring etwa drei Stunden lang Auto fahren, würden alle mit einem 
provisorischen Verband umwickelten Wunden allmählich aufhören zu bluten. Haysom sagte, 
sie habe Söring in ein Laken gewickelt gesehen, und sie habe Blut gesehen. Das Blatt wurde 
später entsorgt. Höchstwahrscheinlich wurde der größte Teil, wenn nicht sogar alles, beim 
Entfernen des Tuches aus dem Auto entfernt. Dies ist eine weitere Möglichkeit, die erklärt, 
warum im Auto keine Reaktion auf Luminol beobachtet wurde. 

 
Option 8 - Es befand sich Blut am oder im Auto, aber es wurde 
ausreichend entfernt, um eine Luminolreaktion zu verhindern 

Elizabeth Haysom sagte, sie sei von der Söring angewiesen worden, das Blut aus dem 
Mietwagen zu entfernen. Sie sagte, er habe ihr gesagt, sie solle das Auto mit Coca-Cola 
reinigen. 

 
Die Tatsache, dass bei der Untersuchung des Mietwagens keine Reaktion auf Luminol 
beobachtet wurde, wird von Hudson in seinem Brief an den Gouverneur vom 12. September 
2017 kommentiert. Die Informationen, die er dem Gouverneur gibt, sind irreführend. Er 
versichert, dass kein Blut vorhanden sein kann, wenn keine beobachtbare Reaktion auf 
Luminol vorliegt. Glauben Sie das nicht, es ist falsch. Hudson scheint nicht zu verstehen, dass 
Luminol-Tests mutmaßliche Tests sind, die anzeigen sollen, dass Blut könnte vorhanden ist. 
Luminol zeigt nicht an, dass Blut, und nur Blut, mit ihm reagiert. Das Fehlen einer 
beobachtbaren Reaktion bedeutet auch nicht, dass kein Blut oder eine andere Substanz 
vorhanden ist, die eine Reaktion hervorrufen könnte. 
 
 Darüber hinaus hat Hudson nicht berücksichtigt, dass es möglicherweise Reaktionen auf das 
Luminol gegeben haben könnte, die Reid nicht beobachtet hat, entweder aufgrund der 
Lichtverhältnisse oder auch nur aufgrund eines einfachen Mangels an Sorgfalt. 

Hudson war sich bewusst, dass der gesamte Wagen hätte gründlich untersucht werden 
müssen. Tatsächlich hätte nicht nur das ganze Auto untersucht werden müssen, in 
Außerdem hätten von ihm Proben entnommen werden müssen, obwohl keine 
Luminolreaktion festgestellt wurde. Laut Hudson macht Reid seinen Vorgesetzten dafür 
verantwortlich. 

Hudson-Brief - "Als Elizabeth Jens blutüberströmt und in ein Laken gehüllt beschreibt, schickt 
das Aufsichtspersonal des Bedford Sheriff-Büros den Ermittler Chuck Reid zum Leuchten des 
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Autos mit der Anweisung, nur den Fahrerbereich des Fahrzeugs zu inspizieren: Sitz, Lenkung, 
Boden, andere Bedienelemente. Reid beleuchtet den Bereich des Fahrzeugs, den er 
untersuchen sollte, und findet absolut keine Anzeichen von Blutflecken oder Rückständen. 
Chuck Reid räumt ein, dass das gesamte Fahrzeug mit der Luminol-Technik hätte untersucht 
werden sollen, aber er folgte Anweisungen seines Vorgesetzten.. Jedes zweite Mal, wenn 
Luminol am Tatort eingesetzt wurde, um Blutflecken oder Rückstände zu bestimmen, war 
dies erfolgreich, sowohl außerhalb des Haysom-Hauses als auch in der Dusche im 
Badezimmer." 

Als Harding davon spricht, dass Reid den Mietwagen untersucht hat, gibt er ihm den Titel 
"Bedford County Senior Investigator Chuck Reid"". Reid hatte diese Position innerhalb des 
Sheriff-Büros nicht inne. Reid selbst behauptet nicht, dass er der leitende Ermittler war. Und 
wenn er es war, warum hat er dann nicht seine Position und Initiative genutzt, um darauf zu 
bestehen, dass der Mietwagen ordnungsgemäß untersucht wird. Harding hat Reid zum 
"Bedford County Senior Investigator" befördert, nur um den Anschein zu erwecken, dass 
Gardner eine untergeordnete Position innehatte. 

Hudson sagt, dass jedes zweite Mal, wenn Luminol im Fall Haysom eingesetzt wurde, 
erfolgreich war. Das ist nicht wahr. Es gab eine Reaktion auf Luminol auf einem Messer, Spur 
23DR, aber es wurde kein Blut darauf gefunden. Dies ist ein Beispiel für ein "falsch positives" 
Ergebnis. Ich bezweifle auch, dass Reid die Luminolmischung am Tatort vorbereitet hat. Es 
ist kein vernünftiger Vergleich, zu sagen, dass Luminol am Tatort erfolgreich war, daher muss 
es bei der Verwendung im Mietwagen zuverlässig sein. Die Umstände und Bedingungen 
waren anders. Es gibt auch keine Möglichkeit zu erfahren, wie erfolgreich der Luminol-Test 
am Tatort war. Es gab mindestens ein falsch positives Ergebnis zu Punkt 23DR, aber falsch 
negative Ergebnisse sind nicht zu sehen. 

Hudson sagt, es sei "unmöglich", Blut mit Coca-Cola zu entfernen, und schlägt dann 
vor, dass sich "Leute" aus Bedford leicht täuschen lassen. 

"Als Elizabeth nach dem Blut im Auto gefragt wurde, sagte sie, dass Jens 
sagte ihr, sie solle es mit Coca-Cola reinigen. Unmöglich, aber die Bedford-Leute 
kaufte ihn (die Frau, die den Mietwagen bei der Rückgabe inspizierte, fand keine 
Colaflecken)" 

 
Hudson ist kein Wissenschaftler, aber es gibt Wissenschaftler, die Experimente durchgeführt 
haben, um herauszufinden, ob es Substanzen gibt, die die Luminolreaktion auf Blut maskieren 
können. Falsch-positive Ergebnisse sind gut dokumentiert, wobei Meerrettich und viele 
andere häufige Substanzen als Auslöser einer Reaktion aufgeführt sind. Ein Experiment, das 
im Internet veröffentlicht wurde, ergab, dass gewöhnliches Soda die Luminolreaktion 
unbeobachtbar machen kann, was zu einem "falsch negativen" Ergebnis führt. 

Das ganze Experiment ist zu langwierig, um es hier zu reproduzieren, aber es kann im Internet 
gefunden werden. Die Einleitung und die aus dem Experiment gezogenen 
Schlussfolgerungen lauten wie folgt: 

 
Abschlussprojekt von Henk Nieweg: Die forensische Verwendung von 
Chemilumineszenz und Luminol, oder wie man Gilbert Grissom täuschen kann. 
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2.5 Grenzen von Luminol 
Obwohl Luminol in den meisten Situationen eine Bereicherung für einen 
Tatortermittler ist, gibt es einige Nachteile, die es relativ nutzlos machen können. Bei 
unsachgemäßer Anwendung kann es Blutspuren nachweisen, aber es kann auch DNA 
zerstören. Wenn das passiert, hat man Blut gefunden, das in keiner Weise als 
Beweismittel verwendbar ist. Ein weiteres Problem ist, dass Luminol kein Blut und nur 
Blut als Katalysator verwendet. Es kann auch alles verwendet werden, das Eisenionen 
enthält, wie Kupfer oder eine Reihe anderer Metalle. 
Diese Funktion kann es difficult ermöglichen, Luminol zur Erkennung von Blut auf 
Metalloberflächen zu verwenden. Aufgrund dieser Kreuzkontamination müssen 
Wissenschaftler zu anderen Methoden greifen, um an einigen Tatorten Blutspuren zu 
entdecken. 

 
6.2 Schlussfolgerung 
Ist es möglich, den Blutnachweis von Luminoland zu verbergen, wenn ja, was ist das Beste und 
am meisten efficientway, um dies zu erreichen? 

 
Die Frage über der Hauptfrage war die Hauptfrage der Forschung, und wir haben jetzt eine 
Antwort. Yes. Es ist leicht möglich, Blutspuren vor Luminol zu verbergen. Alle drei getesteten 
Theorien haben sich als effective erwiesen, aber die Sodalösung hat klare Vorteile gegenüber 
den anderen. 
Dies war die beste und efficient beste Möglichkeit, Blutbeweise zu vertuschen. Es ist in 
jedem Supermarkt leicht zu beschaffen, aufbereitet und kann im Gegensatz zu 
Bleichmitteln auf fast jeder Oberfläche verwendet werden. Wenn man sich also das 
nächste Mal in der plötzlichen Notwendigkeit wiederfindet, einen Gerichtsmediziner zu 
täuschen, ist Soda definitiv der Weg dorthin. 

 
Ist in Coca-Cola etwas enthalten, das Soda ähnelt? Der vollständige Name für "Soda" ist 
Natriumkarbonat (Na2CO3). Coca-Cola enthält E952 (Natriumcyclamat) und E211 
(Natriumbenzoat). Vielleicht ist das, was Haysom sagte, gar nicht so weit hergeholt. In Coca-
Cola sind auch viele andere Chemikalien enthalten. Es ist bekannt, dass Coca-Cola eine 
reinigende Wirkung hat. Eine schmutzige Münze, die in Coca-Cola fällt, kommt viel sauberer 
wieder heraus. Das alles wäre natürlich relevanter, wenn Reid das Auto richtig untersucht 
hätte oder wenn wir sicher wüssten, dass er das Luminol richtig vorbereitet hat. 

Ein weiterer von Hudson erwähnter Punkt, der Fragen aufwerfen sollte, ist, wenn er sagt, 
dass das Auto untersucht wurde. Dem Hudson-Brief zufolge wurde das Auto untersucht, 
nachdem Haysom ihre Aussagen gemacht hatte, in denen sie den Zustand von Söring 
beschrieb, als er sie vor einem Kino abholte. Wenn das Auto nach der Beschreibung von 
Haysom untersucht wurde, ist das ein wichtiger Faktor. Der Wagen wurde zurückgegeben an 
Nationale Autovermietung am 31. März 1985. Haysoms Beschreibung des Söring wurde am 
8. Juni 1986, 434 Tage später, aufgenommen. Der Wagen wäre in diesem Zeitraum viele, 
viele Male vermietet, zurückgegeben und gereinigt worden. Soweit ich weiss, wurde das 
Auto im April 1985 untersucht, mehr als ein Jahr bevor Haysom sagte, sie habe Blut gesehen. 
Ich gehe davon aus, dass Hudson oder Reid oder beide einen Fehler bei der Untersuchung 
des Autos gemacht haben. Selbst wenn das Auto im April 1985 untersucht wurde, ist es 
wahrscheinlich mehrmals gereinigt, vermietet und wieder gereinigt worden, bevor Reid es 
untersuchte. 
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Es ist wahrscheinlich inzwischen klar, dass wir nie wissen werden, ob sich Blut im 
Mietwagen befand, weil nie substanzielle Tests durchgeführt wurden. Wie bereits 
gesagt, Luminol reagiert mit vielen Substanzen. Deshalb ist es nur ein vermuteter Test, 
der das Vorhandensein von Blut anzeigen kann oder auch nicht. Wenn es zu einer 
auffälligen Reaktion kommt, müssen weitere Tests durchgeführt werden, um 
festzustellen, ob die Reaktion durch die Anwesenheit von Blut verursacht wurde. Als das 
Mietauto mit Luminol getestet wurde und es keine Reaktion zeigte, hätten auf jeden Fall 
Abstriche/Proben genommen werden müssen. Proben aus dem Auto könnten das 
Vorhandensein von Blut bestätigt haben. Das Ausbleiben einer spürbaren Reaktion 
würde das Fehlen von Blut nicht bestätigen. 

 

Schlussfolgerung 

Da der Wagen nie gründlich untersucht wurde, ist es nicht möglich zu sagen, ob am oder 
im Mietwagen Menschen- oder Hundeblut vorhanden war. Die von Haysom gemachten 
Aussagen, die Söring in etwas Bettzeug eingewickelt beschreiben, auf dem sich eine 
große Menge Blut befindet, werden durch die Untersuchung des Mietwagens nicht 
widerlegt. 

Hudson ist nicht der einzige Justizbeamte in Charlottesville, der nicht viel über die 
Verwendung von Luminol weiß. Wenn Harding dem Gouverneur mitteilt, dass "... das 
Ausbleiben der Luminolreaktion beweist, dass kein Blut aus dem Auto entfernt wurde, ..." 
könnte nicht falscher liegen. Harding sollte wissen, dass der Luminol-Test nur ein 
Vermutungstest und kein Beweis dafür ist, ob Blut vorhanden ist oder nicht. Keine 
Reaktion auf Luminol-Tests, die in diesem Fall im Mietwagen durchgeführt wurden, kann 
auf mehrere Möglichkeiten hinweisen: 
 

1. Es war kein Blut im Auto. 
 

2. Reid hat die Luminolmischung nicht richtig vorbereitet. 
 

3. Möglicherweise hat Reid keine Reaktion bemerkt. 
 

4. Aufgrund der Lichtverhältnisse war die Reaktion möglicherweise schwer zu 
beobachten. 

 
5. Reid sprühte kein Luminol auf Bereiche, in denen Blut vorhanden war. 

 
6. Mit dem Einstreumaterial könnte Blut aus dem Auto entfernt worden sein. 

 
7. Die Reinigung des Blutes mit Coca-Cola könnte eine Reaktion auf das Luminol 

maskiert haben. 
 

8. Das Blut wurde durch eine von Haysom durchgeführte Reinigung und durch 
Mitarbeiter der Autovermietung entfernt, bevor das Auto untersucht wurde. 

Harding sagt dem Gouverneur auch: "Bei jeder Morduntersuchung, an der ich beteiligt war 
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und bei der der Angeklagte versucht hat, irgendeine Form von Blutbeweisen aus einem 
Fahrzeug zu entfernen, ob mit einem Reinigungsmittel oder nicht, führte Luminal uns immer 
noch zu Blut. Haysoms Lüge ist aufschlussreicher als die meisten anderen, weil die 
Wissenschaft so kristallklar ist, dass Blutspuren sicherlich entdeckt worden wären, aber es 
wurden keine entdeckt." 

Er sagt, dass Haysom gelogen haben muss. Vielleicht sollte Harding gebeten werden, eine 
Liste aller Mordfälle aufzuschreiben, in die er verwickelt war, bei denen ein Angeklagter 
versucht hat, Blut aus einem Fahrzeuginneren zu entfernen. Ich denke, es wäre eine sehr 
kurze Liste. Tatsächlich bezweifle ich, dass Harding in der Lage wäre, einen Fall zu nennen. 
Harding sagt auch, dass "die Wissenschaft so kristallklar ist, dass sicherlich Blutspuren 
entdeckt worden wären, aber keine wurden." Die Verwendung von Luminol in Die forensische 
Wissenschaft ist kein "kristallklarer" Beweis für das Vorhandensein oder Fehlen von Blut. 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der oberflächliche Luminol-Test des Mietwagens 
nicht beweist, dass Blut vorhanden oder nicht vorhanden war.
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Diplomatische Immunität 

Im Mittelpunkt der Behauptungen von Söring, er habe fälschlicherweise einen Doppelmord 
gestanden, ist, dass er sagt, er dachte, er hätte ein gewisses Maß an "diplomatischer 
Immunität', die ihm durch die Position seines Vaters als Vizekonsul gewährt wurde. Sein 
Vater arbeitete für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland im Deutschen 
Generalkonsulat in Detroit, Michigan. 

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie bedenken, dass jede diplomatische Immunität, die Söring zu 
besitzen glaubte, für ihn in mehr als einem Szenario wichtig wäre. Wenn Söring die Morde 
begangen hat und verhaftet wurde, könnte er diplomatische Immunität beanspruchen. Wenn 
er die Morde nicht begangen hat, sondern gestehen wollte, um Haysom zu schützen, könnte 
er gestehen und erneut diplomatische Immunität beanspruchen. 

Beide Szenarien setzen voraus, dass er diesen Anspruch bei seiner Verhaftung geltend macht. 
Das hat er nicht getan. 

In einem von Söring um 1995 verfassten E-Book mit dem Titel 'Mortal Thoughts' (Mortal 
Thoughts) schreibt er: 

"Ich denke nicht über Optionen oder Moral oder rechtliche Konsequenzen nach, ich denke 
nicht an die Opfer oder ihren Mörder oder an mich selbst, ich kann mich dazu bringen, 
nur über eine Frage nachzudenken: Wie kann ich sie davon abhalten, Liz zu braten? Sie 
allein auf die Flucht zu schicken, ist unmöglich. Elizabeths Reisepass liegt in Loose 
Chippings, und sie ist ohnehin nicht in der Lage zu reisen. Wie halte ich sie davon ab, Liz 
zu braten? Wie halte ich sie auf? Wie? Und dann habe ich irgendwie meine brillante Idee. 
Ich hab's geschafft! Wann immer die Polizei uns verhaftet - und das muss bald sein - 
werde ich ihnen einfach sagen, dass ich es war! Sie sind die Komplizin, nicht ich. Wir 
werden die Rollen tauschen! Verdammt, das gab's schon mal: Denken Sie an Sidney 
Carton in Charles Dickens' "A Tale Of Two Cities" oder an die Straßengangs in Los 
Angeles, die Sie im Fernsehen sehen. Ich habe gehört, dass es Teil ihres Initiationsrituals 
für minderjährige Kinder ist, für ältere Bandenmitglieder den Kopf hinhalten zu müssen, 
weil Minderjährige weniger Zeit bekommen. Wenn die es schaffen, dass es funktioniert, 
können wir es auch! Nach ein paar Jahren sind Sie draußen, alle werden Mitleid mit Ihnen 
haben. Und Sie werden nicht auf den elektrischen Stuhl kommen müssen. Und ich, ich 
bekomme diplomatische Immunität, zumindest teilweise. Ich bin der Sohn eines 
Diplomaten, richtig? Ich habe einen deutschen Diplomatenpass mit einem US-
Diplomatenvisum. Sie werden mich verhaften und nach Deutschland zurückschicken 
und mich dort vor Gericht stellen. Das haben sie mit dem japanischen Generalkonsul 
in Atlanta in meinem letzten Jahr an der High School gemacht, als er wegen 
Trunkenheit am Steuer oder Fahrerflucht erwischt wurde: sie schickten ihn einfach 
zurück nach Japan. Of Natürlich werden sie mich für die Morde vor Gericht stellen 
müssen, sobald ich in Deutschland ankomme, weil es keine volle diplomatische 
Immunität mehr gibt. Aber Achtzehnjährige wie ich können nach deutschem Recht 
nicht mehr als zehn Jahre bekommen, das habe ich in der Zeitung gelesen. Nach fünf 
Jahren lassen sie mich auf Bewährung raus." Wir steigen wahrscheinlich am gleichen 
Zacken aus! Es wird klappen! Es wird klappen! Die Polizei wird mir glauben, weil nur 
Schuldige einen Mord gestehen. Und die Polizei wird Ihnen glauben, weil nur Schuldige 
gestehen, ein Alibi für den Mörder ihrer Eltern arrangiert zu haben. Es wird klappen" 
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(Rechtschreib- und Grammatikfehler im Zitat sind nicht von mir. Fettdruck wurde von 
mir hinzugefügt) 

Bevor Sie weiterlesen, beachten Sie die Behauptung von Söring - "Ich habe einen deutschen 
Diplomatenpass mit einem US-Diplomatenvisum". 

 
Die diplomatische Immunität erstreckt sich nicht auf Ehepartner und Kinder von 
Diplomaten. Söring würde keinen vollen Diplomatenpass erhalten. 

Vielleicht stellt die westdeutsche Regierung den Familien ihrer diplomatischen Vertreter eine 
Art offiziellen Reisepass aus. Wenn sie dies tun, werden sie wahrscheinlich keine Art von 
Immunität gegen in fremden Ländern begangene Verbrechen darstellen. Vor allem bei so 
schweren Verbrechen wie Mord. Sie ermöglichen es dem Passinhaber höchstwahrscheinlich, 
einen Flughafen etwas schneller als die meisten anderen zu passieren. Möglicherweise hatte 
Söring eine Art offiziellen Reisepass, weil er ihn in dem von Haysom und Söring geschriebenen 
"gemeinsamen Tagebuch" erwähnt. Er schrieb, er sei nach Amsterdam gegangen, um Betrug 
zu begehen, habe sich erschreckt und sei weggelaufen, wobei er sein "Diplomatenpass" 
zurück blieb. 

Am 30. April 1986 wurde Söring wegen Betrugsdelikten im Vereinigten Königreich 
verhaftet. Er gab den Namen Christopher Platt Noe an und stellte eine Identifikation in 
diesem Namen her. Das war natürlich eine Lüge. Später am Abend wurde seine Adresse 
durchsucht und sein echter Reisepass entdeckt. Der Reisepass wurde im Custody Record 
803 wie folgt vermerkt: 

"EIN (1) DEUTSCHER REISEPASS AUF DEN NAMEN VON JENS SÖRIN AUS LEINWAND IN 
BRIEFTASCHE" 

Dieser Reisepass war kein Diplomatenpass, obwohl es möglich ist, dass darin ein US-Visum 
gestempelt war, um das Reisen mit seinem Vater zu erleichtern. Wäre der Pass, den wir 
wiedergefunden haben, ein Diplomatenpass gewesen, wäre er als solche aufgezeichnet und 
die deutsche Botschaft in London wäre kontaktiert worden. 

In seinem E-Book "Mortal Thoughts" schreibt Söring, dass er bereits am Wochenende der 
Morde der Ansicht war, dass er ein gewisses Maß an Immunität besaß. Er sagt, er wisse genug, 
um zwischen vollständiger und teilweiser Immunität zu unterscheiden. Er gibt an, dass er 
zumindest eine gewisse Kenntnis von rechtlichen Fragen und Rechtsprechungen hatte, wo er 
vor Gericht gestellt werden könnte und welche Urteile er erhalten könnte. Er hatte "das in 
der Zeitung gelesen". 

Seine Behauptung, dass er glaubte, diplomatische Immunität in den USA zu besitzen, ist die 
Grundlage, auf der er seine aktuelle Version der Ereignisse aufgebaut hat. Söring sagt nun, 
sein Irrglaube sei der Grund, warum er bereit war, die Morde zuzugeben. Er sagt, er habe 
gestanden, dass er dachte, es sei sicher, dies aufgrund dieses Irrglaubens zu tun. Wenn man 
bedenkt, dass Söring sagt, dass seine Idee, zu gestehen, um Haysom vor der Hinrichtung zu 
retten, in der Nacht vom 31. März 1985 entstand, dann muss sein Irrglaube mindestens bis 
zum 31. Dezember 1986 im Gedächtnis geblieben sein. Ein Zeitraum von etwa 21 Monaten. 
Am 31. Dezember 1986 wurde Söring im Beisein eines deutschen Verteidigers von einem 
deutschen Staatsanwalt befragt, der die Morde erneut detailliert gestand. 
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Glaubte er immer noch, dass er noch eine gewisse Immunität besitzt? Er war seit Monaten 
in Haft, und er wusste auch, dass Haysom beabsichtigte, sich in einer Anklage wegen Mord 
ersten Grades schuldig zu bekennen. Warum hatte er nie jemanden nach seinem 
diplomatischen Status gefragt? 

 
Unterstützen oder widerlegen die Beweise Sörings Behauptung, 
dass er dachte, er hätte diplomatische Immunität? 

1985 war Söring Studentin an der University of Virginia (UVA) und erhielt zwei Elite-
Stipendien. Sowohl Haysom als auch Söring sagen, dass sie nach dem Mordwochenende 
wieder zur UVA in Charlottesville zurückkehrten. 
 
Zwischen dem Datum der Morde und ihrer Ausreise aus den USA, um einer Verhaftung im 
Oktober 1985 zu entgehen, verbrachte Söring einige Zeit bei seinen Eltern und reiste auch 
einige Zeit mit Haysom nach Deutschland. Laut Söring habe er zu diesem Zeitpunkt bereits 
entschieden, dass er gegebenenfalls einen Mord fälschlicherweise gestehen werde. Und 
doch nahm er sich von der Nacht der Morde bis Oktober 1985 nicht die Zeit, um zu 
bestätigen, dass er irgendwelche Immunität genoss. Er hatte Zugang zu ausgezeichneten 
Bibliothekseinrichtungen an der UVA und wahrscheinlich auch in Michigan. Er verbrachte 
auch Zeit mit seinem Vater, den er einfach hätte fragen können, ohne Verdacht zu erregen. 

Man könnte argumentieren, dass Söring glaubte, Immunität zu besitzen, und es daher nicht 
nötig war, dies nachzuschlagen. Aber das widerspricht seinem Charakter. Er hat wiederholt 
gezeigt, dass er alles und jedes recherchieren würde, was er für interessant oder notwendig 
hielt. Als Söring zum ersten Mal in Großbritannien verhaftet wurde, hatte er in seinem Besitz 
viele, viele Akten, Ordner, Zeitungsausschnitte und grobe Notizen in seiner Handschrift, wie 
man selbstgemachte Bomben, Sprengstoffe, Plastikwaffen herstellt, um die 
Flughafensicherheit, Entführungen und Geiselverhandlungen und die elektronische 
Überwachung zu vereiteln. In Briefen an seine britischen Anwälte schreibt er über seine 
handgeschriebenen Notizen zur Herstellung von Rohrbomben, dass er nicht vorgehabt habe, 
jemanden in die Luft zu jagen, und dass er noch nicht herausgefunden habe, wie er vom 
Bombenbau profitieren könne. Es liegt zweifellos in seiner Natur, alles zu erforschen, woran 
er ein Interesse hat. 

Im Laufe des Sommers 1985 begannen Mordermittler des Sheriff-Büros von Bedford County 
damit, die von Haysom und Söring genutzten Mietwagen-Kilometer abzufragen. Sie wollten, 
dass Söring ihnen Proben von physischen Beweisen zur Verfügung stellt. Am 6. Oktober 1985 
wurde Söring in Bedford befragt. Er sagte den Beamten, dass er nicht mit ihnen 
zusammenarbeiten wolle, weil er befürchte, dass er und seine Familie aus dem Land geworfen 
werden könnten, wenn das US-Außenministerium herausfinden sollte, dass er ein 
Verdächtiger in einer Morduntersuchung sei. Er behauptete nicht, dass er keine Fußabdrücke, 
Fingerabdrücke und Blut liefern müsse, da er diplomatische Immunität genieße. 

Nachdem er die USA verlassen hatte, wusste er seiner Meinung nach, dass immer die 
Möglichkeit bestand, dass er verhaftet werden könnte. Söring besuchte mehrere Botschaften 
in verschiedenen Ländern, darunter auch deutsche Botschaften. Er hätte über diplomatische 
Immunität recherchieren können, oder er hätte bei den Botschaften fragen können, ob er in 
den USA Immunität genießt. 
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Am 5. Juni 1986 erfuhr Söring am Richmond Magistrates Court, dass er in Kürze zu den 
Haysom-Morden befragt werden sollte. Er sprach vor und nach dem Gerichtsverfahren mit 
seinem Anwalt und später mit den Mitarbeitern der deutschen Botschaft. Dennoch 
beanspruchte er keine diplomatische Immunität vor einer Befragung. Man könnte 
argumentieren, dass sein Plan ein Geständnis war und er deshalb zu diesem Zeitpunkt keine 
Immunität beanspruchen wollte. Oder, dass sein diplomatischer Status in den USA nicht für 
Großbritannien gelten würde. Aber keines dieser Argumente würde ihn daran zu hindern, 
zu fragen, welchen diplomatischen Status er in Bezug auf seine Befragung im Vereinigten 
Königreich durch einen US-Strafverfolgungsbeamten hatte. 

In Vernehmungen mit Beamten sagte Söring, dass sie (die Behörden in Virginia) ihn, wenn er 
in die USA zurückgeschickt würde, "an die Wand stecken" würden. Bei mehreren 
Gelegenheiten sagte er, dass er die Todesstrafe in Virginia fürchtet. Im Dezember 1986 
wiederholte er seine Befürchtungen vor der deutschen Staatsanwaltschaft. Er zeigte keine 
Anzeichen dafür, dass er glaubte, überhaupt Immunität zu besitzen. Es scheint, dass er in den 
sechs Monaten, in denen Söring im Vereinigten Königreich befragt wurde, noch nicht über 
diplomatische Immunität nachgedacht hat. Er dachte eindeutig, dass die Todesstrafe eine 
Möglichkeit sei. Dies wird durch seinen langwierigen Rechtsstreit vor den europäischen 
Gerichten bestätigt, wo er sich gegen eine Auslieferung mit der Begründung aussprach, sie sei 
unmenschlich für eine Person, die in der "Todeszelle" festgehalten werden soll. 

Sie müssen sich die folgende Frage stellen. Wenn Söring wirklich glaubte, er habe 
diplomatische Immunität und könne in Amerika für die Morde nicht strafrechtlich verfolgt 
werden, warum fürchtete er dann die Todesstrafe in Virginia? Nach seinen Schriften um 
1995: 

 
"Ich werde diplomatische Immunität erhalten, zumindest teilweise. Ich bin der Sohn 
eines Diplomaten, richtig? Ich habe einen deutschen Diplomatenpass mit einem US-
Diplomatenvisum. Sie werden mich verhaften, nach Deutschland zurückschicken und 
dort vor Gericht stellen." 

Nachdem sie die Morde an Derek und Nancy Haysom zugegeben hatten, wurden Haysom und 
Söring in die Untersuchungshaft des HM Prison Service zurückgeschickt. Sie korrespondierten 
weiterhin sporadisch per Brief, bis Haysom wieder an die USA ausgeliefert wurde. In keinem 
der Briefe sind Beweise dafür zu finden, dass diplomatische Immunität jemals erwähnt 
wurde. Er sprach zwar über den Einfluss, den seine Familie in bestimmten Kreisen haben 
könnte, um ihm aus seiner misslichen Lage herauszuhelfen, aber er spielte nicht ein einziges 
Mal auf eine Immunität an. 

Man bittet Sie zu akzeptieren, dass Söring am 31. März 1985, in der Nacht der Morde, 
irrtümlich dachte, er habe diplomatische Immunität. Sie werden gebeten, zu akzeptieren, 
dass Söring in den folgenden sieben oder acht Monaten vor seiner Abreise aus den USA 
weder seinen diplomatischen Status recherchiert noch einfach seinen Vater oder eine 
deutsche Botschaft oder ein Konsulat danach gefragt hat. Man bittet Sie auch zu akzeptieren, 
dass er während seiner Reisen außerhalb der USA bis zu seiner Verhaftung am 31. März 1986 
forschte er immer noch nicht über diplomatische Immunität, obwohl er besuchte 
Bibliotheken und deutsche Botschaften. Und doch hat er in diesen Monaten dachte, er könne 
jederzeit wegen der Morde verhaftet werden. Und man verlangt von Ihnen zu glauben, dass 
er dachte, er hätte Immunität, aber nach seiner Verhaftung erwähnte er dies seinem Anwalt 
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gegenüber weder vor Gericht noch in der Untersuchungshaft oder zu irgendeinem Zeitpunkt 
während seines Gerichtsverfahrens in den nächsten vier Jahren. 

Als Söring am 5. Juni 1986 auf dem Polizeirevier von Richmond "eingebucht" wurde, wurde 
er durchsucht, und in seiner Tasche wurde ein zerrissener Brief gefunden. In Vernehmungen 
sagte Söring, dass es sich um eine Notiz handelte, die er geschrieben hatte, um sie Haysom 
am Hof zu übergeben. 

Als ihm vor Gericht klar wurde, dass er zu den Haysom-Morden befragt werden sollte, zerriss 
er den Brief. Wie Sie in dem obigen Zitat aus dem Buch sehen können, das Söring um 1995 
herum geschrieben hat, sagt er, dass er am 31. März 1985 den Satz kannte, den er in 
Deutschland zu erwarten hatte. Er sagt sogar, er würde nach fünf Jahren auf Bewährung 
entlassen werden. 

"Aber Achtzehnjährige wie ich können nach deutschem Recht nicht mehr als zehn 
Jahre bekommen, das habe ich in der Zeitung gelesen. Nach fünf Jahren lassen sie 
mich auf Bewährung raus." 

Und doch schreibt er in dem zerrissenen Brief vom 5. Juni 1986 an Haysom und erzählt ihr 
von der deutschen Verurteilung. Er sagt ihr, dass er aufgrund seiner Nationalität nicht in die 
USA zurückgeschickt werden kann und dass es eine "...permanente rechtliche Unmöglichkeit 
ist". Dieser Brief ist eindeutig das erste Mal, dass er deutsche Gefängnisstrafen gegenüber 
Haysom erwähnt, und er sagt 

"...selbst wenn das Ab --- Schlimmste in Deutschland passiert ist, ist es nur eine Frage 
von 3. - 4, wenn Sie es glauben können, ....". Er sagt weiter, dass er diese 
Informationen von einem "sehr nützlichen neuen Freund [deutsch], mit persönlicher 
Erfahrung, der entsprechenden Ausbildung und sehr guten Anwälten in der 
Rechtshilfe erhalten hat... " 

Er bezieht sich natürlich auf Mathias Schroeder. In Vernehmungen mit der Polizei bestätigte 
er, dass er diese Notiz geschrieben habe, und er gab den Beamten auch Schroeders Namen. 
In Vernehmungen erklärte er, als er sagte, er könne nicht in die USA zurückgeschickt werden, 
meinte er damit, dass er nicht in die USA abgeschoben werden könne, weil er deutscher 
Staatsbürger sei. Dann wurde ihm klar, dass er zwar nicht in die USA abgeschoben, aber 
dorthin ausgeliefert werden konnte. Auch hier wird nirgendwo eine diplomatische Immunität 
angedeutet. 

Aus dem, was Söring in dieser zerrissenen Notiz schrieb, werden drei Beobachtungen 
gemacht: 

1. Seine derzeitige Erklärung, warum er die Morde von 1986 zugegeben hat, scheint nicht 
wahr zu sein. Er glaubte nicht, dass er in den USA diplomatische Immunität hätte und 
am 31. März 1985 wusste er nichts von deutschen Haftstrafen, sondern erfuhr erst bei 
einem Treffen mit Schroeder im Gefängnis von Ashford über ein Jahr später von dieser 
Möglichkeit. 

 
2. Dieser Brief und die anschließenden Kommentare von Söring in Vernehmungen 

bestätigen die Aussagen von Mathias Schroeder. Es war Schroeder, der Söring auf die 
Idee brachte, dass er nach Deutschland geschickt und dort für die Morde vor Gericht 
gestellt werden könnte. 
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3. Hier ist eine weitere Gelegenheit für Söring, sich über seinen diplomatischen Status in 
den USA zu erkundigen, ohne Verdacht zu erregen, indem er Schroeder dazu bringt, sich 
über seine "sehr guten Anwälte für Rechtshilfe"nach ihm zu erkundigen. (Rechtsanwälte 
sind im Großen und Ganzen mit einem vom Gericht bestellten Verteidiger 
gleichzusetzen). 

Als Söring wegen in Großbritannien begangener Betrügereien verhaftet wurde, wurde er von 
Keith Barker, einem Anwalt, vertreten. Es gibt keine Beweise dafür, dass er seinen Anwalt 
nach diplomatischer Immunität gefragt hat. Auch wenn eine Immunität, die er vielleicht in 
den USA hatte, wahrscheinlich nicht auf Großbritannien ausgedehnt werden würde, war es 
dennoch eine perfekte Gelegenheit, seinen Anwalt danach zu fragen. 

Am 5. Juni 1986 wurde Söring vor Gericht bekannt, dass er zu den Morden befragt werden 
sollte. Er sprach vor und nach der Verhandlung unter vier Augen mit seinem Anwalt. Er 
behauptete immer noch nicht, dass er diplomatische Immunität in den USA besitze, und 
erkundigte sich auch nicht danach. 

Obwohl er wusste, dass er befragt werden sollte, erwähnte er, als er am 5. Juni um 16.30 Uhr 
von der Polizeiwache aus telefonisch mit seinem Anwalt sprach, erneut weder etwas 
darüber, dass er in den USA von der Strafverfolgung ausgenommen ist, noch fragte er 
danach. Am selben Tag um 19.45 Uhr und erneut am 6. Juni 1986 um 10.05 Uhr, 11.00 Uhr 
und 12.40 Uhr sprach Söring telefonisch mit Mitarbeitern der Deutschen Botschaft in 
London. Auch hier erwähnte er die diplomatische Immunität nicht und erkundigte sich auch 
nicht danach. 

Die Gespräche zwischen den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft und dem Söring verliefen 
in deutscher Sprache. Er könnte nun argumentieren, dass er in diesen Gesprächen mit ihnen 
über diplomatische Immunität in den USA gesprochen hat. Aber wenn das wahr wäre, dann 
wäre es sicherlich irgendwann in den nächsten vier oder mehr Jahren vor seinem Prozess im 
Jahr 1990 erwähnt worden. Sicherlich wäre es in den letzten mehr als dreißig Jahren 
irgendwann einmal erwähnt worden. Das hat sie nicht. 

Zwischen dem 5. Juni 1986 und dem 8. Juni 1986 wurde Söring von Gardner, Beever und mir 
zu den Morden an Derek und Nancy Haysom befragt. Während dieser Vernehmungen stellte 
Söring viele Fragen zu den Begriffen Kapitalmord, schwerer Mord ersten Grades, schwerer 
Mord zweiten Grades und Totschlag. Er fragte nach der Verurteilung in den USA, und er 
erzählte uns von der Verurteilung in Deutschland. Er fragte, wie sich die Umstände am Tatort 
auf die zu erwartende Strafe auswirken könnten. Er erzählte uns auch, dass er im Ashford-
Gefängnis einen anderen Deutschen (Schroeder) getroffen habe, der ihn über Haftstrafen in 
Deutschland beraten habe. Nicht ein einziges Mal hat er angedeutet, dass er Anspruch auf 
irgendeine Art von Immunität vor Strafverfolgung in den USA habe. 

Am 31. Dezember 1986 wurde Söring von einem deutschen Staatsanwalt befragt. Zu diesem 
Zeitpunkt wusste er bereits, dass Elizabeth Haysom sich schuldig bekennen würde. Kurz vor 
Beginn der Vernehmungen erlaubten die Beamte des MPS-Auslieferungskommandos Söring, 
sich privat mit seinem deutschen Verteidiger zu beraten. Dies scheint für Söring die beste 
Gelegenheit von allen zu sein, um festzustellen, ob er diplomatische Immunität besaß. Zu 
diesem Zeitpunkt wusste er, dass er bereits gestanden hatte. Er wusste, dass die US-Behörden 
ihn an die USA ausliefern wollten, und er wusste, dass Haysom in die USA zurückkehren und 
sich in zwei Fällen des Mord ersten Grades schuldig bekennen würde (so lauteten die 
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Anklagepunkte ihrer damaligen Anklage. Anklageschrift vom 13. Juni 1986). Sicherlich würde 
er jetzt den deutschen Verteidiger, den deutschen Ankläger oder beide nach der 
diplomatischen Immunität fragen? Aber er tat es nicht. Anschließend gestand er ausführlich 
den Mord an Derek und Nancy Haysom. 

Während seiner Untersuchungshaft zwischen Juni 1986 und Dezember 1986 und später 
während eines Gerichtsverfahrens vor der Europäischen Kommission und dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte wurde Söring von mehreren Psychiatern untersucht. Keiner 
dieser Psychiater hat jemals gesagt, dass Söring etwas über diplomatische Immunität 
erwähnt hat. Er könnte argumentieren, dass er es den Psychiatern gegenüber erwähnt hat, 
und dass sie es nicht erwähnt haben, weil es für ihre Diagnose nicht relevant war. Aber in 
den letzten mehr als dreißig Jahren hat Söring nie gesagt, dass er den Psychiatern von seinem 
Irrglauben erzählt hat, er hätte in den USA eine gewisse Immunität vor Strafverfolgung. Er 
hat nie Beweise dafür vorgelegt, dass er überhaupt Immunität erwähnt hat. 

In den folgenden vier Jahren kam es in Großbritannien während der Untersuchungshaft 
regelmäßig zu Besuchen von deutschen Regierungsbeamten sowie zu juristischen Besuchen 
verschiedener Anwälte und Juristen, die gegen die Auslieferung von Söring kämpften. Sein 
Fall wurde zu einem "Meilenstein" im internationalen Recht, nachdem der Europäische 
Gerichtshof von Menschenrechte (EMRK). Nirgendwo in dem vier Jahre dauernden 
Gerichtsverfahren erwähnte Söring jemals diplomatische Immunität. Als er einen juristischen 
Kampf führte, um eine Auslieferung zu verhindern, begründete er dies damit, dass er in 
Virginia zum Tode verurteilt werden könnte, ein Glaube, dass er diplomatische Immunität 
besaß, wäre ein immens wichtiger Faktor gewesen. 

Die westdeutsche Regierung war bei den EMRK-Anhörungen vertreten. Vertreten durch 
sehr fähige Juristen, die sich im internationalen Recht auskennen. Wenn Söring jemals 
erwähnt hätte, dass er dachte, er hätte diplomatische Immunität in den USA, hätten diese 
Anwälte dies sicherlich in ihren juristischen Argumenten verwendet. Sie haben nie 
diplomatische Immunität erwähnt. 

Obwohl sie mit Vorsicht zu behandeln ist, sollte die von Haysom vorgetragene Version der 
Ereignisse nicht völlig außer Acht gelassen werden. Haysom sagte zunächst, als Söring sie in 
Washington DC verließ und wegfuhr und sagte, er wolle zu ihren Eltern fahren; sie wusste 
nicht, dass er die Haysoms töten wollte. Als sie mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass sie 
ein Alibi für den Söring geliefert hatte, gab sie dann zu, dass sie wusste, was er vorhatte. 
Haysom erwähnte nichts über den diplomatischen Status der Söring. Sie sagte nicht, dass 
Söring zwar ihre Eltern getötet habe, er aber nicht strafrechtlich verfolgt werden könne. 
Natürlich könnte Söring argumentieren, dass sie es absichtlich nicht erwähnt hat oder dass 
sie sich dessen nicht bewusst war. 

Aber es hat keinen Vorteil für sie, es nicht zu erwähnen. Er sagt, seine "brillanten Idee", die 
in der Nacht der Morde entstand, sollte diplomatische Immunität beanspruchen und an 
Deutschland ausgeliefert werden. Jeder von ihnen hätte diese Frage ohne negative 
Auswirkungen auf ihre Situation überhaupt ansprechen können. 

Während der gesamten Befragung von Söring im Juni 1986 weigerte er sich, Fragen über die 
Waffe(n) zu beantworten, die er zur Tötung der Haysoms benutzte. Er weigerte sich erneut, 
Fragen über Waffen zu beantworten, als der deutsche Ankläger im Dezember 1986 mit ihm 
sprach. Im Juni und Dezember 1986 sagte Söring, dass diese Fragen die Frage der 
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Vorsätzlichkeit berührten. Er wollte nicht sagen, dass er eine Waffe mitgenommen hatte, 
denn das würde die Absicht implizieren, die Waffe zu benutzen, und bis er die erste Wunde 
zufügte, hatte er sich noch nicht endgültig entschieden, die Haysom's zu töten. Warum sollte 
ihn die Absicht, die Waffe einzusetzen, beunruhigen? Wenn er falsche Geständnisse machte, 
in dem Glauben, er habe diplomatische Immunität, dann glaubte er, er könne nicht 
strafrechtlich verfolgt werden. Absicht und Vorsatz wären keine Themen, die ihn 
beunruhigen würden, wenn er glaubte, er sei von vornherein vor Strafverfolgung gefeit. 

Als letzte Überlegung sollten Sie sich ansehen, wohin Söring nach seiner Abreise aus den USA 
reiste. Er sagt, er dachte, er hätte in den USA eine gewisse Immunität, die dazu führen würde, 
dass er nach Deutschland geschickt würde. Und dass er, falls er für die Morde in Deutschland 
vor Gericht gestellt würde, eine Strafe von höchstens zehn Jahren erhalten würde. Warum ist 
er dann nicht direkt nach Deutschland gegangen, als er die USA verlassen hat, und ist dann 
dort geblieben? Das wäre logischerweise der sicherste Ort für ihn. Aber das hat er nicht getan. 
Während der Reisen von Haysom und Söring vor ihrer Verhaftung blieben sie nach ihrer 
Abreise aus Thailand noch kurz in Deutschland. Sie begingen einige Betrügereien, während 
sie dort waren, und reisten dann nach Großbritannien ab, wo es einfacher war, die Banken 
zu betrügen. Warum ist er nicht dort geblieben, wo er sich in Sicherheit wähnte? 

Zusammenfassend sagt Söring, er sei sich bewusst gewesen, dass die Todesstrafe für ihn und 
Haysom in Virginia ein Thema war. Er sagte in seinem Buch: "wie halte ich sie davon ab Liz 
braten?". Er sagt, er sei bereit gewesen, einen Doppelmord zu gestehen, weil er dachte, er 
sei in den USA durch diplomatische Immunität vor Strafverfolgung geschützt. Er sagt, dass er 
dachte, er würde nach Deutschland abgeschoben werden, wo er für die Morde vor Gericht 
gestellt würde und eine leichte Strafe erhalten würde. Dennoch erwähnte er nie die 
diplomatische Immunität während der gesamten Untersuchung oder während der 
umfangreichen Gerichtsverfahren, die über vier Jahre dauerten. Es gibt keine Hinweise 
darauf, dass Söring trotz vieler, vieler Gelegenheiten versucht hat, herauszufinden, ob er 
Immunität genossen hat. Etwas, das für ihn von größter Wichtigkeit hätte sein müssen, 
unabhängig davon, ob er die Morde begangen hat oder nicht. 

Das Fazit ist, dass Söring jetzt sagt, dass sein Plan von der Nacht der Morde an darin bestand, 
zu gestehen und dann diplomatische Immunität zu beanspruchen. Er gestand, beanspruchte 
aber nie diplomatische Immunität. Daran hatte er noch nicht gedacht. 

Die Beweise unterstützen Sörings Behauptung nicht, dass es sich bei seinen Geständnissen 
um falsche Geständnisse handelte, die im Irrglauben gemacht wurden, er habe 
diplomatische Immunität. Die Beweise deuten darauf hin, dass seine Behauptung eines 
falschen Glaubens an die Immunität vor Strafverfolgung in den USA zu einem viel späteren 
Zeitpunkt aufgestellt wurde, um eine Erklärung dafür zu liefern, warum er die Morde im 
Einzelnen gestanden hat. 
 

Incommunicado 

Söring behauptet, dass er "incommunicado" gehalten wurde und Haysom nicht. 

In Artikeln und Büchern, die von der Söring veröffentlicht wurden, finden sich mehrere 
Anschuldigungen im Zusammenhang mit seiner Behandlung, als er im Vereinigten Königreich 
inhaftiert war. Dieselben Behauptungen machte er während seines Prozesses und erneut 
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vor den Berufungsgerichten von Virginia. 

Söring behauptet, er sei "incommunicado" gehalten worden, was ihm seiner Ansicht nach 
dazu geführt habe, dass ihm der Zugang zu Rechtsbeistand verweigert wurde. Er behauptet, 
dass Haysom nicht in Isolationshaft gehalten wurde und dass er anders behandelt wurde 
als Haysom. 

Anmerkungen:  

1. Im Vereinigten Königreich bedeutete 1986 die Festnahme durch die Polizei und die 
Isolationshaft, dass das Recht, jemanden über die Festnahme zu informieren, und 
das Recht auf Rechtsbeistand unter bestimmten Umständen verzögert werden 
konnte.  

2. Der britische Begriff "Solicitor" bezieht sich auf einen qualifizierten Rechtsvertreter 
und kann als Synonym für den US-amerikanischen Begriff "Anwalt" behandelt 
werden.  

3. Eine vollständige Kopie des Custody Record 1106 ist in Anhang C beigefügt. 
 
1986 konnte unter bestimmten Umständen das Recht einer Person, jemanden über ihre 
Inhaftierung zu informieren und einen Rechtsvertreter zu konsultieren, mit schriftlicher 
Vollmacht eines Superintendenten oder höher verzögert werden, weshalb die Person als 
"incommunicado" festgehalten wurde. Bis zur Erteilung dieser Vollmacht durch einen 
Superintendenten oder höher könnte ein Beamter im Rang eines Inspektors die vorläufige 
Vollmacht erteilen, jemanden ohne Kontakt zur Außenwelt festzuhalten. 
 
Nachstehend finden Sie Auszüge aus den Custody Records 1105/1986 und 1106/1986: 

Zitat aus Haysoms Custody Record 1105: 

"Verhaftet wegen Mordverdachts. Vollmacht zur Inhaftierung erteilt. Vier Tage 
Verpflichtungserlass des Richmond Magistrates Court. PS7T 
 
Verspätete Benachrichtigung durch den verantwortlichen Beamten DI Shepherdson. 
Autorität inhaftiert zu halten von Supt erteilt.“ 
 
Zitat aus Sörings Custody Record 1106: 

"Vollmacht zum Festhalten erteilt. Viertägige Verpflichtungsermächtigung gewährt 
vom Gericht - PS7T 

In Isolationshaft zu halten, mit der vom Bevollmächtigten zu erlangenden Vollmacht 
- PS7T " 

Beide Einträge im Custody Record sind im Wesentlichen gleich und unterscheiden sich durch 
gerinfügige Begriffe, die von dem Custody Officer verwendet wurden, der sie "einbuchte". 
Ein Beamter buchte in Haysom und Söring, und derselbe Beamte schrieb die ersten Einträge 
in die oben zitierten Custody Records. Die leicht unterschiedliche Terminologie, die er 
benutzte, führte zu keinem Unterschied in der Behandlung von Haysom und Söring. 
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Haysom wurde zuerst eingebucht und bat um Zugang zu einem Anwalt, bat aber nicht 
darum, dass jemand über ihre Festnahme informiert wird. In ihrem Fall hat der Custody 
Officer stellte fest, dass die "Benachrichtigung" verzögert würde (bezogen auf die 
Benachrichtigung des von ihr erbetenen Anwalts) und dass die Befugnis zur Verzögerung des 
Ersuchens von einem Superintendenten eingeholt würde.  
 
Söring wurde 20 Minuten später eingebucht und bat nicht um einen Anwalt, sondern darum, 
dass seine Eltern über seine Inhaftierung informiert würden. Diesmal verwendete der 
Sorgerechtsbeauftragte den Begriff "incommunicado" und sagte erneut, dass die Autorität 
von einem Superintendenten eingeholt würde (was sich auf die Verzögerung der 
Benachrichtigung der Eltern von Söring bezog). 

Zum Zeitpunkt ihrer Ankunft auf dem Polizeirevier von Richmond war Detective Inspector 
Shepperdson im Gewahrsamsbereich anwesend. Er erteilte vorläufig die Vollmacht, Haysom 
und Söring ohne Verbindung zu halten. Wenige Minuten nachdem Haysom und Söring 
eingebucht worden waren, wurde entschieden, dass es keinen Sinn machte, sie in 
Isolationshaft zu halten, weil die Umstände dies nicht rechtfertigten und weil ihre 
Verhaftungen an diesem Tag weithin bekannt gemacht worden waren. Von einem 
Superintendenten wurde nie die Befugnis erhalten, sie in Isolationshaft zu halten, und die 
von ihnen erbetenen Grundrechte wurden nicht verzögert. Haysom erhielt Zugang zu einem 
Anwalt und Söring durfte das Personal der deutschen Botschaft über seine Festnahme 
informieren. 

 
Weder Haysom noch Söring wurden in Isolationshaft gehalten. 
 
Incommunicado - Haysom 

Bei der näheren Beschäftigung mit 'incommunicado' gibt es einige Wiederholungen der 
allgemeine Bemerkungen oben. 

Für Haysom gibt es nur einen Aspekt zu berücksichtigen, nämlich ihre Bitte, mit einem Anwalt 
zu sprechen. Sie wollte nicht, dass jemand über ihre Inhaftierung informiert wird, daher war 
dieses Recht nie ein Thema. Sie wäre nur inkommuniziert, wenn sich ihr Zugang zu einem 
Anwalt verzögern würde. 

Haysom hat während der beiden Zeiträume ihrer Inhaftierung auf der Polizeistation 
Richmond nie Beschwerden über ihre Behandlung eingereicht. 

Bei ihrer Ankunft auf dem Polizeirevier am 5. Juni 1986 bat sie um Zugang zu einem Anwalt, 
beantragte aber nicht, dass jemand über ihre Verhaftung informiert wird. 

Fotografie eines Abschnitts des Haysom Custody Record 1105: 
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Als das "Einbuchungsverfahren" abgeschlossen war, schrieb der Custody Officer, Police 
Sergeant 7T Paul Casey, um 12.30 Uhr den ersten Eintrag in CR1105 wie folgt: 

"Verhaftet wegen Mordverdachts. Vollmacht zur Inhaftierung erteilt. Vier Tage 
Verpflichtungserlass des Richmond Magistrates Court. PS7T 

Verspätete Benachrichtigung durch den verantwortlichen Beamten DI 
Shepherdson. Autorität zu sein erhalten von Supt." 

Fotografie des Abschnitts von Haysom Custody 1105: 

 

Die 'Benachrichtigung', auf die sich Casey bezieht, ist ihr Recht, mit einem Anwalt zu 
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sprechen. 

Detective Inspector Shepherdson, der in diesen ersten Minuten nominell für den Fall 
verantwortlich war, hatte den Untersuchungsbeamten darüber informiert, dass er bei einem 
Superintendenten um die Genehmigung ersuchen würde, sowohl Söring als auch Haysom in 
Isolationshaft zu halten. (Ein Beamter im Rang eines Inspektors könnte bis zur schriftlichen 
Genehmigung eines Superintendenten vorläufige Vollmacht erteilen). Nachdem Haysom 
eingebucht worden war, entschieden die Ermittler, dass es keinen Sinn machte, sie in 
Isolationshaft zu halten. Ihr Anwalt hatte sie an diesem Morgen vor Gericht vertreten, und 
ihre Verhaftung wegen Mordverdachts wurde bereits in der Zeitungen an diesem Tag. Die 
besonderen Umstände bezüglich "incommunicado" im Police & Criminal Evidence Act 1984 
würden nicht gelten. Daher wurde von einem Superintendenten nie die Autorität für ihre 
Isolationshaft angefordert. 

Haysom beriet sich privat mit ihrem Anwalt, Keith Barker, um 12.05 Uhr, 15.57 Uhr und 18.35 
Uhr am 6. Juni 1986 und um 11.41 Uhr und 15.45 Uhr am 7. Juni 1986, einfach weil sie darum 
bat, mit ihm zu sprechen. 

 
Haysom wurde nicht inkommuniziert gehalten. 
 

Incommunicado - Söring 

Auch hier gibt es beim ausführlicheren Umgang mit 'incommunicado' einige Wiederholungen 
der obigen allgemeinen Bemerkungen. 

Für Söring gibt es zwei Aspekte zu berücksichtigen. Der erste Aspekt ist seine Bitte, seine 
Eltern über seine Inhaftierung zu informieren. Obwohl er nicht um einen Anwalt gebeten hat, 
ist sein Recht auf Rechtsbeistand der zweite Aspekt, da er nun behauptet, er habe um Zugang 
zu Rechtsbeistand gebeten. 

Söring hat keine Beschwerden über den 1. Zeitraum seiner Haft auf dem Polizeirevier von 
Richmond bei seiner Festnahme am 30. April wegen Betrugsdelikten eingereicht. Er 
beschwerte sich weder über seine zweite Haftzeit auf der Polizeistation von Richmond, noch 
über seine Haft in Richmond Court oder Bow Street Court oder zu irgendeinem Zeitpunkt in 
den folgenden vier Jahren. 

Er sagt nun, dass er während seiner zweiten Haftzeit, als er als Mordverdächtiger verhört 
wurde, in Isolationshaft gehalten wurde. Das bedeutet, dass die Ermittler sein Recht, 
jemanden über seine Verhaftung zu informieren, und/oder seinen Zugang zu einem Anwalt 
verzögerten. 

Bei seiner Ankunft auf der Polizeistation am 5. Juni 1986 um 12.50 Uhr bat Söring nicht um 
einen Anwalt, sondern darum, dass seine Eltern über seine Festnahme informiert werden. 

Fotografie des Abschnitts des Söring Custody Record 1106: 
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Um 13.10 Uhr des 5. Juni 1986 schrieb Custody Officer Police Sergeant 7T Casey den ersten 
Eintrag in CR1106 (Söring) wie folgt: 

"Vollmacht zum Festhalten erteilt. Viertägige Verpflichtungsermächtigung gewährt von 
das Gericht - PS7T 

In Isolationshaft zu halten, mit der vom Obersten - PS7T zu erlangenden Vollmacht" 

Foto des Abschnitts des Eintrags Söring Custody 1106 13.10 Uhr: 
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Wie bereits erwähnt, teilte Detective Inspector Shepherdson dem Polizeibeamten mit, dass 
er sich bei einem Superintendenten um die Genehmigung bemühen werde, Söring und 
Haysom in Isolationshaft zu halten. Aus den gleichen Gründen, die oben für Haysom genannt 
wurden, wurde einige Minuten später entschieden, dass es keinen Sinn macht, die Söring 
ohne Kontakt zur Außenwelt zu halten, und es wurde nie die Autorität eines 
Superintendenten eingeholt. 
 

Aspekt 1 - Benachrichtigung einer Person über die Festnahme von 
Söring: 

Als er sich zunächst mit der Frage der Benachrichtigung über seine Haft befasste, bat Söring 
darum, dass seine Eltern über seine Inhaftierung informiert werden. Aufgrund der 
Verhaftung von Söring einige Wochen zuvor war uns bereits bekannt, dass die Eltern von 
Söring nicht in Großbritannien leben und dass der Vater von Söring in den USA für den 
westdeutschen diplomatischen Dienst gearbeitet hat. 

Am 1. Mai 1986, mehrere Wochen vor den Verhaftungen wegen Mordes, schickte ich eine 
Fernschreiberbotschaft an die MPS-Sonderabteilung und das MPS-Bombenkommando, in 
der ich Klaus Söring erwähnte. Die Fernschreibernachricht lautete wie folgt: 

"ES WIRD VERMUTET VATER VON SÖRING JENS IST SÖRING KLAUS, VIZEKONSUL, 
GENERALKONSULAT DER FED REP VON DEUTSCHLAND, 2100 EDISON PLAZA, 660 
PALZA DRIVE, DETROIT, MICHIGAN, USA 48226". 

Foto der Fernschreibernachricht vom 1. Mai 1986 bezüglich der Verhaftung von Haysom 
und Söring: 

 

1986 waren Mobiltelefone noch nicht erhältlich. Der einfachste Weg, den Eltern von Söring 
mitzuteilen, dass er auf dem Polizeirevier von Richmond festgehalten wurde, war, Söring zu 
erlauben, mit der deutschen Botschaft in London zu sprechen. Sie wären besser in der Lage, 
eine Botschaft an Klaus Söring weiterzuleiten. Die Telefonnummer der deutschen Botschaft 
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in London wurde beschafft und der Söring mitgeteilt, die den Anruf dann selbst tätigte. 

Am 5. Juni 1986 um 19.45 Uhr sprach Söring frei und unzensiert in deutscher Sprache mit 
Herrn Benz in der deutschen Botschaft. Keiner der anwesenden Beamten sprach Deutsch und 
hatte keine Kontrolle über das, was Söring sagte. Darüber hinaus war seine Verhaftung an 
diesem Tag in den überregionalen Zeitungen Großbritanniens weithin bekannt gemacht 
worden. Die Sorgerechtsbeamten und Ermittler waren der Ansicht, dass dieser Kontakt über 
die deutsche Botschaft das logische Mittel war, um Söring senior zu benachrichtigen, und 
dass das Recht, jemanden über seine Inhaftierung informieren zu lassen, respektiert worden 
war. 

Söring rief die deutsche Botschaft am folgenden Tag um 10.05 Uhr und 11.00 Uhr des 6. Juni 
1986 erneut an. Mitarbeiter der Botschaft riefen später die Polizeidienststelle Richmond an 
und baten um ein Gespräch mit Söring, und sie wurden während einer Befragung zu ihm 
durchgestellt. Söring sprach am 6. Juni 1986 um 12.40 Uhr frei und unzensiert zu Mitarbeitern 
der deutschen Botschaft. 

Das Foto des Custody Record 1106 zeigt ein Telefongespräch mit der deutschen Botschaft um 
19.45 Uhr: 

 
Foto des Haftprotokolls 1106, das Telefongespräche mit der deutschen Botschaft um 
10.05 und 11.00 Uhr zeigt: 
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Der Custody Officer hat nicht vermerkt, dass die Mitarbeiter der deutschen Botschaft später 
zurückgerufen haben. Eine Aufzeichnung davon findet sich in dem auf Tonband 
aufgenommenen Interview vom 6. Juni 1986 wie folgt: 

Inv. Gardner: "OK - Detective Wright verlässt den Raum " 

Sgt. Beever: "Und ich notiere die Zeit 1.38, Verzeihung, die Zeit ist 12.38." 

Inv. Gardner: "OK. Ah, haben Sie Hunger? Es ist Essenszeit. Möchten Sie essen gehen, oder -" 

Jens Söring: "Es geht mir gut - ich habe seit gestern Mittag nichts gegessen, aber ich bin nicht 
hungrig." 
Inv. Gardner: "Benötigen Sie die Toilette?" 

Jens Söring: "Es geht mir gut" 

Inv. Gardner: "OK. Aber tatsächlich haben wir es auf Band, und ich denke, Sergeant 
Beever wird mich darin unterstützen, dass Sie freimütig zugegeben 
haben, an jenem Abend dort gewesen zu sein." 

Jens Söring: "Ich habe zugegeben, am Samstagabend dort 
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gewesen zu sein" 

 Inv. Gardner: "Wenn tatsächlich -" 

Sgt, Beever: "Darf ich Sie hier unterbrechen? Es ist ziemlich wichtig. Mr. Wright ist 
soeben um ca. 12.39 Uhr in den Raum zurückgekommen, und uns 
wurde mitgeteilt, dass die Botschaft den Anruf von Jens hiermit 
erwidert. Es ist wichtig, dass Sie - dass er mit" 

D.C. Wright: "Ich kann das hierher übertragen lassen und in das Verwahrungsprotokoll 
aufnehmen. Der Custody Officer kann es hierher übertragen." 

Sgt, Beever: "Lassen Sie ihn seinen - ja, stellen Sie den Telefonanruf dann bitte zu 
dieses Vernehmungszimmer durch." 

Inv. Gardner: "OK, und wir schalten das Band aus. Weil Sie mit der Botschaft 
sprechen wollen." 

(Das Band ist für eine Weile aus) 

Inv. Gardner: "OK Jens. Sie haben gerade das Gespräch mit der westdeutschen 
Botschaft beendet" 

Jens Söring: "Wollen Sie wissen, was er gesagt hat?" 

Inv. Gardner: "Nun, Sie müssen mir nicht sagen, was gesagt wurde" 

D.C. Wright: "Kann ich mich an dieser Stelle einfach einmischen und sagen, dass es 
nach diesem Anruf wichtig sein könnte, auf Band festzuhalten, ihn an 
seine Rechte zu erinnern?" 

D.S. Beever: "Stimmt, dass er immer noch unter Vorwarnung ist, was das englische 
Recht betrifft 

geht, und was immer Sie über Ihr Recht sagen möchten“ 

Inv. Gardner: "Jedes Mal, wenn wir so eine kleine Pause machen - wie nach diesem 
Telefonat - ich bin froh, dass wir das mitbekommen haben - haben Sie 
die gleichen Rechte, die Sie die ganze Zeit hatten. Aber Sie diskutierten 
mit mir die Möglichkeit, dass Sie in einem anderen Land vor Gericht 
gestellt werden, ist das, was Sie -" 

Offensichtlich wurde die Benachrichtigung über die Festnahme von Söring überhaupt nicht 
verzögert. 

 
Aspekt 2 - Zugang zu Rechtsberatung in Bezug auf Incommunicado 

Söring sprach am 5. Juni um 19.45 Uhr, am 5. Juni um 10.05 Uhr sowie am 6. Juni 1986 
um 11.00 und 12.40 Uhr mit Mitarbeitern der deutschen Botschaft. 

Söring wurde zudem am 5. Juni von seinen Rechtsvertretern vor Gericht vertreten. Sie waren 
sich voll bewusst, dass er jetzt in Richmond inhaftiert war und die Gründe dafür. Sie hatten 
private Beratungen mit Söring vor dem Gerichtsverfahren und erneut, bevor er das 
Gerichtsgebäude verließ. Die Fahrzeit vom Richmond Magistrates Court zum Richmond Police 
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Station beträgt etwa 5 Minuten. Bei der Ankunft auf der Polizeistation musste Söring etwa 20 
Minuten lang warten, während Haysom eingebucht wurde. Jeder Rat, den sein Anwalt Söring 
gab, wurde ihm kurz vor der Unterzeichnung des Haftprotokolls erteilt, in dem er erklärte, 
dass er nicht mit einem Anwalt sprechen wolle. Ich stand neben ihm, als er dies unterschrieb 
und ich kann garantieren, dass Sörings Entscheidung, keinen Anwalt zu konsultieren, von ihm 
frei und ohne Versprechungen, Einschüchterungen oder Drohungen getroffen wurde. In 
seiner eidesstattlichen Erklärung von 1995 sagt Keith Barker (Anwalt, der die Söring vertritt), 
dass er Söring riet, der Polizei nichts zu sagen, als er mit Söring beim Richmond Magistrates 
Court war. Obwohl ihm sein Anwalt riet, keine Fragen zu beantworten, kurz bevor er das 
Gericht verließ, forderte Söring keinen Anwalt an, als er einige Minuten später auf der 
Polizeiwache eintraf. 

Die folgenden Zitate aus einer eidesstattlichen Erklärung, die 1995 von Keith John Barker 
abgegeben wurde, beweisen, dass Söring vor und nach dem Gerichtsverfahren am 5. Juni 
1986 mit seinem Anwalt sprach: 

"Ich lehnte jede Untersuchungshaft zur weiteren Befragung mit voller Zustimmung 
und Duldung meines Mandanten Herrn Söring ab." (Barker konnte diese 
Zustimmung nur erhalten, indem er mit Söring sprach, bevor er vor Gericht ging). 

" Ich erinnere mich, dass ich nach der ersten Gerichtsverhandlung vor dem Magistrats 
Court zu den Zellen ging, in denen meine Mandanten festgehalten wurden bevor sie 
abgeführt wurden, und ich sagte beiden, dass sie ohne meine Anwesenheit keine 
Fragen beantworten sollten." 

Söring hat behauptet, dass er darum gebeten habe, mit seinem Anwalt sprechen zu dürfen, 
ihm aber nicht erlaubt wurde, dies zu tun. Er behauptet ferner, dass Beever damit gedroht 
habe, dass Haysom Schaden erleiden könnte, wenn Söring nicht einer Befragung ohne 
Anwesenheit eines Anwalts zustimme. Er versäumt jedoch zu erwähnen, dass er in der Tat 
am 5. Juni 1986 um 16.30 Uhr mit Barker, seinem Anwalt, sprach. Wir erlaubten Söring, 
während des ersten Vernehmungen mit Barker zu telefonieren. 

An diesem Tag wurde Söring um 15.25 Uhr für ein Interview aus seiner Zelle geholt. Er 
wurde um 17.28 Uhr in den Verwahrungsbereich zurückgebracht. Während dieser 
Vernehmung sprach Söring vom Interviewraum aus frei und ohne Zensur telefonisch mit 
Barker. Dieser Anruf wurde vom Custody Officer um 17.28 Uhr in Anwesenheit von Söring 
im Custody Record 1106 aufgezeichnet. 

Dieses Telefongespräch mit Barker zeigt deutlich, dass Söring Zugang zu Rechtsberatung 
hatte, wenn er darum gebeten hatte. Seine vielen Kommentare während der 
Vernehmungen, von denen einige auf Tonband aufgenommen wurden, zeigen, dass Söring 
sich in der Lage fühlte, selbst zu entscheiden, welche Fragen er zu beantworten bereit war 
und welche er nicht beantworten wollte. Ein klarer Beweis dafür, dass er seine Rechte 
kannte, und er verzichtete auf sie, da er wusste, dass er jederzeit um Rechtsbeistand bitten 
konnte. 

(Der Anruf bei Barker um 16.30 Uhr am 5. Juni 1986 ist ebenfalls ein weiterer Weg, auf dem 
Söring seinen Eltern mitteilen konnte, dass er sich in Polizeigewahrsam befand. Barker 
vertrat Söring bereits im Zusammenhang mit der Betrugsanklage und war sich des 
Hintergrunds von Söring bewusst. Er hätte Klaus Söring benachrichtigen können, wenn 
Söring ihn darum gebeten hätte). 



 

148 
 

Das Foto des Söring Custody Record zeigt den Eintrag um 17.28 Uhr: 

 
Der obige Eintrag im Söring Custody Record 1106 um 17.28 Uhr besagt 

"17.28 Uhr - Rückkehr in den Anklageraum, während des Gesprächs mit Anwalt 
Keith Barker um 16.30 Uhr gab es keine unangenehmen Zwischenfälle." 

Söring wurde gefragt, ob er möchte, dass jemand über seine Verhaftung informiert wird, und 
er benannte seine Eltern. 

Detective Inspector Shepherdson, der nominell für den Fall verantwortliche Beamte, teilte 
dem Untersuchungsbeamten mit, dass er bei einem Superintendenten um die Genehmigung 
ersuchen werde, sowohl Söring als auch Haysom in Isolationshaft zu halten. (Ein Beamter im 
Rang eines Inspektors könnte vorläufige Vollmacht erteilen, bis die Vollmacht eines 
schriftlichen Superintendenten vorliegt). Nachdem Haysom und Söring eingebuchtet worden 
waren, wurde beschlossen, dass es keinen Sinn machte, sie in Isolationshaft zu halten, da ihre 
Verhaftungen wegen Mordverdachts bereits an diesem Tag in den Zeitungen weit verbreitet 
waren, und dass die besonderen Umstände nach dem Police and Criminal Evidence Act 1984 
(PACE) nun nicht mehr gelten würden. Daher wurde von einem Superintendenten nie die 
Autorität ersucht, sie in Isolationshaft zu halten. 

 
Stimmt es, dass Söring in Isolationshaft gehalten wurde? 

Nein! Diese Behauptung ist eine eklatante Lüge. Gespräche zwischen Söring und der 
deutschen Botschaft und ein Gespräch mit seinem Anwalt beweisen, dass Söring nicht in 
Isolationshaft gehalten wurde. 

Offensichtlich wurde Söring nicht in Isolierhaft gehalten. 
 
Wurde Haysom in Isolationshaft gehalten? 

Nein! Konsultationen zwischen Haysom und ihrem Anwalt beweisen, dass sie nicht in 
Isolationshaft gehalten wurde. 
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Offensichtlich wurde Haysom nicht in Isolationshaft gehalten. 

 

Stimmt es, dass Söring anders behandelt wurde als Haysom, indem 
man ihn in Isolationshaft hielt, während Haysom nicht in 
Isolationshaft war? 

Nein! Diese Behauptung ist eine eklatante Lüge. Es liegen Originaldokumente vor, die 
den wahren Sachverhalt belegen. 

Offensichtlich wurden Haysom und Söring auf die gleiche Art und Weise behandelt. 
 
Die Behauptungen von Söring sind falsch, und es gibt für ihn keinen legitimen Grund, sie 
aufzustellen. Als diese Behauptungen zum ersten Mal aufgestellt wurden, versuchte er, 
seine Mehrfachgeständnisse als Beweise ausschließen zu lassen. Behauptungen, er sei in 
Isolationshaft gehalten worden, waren ein Versuch, das Gericht dazu zu bewegen, die 
Geständnisse auszuschließen. Es passt jetzt zu seiner Absicht, diese Lügen fortzusetzen, um 
Ricky Gardner, Ken Beever und mich zu diskreditieren und Sympathie bei denen zu wecken, 
die nicht den vollen Sachverhalt kennen. 

Beide Gefangenen wurden gemäß dem Police and Criminal Evidence Act 1984 und den 
Verhaltenskodizes zu diesem Gesetz behandelt. Während ihrer gesamten Inhaftierung 
wurden sie von den Ermittlern und den Mitarbeitern des Sorgerechtsbüros fair und mit 
Höflichkeit und Mitgefühl behandelt. 

Haysom und Söring wurden beide gleich behandelt, und zwar wie alle anderen inhaftierten 
Personen. Söring erhielt seine Rechte nach seinen eigenen Wünschen und erhielt die 
gleichen Rechte wie Haysom, nicht mehr und nicht weniger. 

Wer an diesen Fakten zweifelt, braucht sich nur die Tonbandaufnahmen der Vernehmungen 
anzuhören. Es ist sofort ersichtlich, dass die Vernehmungen höflich, freundlich, höflich und 
ein zweiseitiger Prozess sind. Söring stand es frei, so viele Fragen zu stellen, wie er wollte, 
einschließlich der Frage nach einem Anwalt. Während der gesamten Befragung sagte er, dass 
er zu diesem Zeitpunkt keinen Anwalt wolle und sagte, er werde später mit einem Anwalt 
sprechen, falls Anklage gegen ihn erhoben werde, und zwar in dem Land, in dem das 
Verfahren stattfinde. Er wurde ständig an seine Rechte erinnert, und bei vielen Gelegenheiten 
waren es die Interviewer, die ihm rieten, Rechtsbeistand zu suchen. Söring entschied, dass er 
keinen Anwalt brauche, und er bat darum, mit uns zu sprechen. 

 
Söring wurde während seiner Haft im Vereinigten Königreich nicht "incommunicado" 
gehalten. 
 

Zugang zu Rechtsberatung 

Söring beantragte während seiner Haft im Vereinigten Königreich keinen Zugang zu 
Rechtsbeistand. 
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Zugang zu Rechtsberatung im Allgemeinen 

Die Erörterung der wahren Fakten im Zusammenhang mit der Behauptung von Söring, dass 
ihm der Zugang zu Rechtsbeistand verweigert wurde, und seiner Behauptung, dass er in 
Isolationshaft gehalten wurde, führt zu einigen unvermeidlichen, aber notwendigen 
Wiederholungen. 

Sörings Behauptungen sind aufgrund der widersprüchlichen Aussagen, die er macht, auch 
etwas verwirrend. Seit 1990 sagt Söring, dass er in der Nacht der Morde 1985 den Entschluss 
gefasst habe, freiwillig falsche Geständnisse zu machen, um Haysom zu schützen. Und doch 
sagt er auch, dass er auf der Polizeistation von Richmond nur gestanden habe, weil er 
gezwungen wurde und ihm der Zugang zu Rechtsbeistand verweigert wurde. Wenn Söring 
versuchte, falsche Geständnisse zu machen, dann wäre sein Zugang zu Rechtsbeistand nicht 
relevant. Wenn seine Geständnisse zu den Morden echt wären, dann ist es offensichtlich, 
dass er es jetzt bereut, sie gemacht zu haben, und er würde versuchen wollen, sie als 
Beweismittel auszuschließen, indem er sagt, sie seien durch Nötigung erlangt worden. 

Der einfachste Weg, mit diesen Behauptungen umzugehen, ist, die Fakten genau zu berichten 
im Zusammenhang mit der Polizeigewahrsam von Söring 1986: 

Bevor Sie diese Fakten diskutieren, beachten Sie bitte, dass Söring 1990 während seines 
Prozesses zum ersten Mal behauptete, ihm sei ein Anwalt verweigert und er sei gezwungen 
worden, Geständnisse abzulegen. Diese Behauptungen sind also nicht neu, und sie ergeben 
sich auch nicht aus neuen Beweisen. Während seines Prozesses verlangte Söring, dass seine 
Geständnisse als Beweismittel ausgeschlossen werden. Das Prozessgericht entschied 
dagegen. Später wiederholte er seine Anschuldigungen vor dem Berufungsgericht der 
Vereinigten Staaten. Die Richter des Berufungsgerichts wiesen die Berufung von Söring zurück 
und entschieden, dass auf Antrag von Söring selbst Befragungen ohne Anwesenheit eines 
Anwalts stattfanden. Das Urteil des Berufungsgerichts ist unten dargestellt: 

Berufungsgericht der Vereinigten Staaten für den vierten Gerichtsbezirk  
Söring gegen Deeds Nr. 99-6498 
UNVERÖFFENTLICHT Nr. 99-6498 
 
GERICHTSHOF DER VEREINIGTEN STAATEN FÜR DIE BESCHWERDEN DES VIERTEN 
GERICHTSBEZIRKS RECHTSSTREITIGKEIT JENS SÖRING, 

Antragsteller-Berufungskläger, v. GEORGE DEEDS, Direktor, Keen Mountain 
Correctional Center, Beklagter-Berufungskläger. 

Berufung vom Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den westlichen Bezirk von 
Virginia in Roanoke. Jackson L. Kiser, leitender Bezirksrichter. (CA-98-361- R) 

Argumentiert: 8. Juni 2000 

Beschlossen: 30. Juni 2000 

Söring argumentiert zunächst, dass das Bezirksgericht einen Fehler begangen habe, 
als es die Zurückweisung seiner Behauptung durch den Supreme Court of Virginia 
bestätigte, dass seine Geständnisse in England unter Verletzung von Edwards v. 
Arizona, 451 U.S. 477 (1981) erlangt wurden.. Unter Edwards wird ein Angeklagter [. 
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. . .], der seinen Wunsch geäußert hat, mit der Polizei nur durch einen Rechtsbeistand 
zu verhandeln, nicht weiter von den Behörden verhört, bis ihm ein Rechtsbeistand zur 
Verfügung gestellt wird, es sei denn, der Angeklagte selbst initiiert weitere 
Kommunikation, Austausch oder Gespräche mit der Polizei. 

451 U.S. bei 484. Konkret macht Söring geltend, dass er, obwohl er am Ende seiner 
zweiten Befragung den Wunsch äußerte, mit der Polizei nur über einen Anwalt zu 
verhandeln, einige Stunden später von einem Strafverfolgungsbeamten aus Virginia 
(Investigator Gardner) und seinen britischen Kollegen weiter verhört wurde. Söring 
argumentiert, dass, da alle selbstbelastenden Aussagen, die er während des dritten 
und der folgenden Vernehmungen gemacht hat, hätten unterdrückt werden müssen, 
die Unterlassung des Prozessgerichts ihm Anspruch auf Habeas Relief gibt. 

Wir kommen zu dem Schluss, dass das Bezirksgericht die Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes bezüglich Sörings Edwards-Klage abzulehnen, korrekterweise aufrecht 
erhalten hat, da selbst wenn man davon ausgeht, dass Edwards bezüglich der 
Befragung eines deutschen Staatsangehörigen durch einen amerikanischen 
Ermittler in britischer Haft anwendbar ist, nicht behauptet werden kann, dass 
Edwards hier nicht eingehalten wurde: „Söring hat einfach darin versagt, „mit klaren 
und überzeugenden Beweisen zu widerlegen“, dass es richtig ist zu vermuten, dass 
wir dem Tatsachenbefund des staatlichen Gerichtshofes zustimmen müssen, 
dahingehend dass Söring selbst die dritte und weitere Vernehmungen durch die 
Polizei inititiert hat, §2254(e)(1); J.A. 480.  

 
Söring bietet nicht weitere als reine Spekulation bezüglich der Frage, ob die Polizei ihn 
manipuliert oder unter Druck gesetzt hat, um ihn dazu zu bringen, nach der zweiten 
Vernehmung weiteren Kontakt mit ihnen zu suchen. Siehe z.B., Br. des 
Beschwerdeführers unter 43-44. Und es gibt starke Nachweise in den Akten für die 
Tatsachenfeststellung des Staatsgerichts, dass Söring selbst weitere Kommunikation 
mit der Polizei initiiert hat. Nachdem Söring in seine Zelle zurückgebracht worden war, 
bat er zunächst einen der Gefängniswärter, Detective Constable Wright, der an 
Gardners früherer Befragung von Söring teilgenommen hatte, diesem mitzuteilen, dass 
er erneut mit Gardner sprechen wolle. J.A. 609. Zweitens unterzeichnete Söring sechs 
Minuten vor Beginn der dritten Befragung folgenden Eintrag im Haftprotokoll der 
britischen Polizeiwache, in der er festgehalten wurde: "Ich möchte jetzt mit D/S Beever, 
D/C Wright, D/C Gardner sprechen, ohne dass mein Anwalt anwesend ist." J.A. 609, 
633, 1562. Söring wies daher klar darauf hin, dass er unabhängig von dem, was zuvor 
geschehen war, "jetzt", zu diesem Zeitpunkt, den Kontakt zur Polizei aufnahm. Und 
dabei deutete er keineswegs an, dass er nur die britischen Anklagen wegen 
Scheckbetrugs und nicht die Haysom-Morde besprechen wollte, zu denen Beever, 
Wright und Gardner ihn zuvor an diesem Tag befragt hatten. Drittens spiegeln Sörings 
Aussagen während des anschließenden Vernehmungen "weder Gesprächsunwilligkeit 
noch irgendeinen anderen Grund zu der Annahme wider, dass er gegen seinen Willen 
und auf Veranlassung von Strafverfolgungsbeamten aus seiner Zelle geholt wurde"; 
außerdem hat Söring während dieser Vernehmung in keiner Weise auf die britischen 
Anklagen wegen Scheckbetrugs Bezug genommen, was bestätigt, dass er nicht nur 
diese Anklagen erörtern wollte. J.A. 1563; 151-90. 
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Selbst wenn der Oberste Gerichtshof von Virginia die Edwards Forderung von Söring 
"konträr" oder "eine unangemessene Anwendung von" Edwards ablehnen würde, 
hätte Söring immer noch keinen Anspruch auf Habeas Relief aus diesem Grund, da 
Söring nicht nachgewiesen hat, dass das Eingeständnis seiner in England gemachten 
Geständnisse "eine wesentliche und schädigende Wirkung oder einen Einfluss auf die 
das Urteil der Geschworenen hatte" und ihm dadurch einen "tatsächlichen Schaden" 
zugefügt hat, Brecht gegen Brecht gegen Abrahamson, 507 U.S. 619, 637 (1993). 
Söring erlitt keine "tatsächliche Voreingenommenheit", weil die Geschworenen aller 
Wahrscheinlichkeit nach zu demselben Urteil gekommen wären, das sie im Vertrauen 
auf Sörings nachfolgendes, freiwilliges, von einem Anwalt beratenes Geständnis 
gegenüber einem deutschen Staatsanwalt gefällt hatten, das Söring nicht als 
unzulässiges Geständnis in der Hauptverhandlung anficht und das viele der gleichen 
belastenden Einzelheiten enthielt, die seine Geständnisse in England enthielten. Siehe 
z.B. J.A. 1034-35 ("das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich hinter Mr. 
Haysom stand, und dann lief Blut von seinem Hals in seinen Schoß. . . Ich stand da mit 
einem Messer in der Hand. ....................................................... Ich weiß nicht ob ich 
ihm in den Hals gestochen oder am Hals entlang geschnitten habe. . . . Prosecutor: 
Diagonaler Schnitt durch die Arterie? Der Angeklagte [Söring]: Ja, das war's."); J.A. 
1038 ("Schließlich verletzte ich auch Mrs. Haysom am Hals"); J.A. 1046 ("Ich kann 
mich erinnern, dass ich beiden Halswunden zugefügt habe."). 

Anmerkung: 

*Das Bezirksgericht entschied, dass unter United States v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 
259 (1990), eindeutig festgestellt wurde, dass Edwards sich auf Verhöre von 
ausländischen Bürgern in ausländischem Gewahrsam in fremden Ländern durch 
amerikanische Strafverfolgungsbeamte bezieht. J.A. 1556. Angesichts unserer 
Veranlagung infra brauchen wir uns nicht mit der Frage zu befassen, ob Edwards 
tatsächlich die Verhöre von ausländischen Bürgern in ausländischem Gewahrsam 
durch amerikanische Strafverfolgungsbeamte regelt 
landet." 

Weder Haysom noch Söring wurde jemals der Zugang zu einem 
Rechtsanwalt/Anwalt verweigert. Haysom beantragte Zugang zu 
einem Anwalt, Söring jedoch nicht. (Fakt) 

 
Hat Söring darum gebeten, mit einem Anwalt zu sprechen? 

Nein, hat er nicht. 
 
Hat Söring mit einem Anwalt gesprochen? 

Ja, das hat er. Er sprach am 5. Juni 1985 um 16.30 Uhr telefonisch mit Barker und fuhr 
dann fort, mit den ermittelnden Beamten zu sprechen. 

Sowohl Haysom als auch Söring wurden bei beiden Gelegenheiten, bei denen sie im 
Vereinigten Königreich inhaftiert waren, in vollem Umfang über ihre Rechte informiert. Als 
sie wegen Mordverdachts verhaftet wurden, kannten sie die Vorgehensweisen der Polizei 
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bereits, da sie nur wenige Wochen zuvor, im April 1986, als sie wegen Betrugsdelikten 
verhaftet wurden, die gleichen Verfahren durchlaufen hatten. Beide wussten, dass die 
uniformierten Gewahrsamsbeamten unabhängig von den Ermittlungen sind und sich nur um 
das Wohlergehen von Personen in Gewahrsam und Haft kümmern. Als er für seine beiden 
Haftzeiten "eingebucht" wurde, erhielt Söring eine schriftliche Information über seine 
Rechte, wie sie von der Police and Criminal Evidence Act 1984, und er wurde gefragt, ob er 
sich mit einem Anwalt beraten wolle, was er ablehnte. Zu diesem Zweck unterzeichnete er 
am 5. Juni 1986 um 12.50 Uhr den Custody Record 1106. Während seiner ersten Haft wegen 
Betrugsdelikten lehnte er zunächst einen Anwalt ab, dann beantragte er einen. Ein Beweis 
dafür, dass Söring über seine Rechte aufgeklärt wurde und dass er wusste, dass er während 
seiner Haft jederzeit einen Anwalt verlangen konnte. Es war ein Verfahren, mit dem er 
bereits vertraut war. 

In den Custody Records 803 und 1105 sind die Festnahmen von Haysom festgehalten. In den 
Custody Records 804 und 1106 sind die Verhaftungen von Söring festgehalten. Diese 
Sorgerechtsaufzeichnungen wurden 1990 während der Vorverfahrensanträge und des 
Prozesses gegen Söring zur Verfügung gestellt. Die Originale sind heute noch erhältlich. 

Am 5. Juni 1985, als die britische Seite der Ermittlungen zu den Morden an Derek und Nancy 
Haysom begann, waren Haysom und Söring gleichberechtigte Verdächtige. Welchen 
möglichen Grund könnte es für uns geben, Haysom zu erlauben, mit einem Anwalt zu 
sprechen, und Söring nicht zu erlauben, dasselbe zu tun? Wir hatten keine Möglichkeit zu 
wissen, welche ihrer Rechte jeder von ihnen ausüben würde, wenn er "eingebucht" wird. 
Gardner, Beever und ich hatten keine Ahnung, ob sie mit uns sprechen würden oder was sie 
sagen würden. Haysom und Söring trafen ihre eigenen Entscheidungen über den Zugang zu 
Rechtsanwälten, und als Ermittler haben wir uns daran gehalten. 

 

Zugang zu Rechtsberatung - Söring 
 
Söring behauptet, dass er um Zugang zu einem Anwalt gebeten hat und dass sein Antrag 
während des Polizeigewahrsams abgelehnt wurde. 

Es gibt zwei sehr wichtige Punkte zu beachten, wenn es um den Zugang zu Rechtsberatung 
für Söring geht: 

Der erste wichtige Punkt ist, dass Söring nicht um einen Anwalt gebeten hat. Aus der Sicht 
der Ermittler gibt es absolut nichts zu verbergen in Bezug auf seine Behauptung. Die 
Inhaftierung von Haysom und Söring wurde vollständig dokumentiert, und diese 
Originaldokumente sind immer noch verfügbar. 

Der nächste wichtige Punkt, eine Tatsache, die Söring nie erwähnt, und die sogar die 
gelernten Berufungsrichter nicht bemerkt haben, ist, dass Söring tatsächlich gegeben 
wurde Zugang zu seinem Anwalt, Keith Barker. Innerhalb von vier Stunden nach seiner 
Ankunft auf dem Polizeirevier telefonierte er mit Barker. Das war so, obwohl er bei seiner 
Anmeldung sagte, dass er keinen Anwalt als seinen Vertreter haben wolle. 

Fotografie des Abschnitts des Söring Custody Record 1106: 
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Custody Record 1106 ist ein Originaldokument, geschrieben von einem unabhängigen 
Beamten in Anwesenheit von Söring, der das Telefongespräch zwischen Söring und seinem 
Anwalt nachweist und nachweist, dass die Söring Zugang erhalten hat. Weitere 
dokumentarische Beweise und Ton alt und ohne Zwang oder Drohungen jeglicher Art 
vernehmen zu lassen. 

Sörings Telefongespräch mit Barker fand um 16.30 Uhr während seiner ersten Vernehmung 
statt. Er sprach frei und unzensiert, ohne Einmischung der Ermittler. Das Telefongespräch 
wurde im Custody Record 1106 aufgezeichnet, als Söring um 17.28 Uhr in die Custody Suite 
zurückgekehrt war. 

Der 17.28 Uhr-Eintrag im Söring Custody Record wurde vom Custody Officer verfasst und 
lautet wie folgt: 

"In den Laderaum zurückgekehrt sind keine unerwünschten Zwischenfälle 
aufgetreten. Währenddessen bei Interview sprach um 16.30 Uhr mit Keith Barker, 
Anwalt." 

Eine Kopie von CR1106 ist in Anhang A beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 
 

 
Foto des Eintrags um 17.28 Uhr im Söring Custody Record 1106: 

 
Söring war um 17.28 Uhr anwesend, als diese Aufzeichnung des Anrufs in sein Haftprotokoll 
aufgenommen wurde. Wenn Söring jetzt nach dem Telefongespräch mit Barker um 16.30 Uhr 
gefragt wird, kann er behaupten, dass es kein Telefongespräch gab und dass er den Inhalt des 
Eintrags um 17.28 Uhr nie kannte. Aber dieser Eintrag im Haftprotokoll wurde direkt vor ihm 
geschrieben. Söring selbst signierte andere Einträge in CR1106, und der 17.28 Uhr-Eintrag war 
für ihn zu sehen. Später bewies er durch eine Bemerkung, die er in einem Interview vom 6. 
Juni 1986 machte (Seite 17 des Interviewprotokolls), dass ihm der schriftliche Inhalt des 
Haftprotokolls bekannt war. Er hat seit über 30 Jahren Kopien der Custody Records, und doch 
hat er den Eintrag über das Telefongespräch mit Barker nie erwähnt. 

Söring und sein Anwalt Barker wissen beide, dass das Telefonat um 16.30 Uhr stattfand. 
Wenn Söring behaupten würde, dass der 17.28 Uhr-Eintrag über den Telefonanruf ein 
falscher Eintrag ist, müsste er dann die uniformierten Polizeibeamten in eine Art 
Verschwörung einbeziehen, um den Lauf der Justiz zu pervertieren. Er würde auch das Risiko 
eingehen, die Tatsache aufzudecken, dass Barker eine Fallakte hat, in der das 
Telefongespräch um 16.30 Uhr wahrscheinlich aufgezeichnet wird. Barker hatte 1995 immer 
noch eine Akte zu diesem Fall, weil er sie in seiner eidesstattlichen Erklärung verwies. Eine 
Notiz zum Telefongespräch um 16.30 Uhr in Barkers Akte wäre ein weiterer Beweis dafür, 
dass Söring lügt und ihm der Zugang zu Rechtsbeistand nicht verweigert wurde. 

Barker - Eidesstattliche Erklärung von 1995: "Aus meiner Akte geht hervor, dass 
ich nach meiner Rückkehr in mein Büro einen Brief verfasst habe, der auf dem 
Polizeirevier von Richmond, zu dem Herr Söring gebracht worden war, 
abgegeben wurde....." 
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Weitere Belege dafür, dass Söring sich seiner Rechte voll bewusst war und sich in der 
Vernehmungsumgebung wohl fühlte, finden sich in seinen Vernehmungen. Er beantwortete 
unsere Fragen frei und stellte seine eigenen Fragen, wann immer er wollte. Nur lehnte er es 
ab, Fragen zu beantworten, die seiner Meinung nach auf ein Element der Vorsätzlichkeit 
schließen lassen könnten. Seine Weigerung, Fragen zu den Mordwaffen und den 
Gegenständen, die er nach den Morden entsorgt hat, zu beantworten, zeigt, dass er sich 
durchaus in der Lage sah, seine eigenen Interessen ohne einen Anwalt zu vertreten. Er hat 
dies mehrmals ausdrücklich gesagt. 

Im Dezember 1986 wurde Söring von einer deutschen Staatsanwaltschaft befragt. Ein 
deutscher Verteidiger war ebenfalls anwesend, um ihn zu vertreten. Es kann kein Zweifel 
daran bestehen, dass er während dieses Gesprächs Zugang zu Rechtsberatung hatte, und er 
wurde in keiner Weise genötigt. Man könnte dann erwarten, dass er sich anders verhalten 
hätte. Wieder einmal beantwortete Söring Fragen, stellte Fragen an den Ankläger und lehnte 
es ab, Fragen zu beantworten, die möglicherweise auf ein Element des Vorsatzes schließen 
ließen. Diese spätere Vernehmung wurde außerhalb der Reichweite eines Einfluss der 
ursprünglichen Ermittler geführt.  Sörings Verhalten in dieser späteren deutschen 
Vernehmung stimmte völlig mit seinem Verhalten überein, als er von Gardner, Beever und 
mir befragt wurde. 

Das Gespräch mit der deutschen Staatsanwaltschaft fand am 30. Dezember 1986 statt. 
Sechs Monate nach den polizeilichen Vernehmungen im Polizeirevier von Richmond. Diese 
Befragung wurde von einem Polizeibeamten des MPS erleichtert, der mit 
Auslieferungsfällen befasst war und in keiner Weise mit den Morduntersuchungen in 
Verbindung stand. 

Der Beamte nahm das Gespräch auf, das in deutscher Sprache geführt wurde. Vor der 
Vernehmung hatte Söring eine private Beratung mit seinem deutschen Strafverteidiger. Der 
Verteidiger blieb während der gesamten Vernehmung anwesend und spielte eine aktive 
Rolle im Verfahren. Der Inhalt der Vernehmung wurde später ins Englische übersetzt und 
im Söring-Prozess als Beweismittel vorgelegt. Seine Geständnisse gegenüber der deutschen 
Staatsanwaltschaft waren fast identisch mit seinen Geständnissen vom Juni 1986. Er 
beschwerte sich nie bei seinem Verteidiger oder dem Ankläger über Nötigung oder dass ihm 
während seiner früheren Polizeihaft der Zugang zu einem Rechtsbeistand verweigert 
worden war. 

Es sei auch darauf hingewiesen, dass das Gespräch mit der deutschen Staatsanwaltschaft 
stattfand, nachdem Söring Kenntnis davon erlangt hatte, dass Haysom in die USA 
zurückkehren wollte, ohne ihre Auslieferung anzufechten, und sie beabsichtigte, sich in zwei 
Anklagepunkten am Mord ersten Grades schuldig zu bekennen. 

Am 18. Dezember 1986 schrieb Söring: 

"Was die "Bereinigung Ihrer Schuld" gegenüber Deiner Familie und mir betrifft: Ich 
höre auf, "die gleichen Phrasen auszustoßen", wie Du es ausdrückst. Du kannst 
niemals, niemals Deine Schuld in den Augen Deiner Familie bereinigen. Selbst wenn Du 
für völlig unschuldig befunden werden oder 3000 Jahre absitzt, wird man Dir nie 
verzeihen. Also warum, um Gottes willen opferst Du Deine Zukunft, indem Du Dich 
weigerst, Dich der Auslieferung zu widersetzen, und Dich schuldig zu bekennen in 
Anklagen, die weit zu hoch sind (besonders wenn man bedenkt, dass wir unschuldig 
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sind)? Und was Schuldgefühle mir gegenüber betrifft, natürlich ist mir klar, dass Du 
mein Leben ruiniert hast. Du hast auch viel Hilfe von meiner Wenigkeit erhalten, und 
wenn ich Dich "besser beschützt hätte, wärst Du auch nicht hier". Sweetie, wir haben 
unsere Leben ruiniert - gemeinsam.  Ich glaube auch, dass wir beide immer versucht 
haben, das richtige zu tun das liebende. Zu verschiedenen Zeiten haben wir vielleicht 
ganz ganz dumme Dinge getan - aber das waren Fehler, ehrliche Fehler. Also beleidige 
mich nicht, indem du mir sagst, dass ich zu dumm bin, um genug darüber nachgedacht 
zu haben, wie wir in diesem Schlamassel gelandet sind.  

Ich verstehe unsere Versagen in großer und schmerzlicher Tiefe, und Deinem Verhalten 
nach zu urteilen, scheine ich sie besser zu verstehen und scheine mit diesem 
Verständnis besser umgegangen zu sein. Denn trotz aller Schwachstellen ändert sich 
die zentrale Tatsache nicht: Ich liebe Dich. Und wenn Du darauf bestehst, Deine 
eingebildete Schuld mir gegenüber zu bereinigen, tu es bitte, indem Du nicht den 
einfachen Ausweg wählst (und das ist genau was Dein Aufgeben darstellt) - zeig etwas 
Rückgrat! Du hast nichts zu verlieren, und zweitens hast Du mein Wort, dass die Dinge 
nicht halb so schlimm sind, wie sie scheinen - solange Du Deinen Anwälten die Chance 
gibst, vor Gericht den Mund aufzumachen. Wechsel wie geplant zu Hanne, und lass 
uns einmal die Dinge auf meine Art machen. (Übrigens, wenn Du meine "Aussagen" 
gelesen hast - Du redest mit einem anderen Jens als demjenigen. Ich habe meine 
eigenen "Aussagen" selbst noch nicht gelesen, da ich sie zu deprimierend pathetisch 
fand. Ich glaube, PE+T haben Deine bekommen.) 

Ich weihe Dich in ein kleines Geheimnis ein. Schätzchen: was Du rechtlich gesehen 
tust, ist mir rechtlich gesehen egal. Aber mein Hauptanliegen ist nicht das 
rechtliche, sondern das persönliche. Indem Du nachgibst, gibst Du Dich 
unnötigerweise sich selbst rechtlich auf und Du gibst unsere Liebe auf. Um Deinen 
Brief zu zitieren: "Das ist mir scheißegal." Ich liebe Dich, und rechtlich ist alles ganz 
nett; entweder vertraust Du mir, wenn ich das sage, und handelst entsprechend 
oder Du sagst, Du vertraust mir, und handelst nicht entsprechend, d.h. Du gibst auf. 
Das lasse ich mir nicht bieten, Elizabeth. Wir sind nichts ohne totale Ehrlichkeit. 
Wenn Du mir nicht vertraust und alles wegwirfst, hast Du kein Recht, "Ich liebe Dich" 
und "Ich vertraue Dir" zu sagen. Ich liebe Dich sehr. Wach jetzt auf und tu, was Dir 
gesagt wird. Wie jede Nacht bist Du in meinen Träumen bei mir. Warm + eng + 
geschlossen. 

Für immer Dein, 

Jens." 

Die Polizei befragte die Söring am 5., 6., 7. und 8. Juni. Am 9. Juni wurde er an das Richmond 
Magistrates Court zurückgegeben. Als er am 9. Juni im Gericht eintraf, befand er sich nicht 
mehr in Polizeigewahrsam. Vor Gericht hatte Söring erneut Zugang zu Rechtsberatung. Er 
beschwerte sich weder bei seinem Anwalt noch beim Gericht über seine Behandlung 
während des Polizeigewahrsams. 

Als Söring in Untersuchungshaft war, zurück im Gefängnissystem, schrieb er mehrere Briefe 
an Haysom. Niemals beschwerte er sich bei ihr, dass ihm der Zugang zu seinem Anwalt 
verweigert worden war, obwohl er sich in seinen Briefen häufig auf Barker und andere 
Anwälte bezog. Söring hatte während seiner Untersuchungshaft und während der nächsten 
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vier Jahre seiner zur Auslieferung anstehenden Inhaftierung häufigen juristischen Besuch von 
vielen Anwälten. Es fanden auch Besuche von Mitarbeitern der deutschen Botschaft statt. Zu 
keinem Zeitpunkt gab es Beschwerden darüber, dass ihm der Zugang zu Rechtsberatung 
verweigert wurde. 

Zwischen dem 5. Juni und dem 8. Juni 1986 wurde Söring sieben Mal interviewt. Ein Interview 
stand im Zusammenhang mit Ermittlungen zu mutmaßlichen Scheckbetrugsdelikten, zu 
denen er zuvor nicht befragt worden war. In diesem Interview wurden zu jeder Frage und 
jeder Antwort gleichzeitig Notizen gemacht, und später waren diese Notizen Teil des 
britischen Strafverfahrens gegen Söring wegen Betrugsdelikten. Dieses Interview ist für die 
Mordermittlung nicht besonders relevant, außer dass es im Namen von Beever und mir ein 
einheitliches Verhalten zeigt, indem Söring erneut von Großbritannien verwarnt und gefragt 
wurde, ob er die Anwesenheit eines Anwalts wünsche. Wieder einmal hat er es nicht getan. 
Jede aufgezeichnete Frage und Antwort wurde von Söring paraphiert und jede Seite von ihm 
unterschrieben. Er beschwerte sich weder während der Befragung noch bei den 
Untersuchungshaftbeamten oder beim Kingston Crown Court, wenn er wegen der 
Betrugsdelikte verurteilt wurde. 

In Büchern, die von der Söring verfasst wurden, behauptet er, dass er bei den ersten beiden 
Gelegenheiten, bei denen er befragt wurde, darum gebeten hatte, mit einem Anwalt 
sprechen zu dürfen, aber sein Antrag wurde abgelehnt. Ein Beweis dafür sei die Tatsache, dass 
er die US-Miranda-Formulare nicht unterschrieben habe. 

In den ersten beiden Vernehmungen fühlte sich Söring einfach nicht wohl dabei, die Miranda-
Formulare zu unterschreiben, und wir haben nicht versucht, ihn dazu zu zwingen. Es hatte 
nichts mit Anwälten zu tun. Nach dem dritten Gespräch wurde er entspannter und beschloss, 
das Formular zu unterschreiben. Etwas ganz Ähnliches geschah in den Haysom-
Vernehmungen. Auch lehnte sie es zunächst ab, die Miranda zu unterzeichnen, obwohl ihr 
Anwalt anwesend war. 

Söring begnügte sich damit, jederzeit befragt zu werden, und nach dem ersten Tag wurden 
alle Vernehmungen auf seinen Wunsch hin durchgeführt. 

 
Zugang zu Rechtsberatung - Haysom 

Haysom hat sich nicht über ihre Behandlung in der Polizeihaft beschwert. Dieser Abschnitt 
wird nur deshalb aufgenommen, weil er die Konsistenz in der Art und Weise zeigt, wie 
Haysom und Söring behandelt wurden. Die von Haysom geforderten Rechte wurden 
eingehalten. 

Bei der Durchsicht der verfügbaren Dokumente (Custody Record 1105) kann man sofort 
erkennen, dass Haysom um einen Anwalt bat und ihr daher Zugang zu einem Anwalt gewährt 
wurde. Es ist auch ersichtlich, dass sie niemanden über ihre Verhaftung informiert hat und 
folglich keine Anstrengungen unternommen wurden, jemanden zu informieren. 
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Fotografie eines Abschnitts des Haysom Custody Record 1105: 

 
Offensichtlich wurde Haysom der Zugang zu Rechtsberatung nicht verweigert.  
 
Sörings Anschuldigungen, dass Annie Massie die Leichen der 
Haysoms verstümmelt hat 

Zitate von Jens Söring: 
 

Söring: "Richtig. Ah, zu diesem Zeitpunkt beantworte ich alle Fragen. Ich antworte auf 
das, was Mr. Gardner, Officer Beever und Wright mich fragen, wahrheitsgemäß. Es 
gibt ... Ich werde alle Fragen beantworten, die sich meiner Meinung nach nicht negativ 
auf meinen Fall auswirken werden. Ich werde wahrheitsgemäß antworten. Alle Fragen, 
die sich meiner Meinung nach negativ auf meinen Fall auswirken könnten und zu 
denen ich den Rat eines Rechtsanwalts benötige, werde ich überhaupt nicht 
beantworten. Ich werde nicht lügen, ich werde überhaupt nicht antworten, weil ich an 
diesem Punkt ziemlich überzeugt bin, dass jede Aussage, die ich mache mehrere 
Dutzend Mal überprüft wird, um absolut sicher zu gehen, dass es die Wahrheit ist. 
Daher wäre er sehr dumm von mir, zu lügen. Ich werde das daher nicht tun und ah, 
möchten Sie, dass ich das Warum hinzufüge -- es ist mir wichtig, wahrheitsgemäß 
auszusagen.“ 
 
Gardner: "Sicher. OK." 

Söring: "Ich habe gegenüber Officer Wright inoffizielle Erklärungen abgegeben, die, 
ich meine, ja, man müsste sagen, dass sie einen Teil des Falles betreffen, den ich an 
dieser Stelle nicht in den Akten besprechen werde, der aber wird sich wahrscheinlich 
zu meinem Vorteil auswirken. Das kann vor Gericht bewiesen werden, daher ist es mir 
wichtig, wahrheitsgetreu zu sein und dass Officer Gardner und Officer Reid diesen Teil 
der Untersuchung nach bestem Wissen und Gewissen untersuchen im Vertrauen 
darauf, dass ich die Wahrheit sage, was ich in der Tat tue. Wenn ich das Gefühl habe, 
dass es bestimmte Fragen gibt, die ich an dieser Stelle nicht wahrheitsgemäß 
beantworten kann, ohne mich selbst zu belasten, werde ich Ihnen nicht antworten. Ich 
werde nicht lügen." 

Wir können sehen, dass Söring am 6. Juni 1986 darauf bestand, dass er die Wahrheit sagt. In 
den beiden obigen Antworten sagte er uns insgesamt neun Mal, dass er nicht lügen würde 
und dass er die Wahrheit sage. Jetzt beharrt er genauso nachdrücklich darauf, dass er nicht 
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die Wahrheit gesagt hat. 

Also, was ist es? Hat er damals gelogen? Oder lügt er jetzt? 

Klar ist: Söring ist ein Lügner, damals wie heute. Das sagt er uns selbst. Aus diesem Grund 
sollte man sehr vorsichtig sein, bevor man etwas, was er sagt, als die Wahrheit akzeptiert. 
Alles, was er sagt, sollte überprüft werden und unter Berücksichtigung der damaligen 
Umstände und der verfügbaren Beweise. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass Söring ohne zu 
zögern lügen wird, wenn er glaubt, es sei zu seinem Vorteil. 

Söring erzählt allen, dass er uns Ermittler gewarnt hat, er werde ein falsches Geständnis 
ablegen. Aber als er die Bemerkung machte, die er als Beweis dafür anführt, sagt er 
niemandem, worüber wir damals eigentlich gesprochen haben. Ich war dort, damit ich es 
weiß. Ich weiß ohne jeden Zweifel, wovon Söring damals und während seiner Vernehmungen 
gesprochen hat. Als er die Bemerkung machte, er zitiere jetzt als Beweis, dass er im Begriff 
sei, ein falsches Geständnis abzulegen, sprach er von dem, was er als "Gräueltaten" 
bezeichnete, die den Opfern nach den Morden zugefügt wurden. In seinem Kommentar ging 
es überhaupt nicht darum, ein falsches Geständnis abzulegen. Er behauptete, ein Freund der 
Haysoms habe eine Art Ritual am Tatort durchgeführt, nachdem er (Söring) Derek und Nancy 
Haysom getötet hatte. 

 
Wovon sprach Jens Söring, als er sagte: "Ich glaube, sowas kann 
passieren"? Sagte er uns Ermittlern, dass er im Begriff war, ein 
falsches Geständnis abzulegen? 

Ich weiß genau, wovon er gesprochen hat, denn ich war dabei, und er sprach nicht davon, 
sich für Morde schuldig zu bekennen, die er nicht begangen hat. Beachten Sie auch, dass "sich 
für etwas schuldig bekennen, das man nicht getan hat" und "sich zu etwas bekennen, das 
man nicht getan hat" nicht dasselbe sind, und Söring hat sich sowieso nie zu etwas schuldig 
bekannt. 

 
Wovon hat er gesprochen? 

Es gibt einen Aspekt dieses Falles, über den nur sehr wenige Menschen Bescheid wissen. 
Diese "Wenigen" sind die vier Personen, die bei den Vernehmungen von Jens Söring im Juni 
1986 anwesend waren. Es sind Jens Söring, Ricky Gardner, Ken Beever und ich. Updike weiß 
auch ein wenig, denn wir Ermittler haben ihm gesagt, was Söring gesagt hat. Obwohl es 
wenig bekannt, dennoch ist es in den Vernehmungen für alle zu sehen. 

Was Söring uns erzählte, war, dass er glaubte, jemand habe ihn gesehen, wie er Loose 
Chippings verließ, nachdem er Derek und Nancy Haysom ermordet hatte. Er sagte, er 
glaube, diese Person habe ihn gehen sehen und dann andere Leute zu dem Verbrechen 
gerufen. Söring sagte, dass sie dann eine Art Ritual an den Leichen durchführten. Seiner 
Meinung nach war dies seine Art, die Morde von dem ungeheuerlichen Ausmaß der den 
Haysoms zugefügten Verletzungen zu trennen. 

Sie fragen sich vielleicht, was das mit der Bemerkung zu tun hat, sich für etwas schuldig zu 
bekennen, das er nicht begangen hat, und darauf werde ich zu gegebener Zeit noch eingehen. 
Es ist zunächst notwendig, die Vernehmungen "in Szene zu setzen", damit sein Kommentar 
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im richtigen Kontext aufgenommen wird. Zunächst müssen Sie wissen, dass Söring uns gesagt 
hat, wer ihn seiner Meinung nach beim Verlassen des Tatorts beobachtet hat. Er nannte diese 
Person Annie Massie, eine enge Freundin und Nachbarin der Haysoms, und die Dame, die als 
erste die Leichen der Haysoms fand. 

Über mehrere Tage hinweg erzählte uns Söring seine Theorie, dass Annie Massie ihn gehen 
sah, andere Menschen im Haus versammelte und dann den Leichen weitere Verletzungen 
zufügte. Nun, da Sie von den Vorwürfen Sörings gegen Annie Massie wissen, sehen Sie sich 
bitte die Protokolle der Vernehmungen an, und Sie werden verstehen, worüber er gesprochen 
hat. Er nannte die Verletzungen der Haysoms die "Gräueltaten" und trennte sie von den 
Morden. Söring fragte uns direkt, ob die "Gräueltaten", die, wie er sagte, von jemand 
anderem verursacht wurden, einen Unterschied im Strafmaß zur Folge hätten.  

Söring-Interview 7. Juni 1986: 

 
Söring: "Können Sie mir bitte ein wenig darüber erzählen, welche Dinge mir in den 
Vereinigten Staaten legal passieren können, wenn ich wegen ähm ... das ist eine 
weitere Sache, die ich Sie fragen möchte. Zurück zu dem, was wir gestern in einer 
möglichen Spaltung des Geschehens diskutiert haben, in Ordnung. Umm gibt es ... ich 
meine werden sie als eigenständige Straftaten behandelt oder werden sie weiterhin als 
eine einzige Straftat behandelt bis nachgewiesen werden kann, dass es sich um 
eigenständige Straftaten handelt. ODER ... ich meine, können Sie... dürfen Sie mit mir 
darüber reden?" 

 
Gardner: "Ich glaube, ich kann mit Ihnen reden, aber ich verstehe nicht, was Sie 
sagen. Jetzt werde ich gerne den ganzen Tag hier sitzen und mit Ihnen reden." 

 
Söring: "Richtig." 

 
Gardner: "Und ich werde klarstellen und ich möchte, dass Sie jetzt gleich 
überprüfen, dass das, was ich Ihnen sage ... 

 
Söring: "Es ist nicht bindend." 
 
Gardner:"Richtig." Söring: “Absolutely.” 
 
Gardner: "Weil ich völlig unwissend bin" 

Söring: "Richtig" 

Gardner: "Zum ahh ..." 
 

Söring: (Inaudible) 
 

Gardner: Ja, gut für das eigentliche Justizsystem selbst. Ob (unhörbar) 
 

Beever: "Möchten Sie sagen, dass gerade jemand die Tür geöffnet hat und 
da war ein bisschen Lärm." 

 
Gardner: "Und das ist Ihr Mittagessen." 
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Söring: “Vielen Dank.” 

Gardner: "Möchten Sie essen gehen?  

Söring: "Ich glaube, ich warte, bis wir fertig sind." 

Gardner: "Okay, wenn Sie jetzt essen wollen, lassen Sie sich von uns nicht aufhalten."  

Söring: "Ich will nicht noch mehr Zeit verschwenden." 

Gardner: "Sie verschwenden keine Zeit, aber der Punkt, den ich angesprochen habe ..." 
 

Söring: "Diese Art von Frage, die ich Ihnen weiterhin stellen möchte, und wenn Sie das 
Band von sich aus abschalten wollen, weil es für das Verfahren nicht von Interesse ist. 
Und Sie können fortfahren und das tun, was Sie wissen. Es liegt an Ihnen. 

 
Gardner: "Es macht keinen Unterschied für mich, weil ich Ihnen keine Versprechungen 
machen werde, dass es Ihnen gut geht. Ich kann Ihnen auf keinen Fall irgendwelche 
Versprechungen machen oder Ihnen irgendeine Art von Deals anbieten. Ich möchte, 
dass Sie das verstehen. Diese Befugnis habe ich nicht. Lassen Sie uns jetzt einfach zu 
dem zurückkehren, was Sie vor einer Minute gesagt haben, und ich möchte nur 
sichergehen, dass ich Sie richtig verstanden habe. Sie sagten: "Wären diese Straftaten 
getrennte Straftaten", ja, ich glaube, das haben Sie gesagt. Oder wäre es eine 
Kombination ... nein, das ist kein gutes Wort. Wären es getrennte Straftaten oder 
wären es einzelne Straftaten? Ist es das, was Sie sagen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. ... 
Wissen Sie, ich weiß es nicht genau. Ich kann nur in meinem Geist .... Ich glaube, ich 
weiß, wovon Sie sprechen. Aber ich muss etwas genauer sein, und ich bin nicht 
absichtlich schwierig." 

Söring: “In Ordnung. Ich spreche von den tatsächlichen Morden und den Gräueltaten, die 
anscheinend danach begangen wurden, okay.” 

 
Die Person, die Söring beschuldigt wird, dieses Ritual durchgeführt zu haben, ist Annie 
Massie. Er sagte, er glaube, Massie sei in schwarze Magie oder Hexerei verwickelt. 

 
Warum hat Jens Söring Annie Massie beschuldigt, eine Hexe zu sein? 
 
Warum hat er sie wiederholt beschuldigt, die Leichen von Derek und Nancy Haysom 
verstümmelt zu haben? 
 
Warum hat Söring seine Anschuldigungen gegen Annie Massie seit 1986 nie erwähnt? 
 
Warum ist dieser Aspekt des Falles so wenig bekannt? 
 
Was haben diese Anschuldigungen mit seiner Bemerkung zu tun, dass er möglicherweise 
in Erwägung zieht, sich für etwas schuldig zu bekennen, was er nicht getan hat? 

 
Dies sind alles Fragen, die sich direkt auf die folgenden Kommentare von Söring beziehen: 

Beever: "Würden Sie, würden Sie dann in dieser Antwort bedenken, Sie erstaunen mich 
durch die Art und Weise, wie Sie über diese Dinge nachdenken. Würden Sie unter 
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diesen Umständen unter Berücksichtigung Ihrer Antwort, für etwas schuldig 
bekennen, das Sie nicht getan haben?" 

Söring: "Würde ich in Erwägung ziehen, das zu tun?" 
Beever: "Ja." 

Söring: "Ich kann es im Moment nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, ich kann 
mir vorstellen, dass sowas passiert, ja. Ich glaube, es passiert im wirklichen Leben, 
okay." 

Beever: "Ich stimme Ihnen nicht zu, aber lassen Sie uns jetzt nicht auf meine 
rechtlichen Argumente eingehen. Es tut mir leid, ich glaube, Sie haben meine Frage 
beantwortet." 

Söring: "Ich meine, Sie wissen schon. Ich könnte diese Frage jetzt nicht beantworten. 
Ich hoffe natürlich, dass, ich hoffe sehr, dass es nicht zu so etwas kommt." 

 
Als Beever Söring fragte, ob er erwägen würde, sich schuldig zu 
bekennen "unter diesen Umständen", was waren "diese 
Umstände"? 

Überlegen Sie zunächst, worauf sich das Gespräch während der gesamten Vernehmung am 
7. Juni bezog. Söring bat uns, an diesem Tag mit ihm zu sprechen, und sobald die 
Warnverfahren in Miranda und im Vereinigten Königreich abgeschlossen waren, begann 
Söring mit seinen Fragen an uns und sagte uns, was er wissen wollte. 

In den ersten Minuten fragte uns Söring, was mit ihm rechtlich geschehen würde und was 
mit ihm geschehen würde, wenn er an die USA ausgeliefert würde. Dann fragte er erneut, 
ob die Morde von den Verletzungen, die nach dem Tod der Opfer zugefügt wurden, getrennt 
werden könnten. 

Söring fragte nach den verschiedenen Graden von Mordanklagen in Virginia und nach der 
jeweiligen Verurteilung. Er fragte, ob das, was er uns "inoffiziell" gesagt habe, einen 
Unterschied für jede Strafe, die er erhalten würde, machen würde. Was er uns "vom 
Protokoll" erzählt hatte, war, dass Annie Massie die Leichen beschädigt hatte, nachdem er 
den Tatort verlassen hatte. Er fragte erneut, ob die Straftaten in drei aufgeteilt werden 
könnten, und dann noch mehr darüber, was er Gardner über Annie Massie erzählt hatte. 
Dann sagte er: 

Söring: "So wie ich es verstehe, wäre es für mich auch wichtig, wenn ich eines 
Verbrechens angeklagt werde, in Ordnung. Es scheint mir, dass das einen großen 
Unterschied machen wird, was mein Urteilsvermögen betrifft. Wenn ich verurteilt 
werde, wenn ich für schuldig befunden werde." 

Gardner: "Uh huh." 

Söring: "Ob diese als Teil ein und derselben Sache betrachtet würden. Das können Sie 
jetzt anscheinend nicht beantworten, vielleicht jetzt." 

 
Söring wiederholte dann, dass seiner Meinung nach ein großer Unterschied zwischen den 
Morden bestehe, verglichen mit den Gräueltaten nach den Morden. Er war der Meinung, 
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dass die Morde der Haysoms kein so schweres Vergehen darstellten wie die Morde 
zusammen mit den schweren Verletzungen, die den Haysoms zugefügt wurden. 

Auf "diese Umstände", wie Beever es ausdrückte, bezog sich Söring, der sich schuldig 
bekannte, obwohl er dachte, dass weitere Straftaten begangen worden waren, nachdem er 
den Tatort verlassen hatte. Wenn die Mordanklage die zugefügten Verletzungen einschließt, 
könnte Söring erwägen, sich ihnen gegenüber schuldig zu bekennen. Auch wenn er sich nicht 
daran erinnerte, sie getan zu haben. 

Das war der Kontext, in dem er sagte, er könne sich vorstellen, dass jemand erwägt, sich für 
etwas schuldig zu bekennen, was er nicht getan hat. Er dachte, dass alle gegen ihn erhobenen 
Anklagen geteilt werden könnten, er könnte sich zu einer geringeren Anklage schuldig 
bekennen und ein geringeres Strafmaß erhalten. Söring war der Ansicht, dass ein Mord mit 
weniger schweren Verletzungen eine geringere Anklage darstellen würde als ein Mord mit 
schwereren Verletzungen. Ein Beispiel: Wenn eine Person mit einer einzigen Stichwunde 
getötet wird, wäre dies nicht so schwerwiegend wie ein Mord mit fünfzig Stichwunden. Er 
war der Meinung, dass unterschiedliche Verletzungsgrade zu unterschiedlichen 
Anklagepunkten führen. Er könnte dann auf einen Deal plädieren und sich zu einer 
geringeren Mordanklage schuldig bekennen. Söring hatte uns bereits gesagt, dass er von den 
Verständigungsgesprächen wusste, weil er sie bei Cagney and Lacey und Kojak (US-
Fernsehsendungen) gesehen hatte. 

Söring hat diese Antwort auf Beevers Frage völlig aus dem Zusammenhang gerissen, in dem 
sie gestellt wurde. Es war keine Warnung, dass er im Begriff war, ein falsches Geständnis 
abzulegen. 

Bei genauer Untersuchung ist es sehr offensichtlich, dass der Kommentar aus dem 
Zusammenhang gerissen ist, weil er bereits zuvor mehrmals einen Mord gestanden hatte. 
Um den Kontext seines Kommentars zum Schuldgeständnis zu ändern, muss Söring lügen. Er 
muss sagen, dass er sein früheres Geständnis zurückgezogen hat, obwohl er in Wirklichkeit 
gesagt hat, dass er es weder zurücknehmen noch ergänzen würde. Er muss ignorieren, dass 
er auch Beever und mir gegenüber gestanden hat. 

Denken Sie auch daran, dass ein Geständnis kein Schuldeingeständnis ist. Das sind zwei 
verschiedene Dinge. Bei Sörings Bemerkung ging es um ein Schuldgeständnis vor Gericht, 
das nichts mit Geständnissen in einem Interview zu tun hat. 

Warum sind Sörings Anschuldigungen gegen Annie Massie so wenig 
bekannt? 

Über einen Zeitraum von vier Tagen teilte Söring uns Ermittlern mit, dass Annie Massie seiner 
Meinung nach Rituale an den Leichen durchgeführt habe, nachdem er Loose Chippings 
hinterlassen hatte. Sechs Monate später sagte er der deutschen Staatsanwaltschaft, dass er 
dies mit uns besprochen habe. Nach Dezember 1986 hat er es nie wieder erwähnt. Das ist der 
Grund, warum niemand davon weiß. Söring hat es bei seinem Prozess nicht erwähnt, und in 
seinen Büchern wird es auch nicht erwähnt. 

Warum hat er dann in viertägigen Vernehmungen, wiederum mit der deutschen 
Staatsanwaltschaft, darüber gesprochen und es dann in den letzten dreiunddreißig Jahren nie 
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erwähnt? Ich komme später noch einmal auf diese Frage zurück. 

Söring erzählt uns jetzt, dass er 1986 seinen Teil des Versprechens einlöste, das er Haysom 
gegeben hatte, die Morde zu gestehen, von denen er sagt, sie habe sie begangen. Er sagt, 
dass er ihr dieses Versprechen 1985 im Hotelzimmer gegeben habe. Er sagt, sie habe ihm 
einige Details zu den Morden erzählt, er habe ihr erzählt, was er in Washington getan habe, 
und sie hätten sich bereit erklärt, ein Alibi zu benutzen, das er praktischerweise schon 
arrangiert habe, bevor er von den Morden wusste. Doch wie passt Annie Massie in dieses 
Alibi? In ihren Vernehmungen hat Haysom nie etwas über Rituale, Voodoo, Hexerei oder 
Annie Massie gesagt. Die Wahrheit ist, dass Annie Massie überhaupt nicht in die Geschichte 
eines Paktes zwischen Haysom und Söring passt. Sie taucht nicht in ihrem Alibi auf, und sie 
passt auch nicht in die ganze Version der Ereignisse, die jetzt von der Söring gegeben wird. 
Sie passt nicht hinein, und nun wird sie von Söring nicht mehr erwähnt. Es wäre interessant 
zu sehen, ob Annie Massie in den ursprünglichen Fallnotizen der Psychiater, die Söring 1986 
befragten, erwähnt wird. Oder wird sie in Sörings grauem Notizbuch erwähnt, das er in den 
frühen Tagen seiner Inhaftierung geschrieben hat? Als Söring uns erzählte, wie er die Haysoms 
ermordet hat, und wie Annie Massie den Leichen weiteren Schaden zugefügt haben muss, 
sagte er es, weil er es damals wirklich glaubte. 

 
Könnte es sein, dass Söring, als er Annie Massie beschuldigte, eine 
Hexe zu sein, eine Art raffinierten Trick angewandt hat, um seine 
Geständnisse glaubwürdiger zu machen? 
 
Es ist schwer nachzuvollziehen, wie das Hinzufügen von Annie Massie und Hexerei-Ritualen 
seine Geständnisse glaubwürdiger machen würden, unabhängig davon, ob sie wahr sind oder 
falsch. Söring war sehr zurückhaltend, offen über seine Anschuldigungen gegen Massie zu 
sprechen. Er wollte es uns sagen, aber er war offensichtlich sehr nervös bei dem ganzen 
Thema. Er nannte sie erstmals am ersten Tag, als (auf Sörings Wunsch) kein Tonband 
Rekorder lief. Seine Erklärung war, dass wenn die Verletzungen der Haysoms so schwer 
waren, dann muss sie jemand anders zugefügt haben. Er wollte gestehen, was er getan hatte, 
aber er war beunruhigt über das Ausmaß der Verletzungen, die ihm zugefügt worden waren. 
Söring erzählte uns auch, dass Elizabeth Haysom ihn gefragt habe, was er ihren Eltern angetan 
habe. Er sagte, er habe ihr gesagt, dass er sie getötet habe, aber dass er nichts von 
irgendwelchen "Gräueltaten" wisse. Haysom sagte, dass Söring ihr in den Wochen nach den 
Morden sagte, er habe ihre Eltern getötet. Sie sagte, er habe ihr gesagt, dass ihr Vater "sich 
nicht hinlegen und sterben würde", ein Satz, den er im Juni 1986 vor uns und im Dezember 
vor der deutschen Staatsanwaltschaft wiederholte. 

Wer die Interviewprotokolle liest, nachdem er über die Anschuldigungen, die Söring gegen 
Massie erhoben hat, informiert worden ist, wird ganz deutlich sehen, dass Söring während 
der vier Interviewtage über sie spricht. Und sie werden auch deutlich sehen, dass Söring die 
Morde in zwei verschiedene Taten unterteilt hat. Die erste Tat seien die begangenen Morde, 
sagte er versehentlich, die zweite "Gräueltaten", die von jemand anderem als ihm begangen 
wurden. 

Söring: "Wenn das der Fall ist, okay, ich bin hypothetisch, in Ordnung. Umm wenn es 
Emotionen wie Wut und Rache gibt, vielleicht, in Ordnung, auf tatsächlich einer der 
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Parteien, okay. Und der Mord wurde begangen, ich glaube, da gibt es einen riesigen 
Unterschied zwischen dem und sagen, dass dasselbe passiert ist, und dann danach, ich 
weiß nicht, Telefongespräche geführt und die Gruppe für eine Art Ritual versammelt 
wurde, in Ordnung." 

Nun zurück zur Frage - Worauf bezog sich Söring, als er sagte: "Ich kann es mir vorstellen, ja"? 

Er bezog sich auf das, was er die "Gräueltaten" nannte, die Gräueltaten, von denen er sagte, 
sie seien von Annie Massie begangen worden. Er wollte in der Lage sein, sich für die Morde 
schuldig und für die zugefügten Verletzungen nicht schuldig zu bekennen. Wenn die gegen 
ihn erhobenen Anklagepunkte nicht voneinander getrennt werden könnten, würde er sich für 
die Morde und schuldig bekennen und die so genannten Gräueltaten in Betracht ziehen. 

Während seiner Vernehmungen sprach Söring wiederholt davon, die Morddelikte von dem 
zu trennen, was seiner Meinung nach nach dem Verlassen des Tatorts geschehen war. Er 
wollte, dass alle Anklagen, die gegen ihn erhoben werden könnten, in drei Teile geteilt 
werden Straftaten - die Ermordung von Derek Haysom, die Ermordung von Nancy Haysom 
und die danach begangenen Gräueltaten. Er hoffte, dass die Strafe für Mord geringer sein 
würde als die Strafe für Mord plus die "Gräueltaten". 

In fast dem gesamten Interview vom 7. Juni 1986 ging es darum, die "Gräueltaten" von den 
Morden zu trennen. Das, und wo er vor Gericht gestellt werden könnte. Da wir während der 
gesamten Vernehmung darüber gesprochen haben, ist es nicht überraschend, dass Söring 
während dieser Vernehmung seine Bemerkung gemacht hat, dass er es sehen konnte. 

Söring warnte uns Ermittler nicht davor, dass er ein falsches Geständnis ablegen würde, er 
sprach nicht einmal über Geständnisse. Er sprach von Anklagen, die gegen ihn erhoben 
werden könnten, und wo er im Falle einer Anklage vor Gericht gestellt werden könnte, da er 
wusste, dass es unwahrscheinlich ist, dass für die so genannten "Gräueltaten" eine separate 
Gebühr erhoben wird. Er sagte, dass er sich möglicherweise schuldig bekennen würde, wenn 
es um die Verletzungen der Haysoms ginge, obwohl er dachte, dass Annie Massie sie 
verursacht habe. 

Am 6. Juni fragte uns Söring, ob wir die Verletzungen der Leichen der Haysoms von den 
Morden trennen könnten, und am 7. Juni sagte Söring erneut Folgendes: 

Söring: "Diese Art von Frage, die ich Ihnen weiterhin stellen möchte, und wenn Sie das 
Band von sich aus abschalten wollen, weil es für das Verfahren nicht von Interesse ist. 
Und Sie können weitermachen und das tun, was Sie wissen." 
 
Gardner: "Es macht keinen Unterschied für mich, weil ich Ihnen keine Versprechungen 
machen werde, dass es Ihnen gut geht. Ich kann Ihnen auf keinen Fall irgendwelche 
Versprechungen machen oder Ihnen irgendeine Art von Deals anbieten. Ich möchte, 
dass Sie das verstehen. Diese Befugnis habe ich nicht. Lassen Sie uns jetzt einfach zu 
dem zurückkehren, was Sie vor einer Minute gesagt haben, und ich möchte nur 
sichergehen, dass ich Sie richtig verstanden habe. Sie sagten: "Wären diese Straftaten 
getrennte Straftaten", ja, ich glaube, das haben Sie gesagt. Oder wäre es eine 
Kombination ... nein, das ist kein gutes Wort. Wären es getrennte Straftaten oder 
wären es einzelne Straftaten? Ist es das, was Sie sagen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. ... 
Wissen Sie, ich weiß es nicht genau. Ich kann nur in meinem Geist .... Ich glaube, ich 
weiß, wovon Sie sprechen. Aber ich muss etwas genauer sein, und ich bin nicht 
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absichtlich schwierig." 

Söring: “In Ordnung. Ich spreche von den tatsächlichen Morden und den Gräueltaten, 
die anscheinend danach begangen wurden, okay.” 

Gardner: "Okay." 

Söring: "Denn die Dinge, von denen ich sprach, die können nicht voneinander getrennt 
werden.  

Gardner: Okay. Ich glaube, wir haben gestern darüber gesprochen, und vielleicht muss 
ich das an dieser Stelle über die Aussage, die Sie gemacht haben, herausbringen und 
nicht noch einmal darauf zurückkommen. Weil ich nicht weiß, was Sie sagen, aber ich 
will auch nicht vom Thema abkommen und alles in die Länge ziehen, weil ich möchte, 
dass Sie Ihr Mittagessen essen. Aber Sie haben die Aussage gemacht: "Ich bin nicht 
nach Loose Chippings gegangen und habe Herrn und Frau Haysom getötet und all das 
Voodoo verbreitet".“ Und wir haben Sie gebeten, das aufzuschlüsseln und Sie sagten 
„Ich kann nicht sagen, dass“ oder „Ich kann es nicht aufschlüsseln“, Das ist in sich eine 
vollständige Aussage.  

Wright: "Was er sagte, war, dass er es zu diesem Zeitpunkt nicht aufschlüsseln würde."  

Söring: "Richtig." 

Gardner: "OK, also was Sie sagen ist, dass Sie zwischen dem tatsächlichen Mord 
unterscheiden wollen” 

Söring: "Uh huh." 

Gardner: "An den beiden Personen."  

Söring: „Uh huh.“ 

Gardner: "Und der Voodooismus nach den Morden." 

Söring: "Nun, man hat es mir gesagt und ... okay, für meinen Teil ist es Hörensagen. 
Ich habe es zuerst von der Zeitung erfahren und dann von verschiedenen Mitgliedern 
der Familie Haysom, die während der Untersuchung in engerem Kontakt mit Ihnen 
standen. Ich habe gehört, dass im Haus und an den Leichen Gräueltaten begangen 
wurden, in Ordnung." 

Gardner: "Okay." 

Söring: "Und ich habe mich gefragt, ob man unter Berücksichtigung dessen, was ich 
Ihnen inoffiziell bereits gesagt hatte, in Ordnung. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt 
keine Möglichkeit gibt, das zu begründen, in Ordnung." 
Gardner: "Okay." 

Söring: "Werden sie als getrennte Straftaten oder als dieselbe Straftat behandelt 
und..." 

Gardner: "Okay, ich verstehe, was Sie sagen, mit anderen Worten, Sie sprechen im 
Grunde von drei verschiedenen, möglichen drei verschiedenen Anklagepunkten. Ich 
glaube, das ist es, was Sie sagen. Die Ermordung von Mr. Haysom. Die Ermordung von 
Mrs. Haysom und dann das, worauf Sie sich beziehen oder was Sie als Voodooismus 
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bezeichnen, die Verbreitung von Voodooismus am Tatort?" 

Söring: "Ja, so nennen es die Zeitungen." 

Söring wurde gebeten, seine Erklärung in zwei Teile zu gliedern. Wir wollten ihm die Chance 
geben, die Morde zu leugnen. Er weigerte sich, dies zu tun. Er würde die Ermordung von Derek 
und Nancy Haysom nicht leugnen. Das Einzige, was er abstreiten würde, war die Ermordung 
der Haysoms und dann "Voodoo treiben". Es war der zweite Teil seiner Erklärung, "Voodoo 
zu machen", von dem er sprach, als er sagte, er könne sehen, wie jemand erwägt, sich für 
etwas schuldig zu bekennen, was er nicht getan hat. 

Söring: "Wie viele Jahre würde das tatsächlich bedeuten?" 

Gardner: "Ich weiß es nicht. Ich hätte Angst, Ihnen eine Zahl zu nennen aber der Punkt, 
auf den ich hinaus will, oder die Frage, die ich stelle, ist, ob Sie der Meinung sind, dass 
es einen großen Unterschied gibt, und offensichtlich gibt es einen großen Unterschied 
in diesen beiden Anklagepunkten, die ich Ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht 
habe. Aber glauben Sie, dass es einen Unterschied gibt? Ich weiß nicht, wie ich das 
sagen oder Sie fragen soll. Mit anderen Worten, haben Sie das Gefühl, dass das, was 
Sie mir sagen können oder was Sie bereit sind, mir zu sagen, den Unterschied 
ausmachen wird, was auch immer die Anklage ist? 

Söring: “Selbstverständlich. Ich meine, mir scheint, es gäbe einen großen Unterschied, 
in Ordnung, wenn jemand eine langjährige, tiefe Meinungsverschiedenheit mit einer 
anderen Person hat und dann während der Konfrontation mit dieser Person beide 
Parteien, alle Parteien bis zu einem gewissen Grad unter dem Einfluss von Alkohol 
stehen, in Ordnung." 

Gardner: "Ich höre zu." 

Söring: "Wenn das der Fall ist, okay, ich meine das nur theoretisch, ok. Umm wenn es 
Emotionen wie Wut und Rache gibt, vielleicht, bezüglich einer Partei, okay. Und der 
Mord wurde begangen, ich glaube, es besteht ein großer Unterschied zwischen dem 
und sagen wir, es ist dasselbe passiert und dann danach, ich weiß nicht, 
Telefongespräche geführt und die Gruppe zu einer Art Ritual versammelt, in Ordnung." 

Gardner: "Uh huh." 

Söring: "Wissen Sie, für mich ist eine dieser Handlungen eine, die impulsiv erfolgte, Sie 
wissen schon."  

Gardner: "Okay, mit anderen Worten ..." 

Söring: "Ich würde nicht offensichtlich ... es ist eine grobe Untertreibung, den ersten 
Akt als Rache zu bezeichnen, nicht als Rache, sondern als Fehler, in Ordnung. Aber ich 
glaube, es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Tun und dann wissen Sie, und 
dem Zelebrieren einer Handlung oder was auch immer. Wie auch immer man die 
Rituale nennen würde, die laut Howard Haysom oder Ihnen über Howard Haysom und 
die Zeitungen stattfanden." 

Gardner: "Uh huh." 

Söring: "Das ist es, was Voodoo ist, nicht wahr? Ich weiß es nicht." 
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Gardner: "Ich auch nicht." 

Heutzutage erzählt Söring jedem, der bereit ist, zuzuhören, dass er uns Ermittler warnte, dass 
er ein falsches Geständnis ablegen würde, als er sagte: "Das kann ich mir vorstellen, ja". Wir 
wissen bereits, dass seine Bemerkungen völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind, denn 
als er diese Bemerkungen machte, sprach er davon, sich für etwas schuldig zu bekennen, von 
dem er annie Massie für schuldig hielt. Er wusste, dass jede gegen ihn erhobene Mordanklage 
auch die schweren Verletzungen der Haysoms einschließen würde, die er Massie zuschrieb. 
Aber was ist mit den Geständnissen, die er schon vorher gemacht hat? Wenn er uns warnte, 
dass er ein falsches Geständnis ablegen würde, bedeutet das dann, dass seine zahlreichen 
Geständnisse, die er vor diesem Punkt abgelegt hat, die Wahrheit waren? 

 
Dem Gouverneur wird bereits bekannt sein, dass Söring jetzt sagt, sein Kommentar vom 7. 
Juni sei eine Warnung an uns gewesen, dass er ein falsches Geständnis ablegen wolle. Er 
sagt, dass er am 8. Juni dieses falsche Geständnis abgelegt habe. In seinem Buch Mortal 
Thoughts sagt Söring, dass er vor dem 8. Juni nicht gestanden habe. Das ist nicht wahr. Söring 
begann bereits am ersten Tag seiner Vernehmungen zu gestehen und setzte seine Beichte 
während der vier Tage fort. Selbst als Söring und ich darauf warteten, mit der Vernehmung 
zu beginnen, in der er sich zum Schuldeingeständnis aussprach, gab er mir gegenüber zu, die 
Haysoms ermordet zu haben.  
 
Söring legte am 5., 6. und 7. Juni viele weitere Geständnisse ab. Er sprach auch über seine 
Gefühle der Reue für die Morder an den Haysoms. Er sagte, er sei am Abend ihres Todes in 
Loose Chippings gewesen. Er sagte, als er in dieser Nacht das Haus verließ, seien die Haysoms 
tot gewesen und hätten eine Skizze gezeichnet, die die Positionen der Leichen zeigte. Er 
erzählte uns, dass Elizabeth Haysom in Washington DC geblieben sei, und er erzählte uns, 
dass er mit den Haysoms etwas getrunken habe und vieles mehr, darunter auch, dass er 
einige Gegenstände aus den Loose Chippings genommen und sie zusammen mit einigen 
seiner blutigen Kleidungsstücke in einen Müllcontainer geworfen habe. 
 
Zum Beispiel fragte uns Söring am 5. Juni, ob es möglich sei, dass jemand in England oder 
Westdeutschland für in den USA begangene Morde vor Gericht gestellt werden könne. 
Beever fragte, warum er das wissen wollte. 

Söring: "Nun, wenn man es in Westdeutschland mich anklagt, bedeutet lebenslang 
nur 10 Jahre Haft. In England sind es etwa 25 Jahre, aber wenn man mich in Virginia 
vor Gericht stellt, wird man mich braten. Sie wissen schon, der elektrische Stuhl." 

Beever fragte ihn, warum er solche Fragen stellte. 

Söring: "Weil ich zwei Menschen ermordet habe, Sie wissen das doch." 

Am 7. Juni begleitete ich Söring in einen Duschraum, damit er sich waschen konnte. Nachdem 
er geduscht hatte, brachte ich ihn in das Vernehmungszimmer. Das sagte er, während er und 
ich saßen und auf Gardner und Beever warteten. Söring fragte mich, was ich von ihm halte. 
Ich habe ihn direkt gefragt: 

Wright: "Jens, hast du Derek und Nancy Haysom getötet?"  

Söring: "Sie kennen die Antwort darauf." 
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Wright: "Ja, ich glaube schon, aber sagen Sie mir, haben Sie sie getötet?" 

Söring: "Ja, das habe ich." 

Die mehrfachen Geständnisse von Söring fanden statt, bevor er am 8. Juni seine letzte 
grafische Beschreibung der Art und Weise gab, wie er die Haysoms tötete. Als Beever ihn 
fragte, ob er in Erwägung ziehen würde, sich für etwas schuldig zu bekennen, was er nicht 
getan hat, ging es in Sörings Antwort nicht darum, sich für Morde schuldig zu bekennen, die 
er nicht begangen hat. Er sagte, er könnte erwägen, sich für die Morde und an den so 
genannten "Gräueltaten", von denen er glaubte, Annie Massie habe sie begangen. 

 
"Obwohl ich während des Verhörs um 20:05 Uhr zugab, am Tatort gewesen zu sein, 
zog ich dieses Teilgeständnis am nächsten Tag zurück und gab die Tötung von Derek 
und Nancy Haysom erst am Abend des 8. Juni zu.“ 

Söring hat oben zwei unwahre Aussagen gemacht. Während der Befragung vom 6. Juni nahm 
er keine Geständnisse zurück. Und er gab zu, dass er die Haysoms vor dem 8. Juni mehrmals 
ermordet hat. 

Das Interview vom 6. Juni wurde erneut von der Söring beantragt. Die gestellte Frage wird 
Wright in den Interviewprotokollen zugeschrieben, aber ich glaube, die Frage wurde von 
Beever gestellt. Das ist das, was gesagt wurde: 

DC Wright: "Nein, sie war Ende März 1985 nicht auf Drogen, als Sie das Wochenende 
mit dem Mietwagen in Washington D.C. zusammen verbrachten? Unter diesen 
Umständen, so sagten Sie uns, wurde gestern auf Band aufgenommen, diskutierten 
gemeinsam über die Bildung eines Alibis für Sie, und Sie sagten auch auf dem Band 
aufgenommen, dass Sie über Mord diskutierten. Daraus entnehme ich, Mord an ihren 
Eltern. Möchten Sie zu diesem Zeitpunkt auf die Diskussionen eingehen, die 
wahrscheinlich [?] vor diesem Datum stattgefunden haben." 

Söring: "Das ist - (stottert) 

Beever: "Nein, mach weiter." 

Söring: „Ich frage mich, wie klug es für mich wäre, das zum jetzigen Zeitpunkt zu tun. 
Ich glaube, das beste, was ich momentan tun kann ist, es bei der Aussage zu belassen, 
nichts hinzuzufügen und nichts davon zurückzunehmen.“ 

Beever: "Also nehmen Sie die Aussage nicht zurück, d.h. eine der Wahrheiten, die Sie 
sagte uns gestern. Das wäre richtig?" 

Söring: "Ich würde sagen, ja, so möchte ich es im Augenblick belassen. OK?" 

Beever: "Nun, Sie wollen nicht einmal darüber diskutieren, ob es die Wahrheit ist oder 
nicht? Das haben Sie uns gestern gesagt." 

Söring: "Wir sprachen an diesem Wochenende darüber, dass sie in diese Filme ging 
und zwei Eintrittskarten kaufte, und wir sprachen über den Mord an diesem 
Wochenende. Ja." 

Ich sehe überhaupt keine Rücknahme früherer Geständnisse. Tatsächlich hat Söring weitere 
Einlassungen gemacht. 
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Ich habe bereits mehrere Geständnisse zu einem Mord, den die Söring in der Zeit vom 5. Juni 
bis 8. Juni begangen hat, durchgearbeitet. Seine Geständnisse waren während der gesamten 
Vernehmungen fortlaufend. Er hat nicht bis zum 8. Juni gewartet, um zu gestehen, er lügt 
wieder. 

 
Ich stelle fest, dass Söring, als er die obige Aussage in seinem Buch Mortal Thoughts schrieb, 
sagt: "Obwohl ich während des Verhörs um 20:05 Uhr zugegeben habe, dass ich am Tatort 
gewesen bin... ". Die Worte "ich habe zugegeben" zu verwenden, scheint mir eine seltsame 
Wortwahl zu sein, vor allem wenn man bedenkt, wie viel Zeit er hatte, um sein Buch zu 
schreiben. Es sei denn, natürlich, sein Geständnis war wahr, und er hat diese Worte benutzt, 
ohne sich dessen bewusst zu sein. Sind das die Worte, die jemand viele Jahre später benutzen 
würde, wenn er behauptet, er habe ein falsches Geständnis abgelegt?  
 
Ich würde es nicht tun, vor allem nicht, wenn ich alle Zeit der Welt hätte, meine Worte 
sorgfältig auszuwählen. Ich würde etwas sagen wie "Ich habe der Polizei gesagt, dass ...", oder 
"Ich habe gesagt, dass ...". Natürlich weiß ich, dass dies vielleicht einfach eine schlechte 
Wortwahl ist, aber es könnte auch sein, dass er in der Nacht, in der die Opfer starben, am 
Tatort war, und es war ein wahres Geständnis. Söring erzählt der Welt immer wieder, wie klug 
er ist, und einige Leute behaupten, er habe gute Schreibkenntnisse. Er hatte alle Zeit der Welt 
und sagte trotzdem: "Ich habe zugegeben...". 

 
Warum hat Söring dann 1986 Annie Massie in die Gleichung 
gebracht? 

Er tat dies, weil er sich von der Wildheit des Angriffs auf die Haysoms distanzieren wollte. Er 
war bereit, die Morde zuzugeben, wollte aber nicht einen wilden Angriff zugeben, sondern 
jemand anderem die Schuld für die zugefügten massiven Verletzungen geben. Er konnte sich 
nicht mehr genau erinnern, was er den Haysoms angetan hatte, weil er betrunken war. 
Einfach ausgedrückt, er konnte sich nicht daran erinnern, die Verletzungen verursacht zu 
haben, und er wollte die Morde von dem trennen, was er als "Gräueltaten" bezeichnete, weil 
er glaubte, dies könnte sich auf jedes Urteil auswirken, das ihm ein Gericht verhängen könnte. 
Das Interessante ist, dass Söring sich wirklich von Massie überzeugt hatte, er hat es wirklich 
geglaubt. Er bat Gardner, sie nach seiner Rückkehr nach Virginia zu untersuchen. Sie mögen 
denken, dass dies nur meine Meinung darüber ist, was Söring gedacht hat, aber lesen Sie bitte 
die Protokolle der Vernehmungen und Sie werden sehen, dass Söring und sagte, was er 
dachte. Sie werden den wahren Kontext seiner Bemerkungen zum Schuldgeständnis sehen. 
Seien Sie sich bewusst, dass das, was auf Band aufgenommen wird, nur ein Teil dessen ist, 
was Söring gesagt hat. Er bestand bei vielen Gelegenheiten darauf, das Band abzustellen. 
Söring sagte noch viel mehr über Annie Massie, als das Band auf seine Bitte hin abgeschaltet 
wurde. 

Als die Befragungen begannen, ging Söring davon aus, dass es in Virginia Beweise gab, die 
seine Anwesenheit am Tatort bestätigten. Wir haben uns zu diesem Thema nicht festgelegt. 
Seiner Meinung nach war seine Anwesenheit am Tatort bereits beweisbar. Folglich gab er 
sofort zu, in der Nacht der Morde in Loose Chippings gewesen zu sein. Er skizzierte die 
Standorte der Leichen und beschrieb, dass er sich in der Nacht, in der sie starben, im Haus 
befand. Im Laufe seiner Vernehmungen beschrieb Söring, wie er die Haysoms tötete, indem 
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er ihnen die Kehle durchschnitt und Derek Haysom in der Nähe der Tür zwischen Ess- und 
Wohnzimmer und Nancy Haysom in der Küche zurückließ. Er erzählte uns, dass er später von 
den massiven Verletzungen erfuhr, die den Opfern zugefügt wurden. Er hatte auch Gerüchte 
über mögliche Hexerei- oder Kultverbindungen zu den Morden gehört. Jemand hatte ihm 
auch gesagt, dass sie glauben, die Polizei habe am Tatort zwei Fußabdrücke gefunden. Er 
wiederholte diese beiden Fußabdrücke Monate später gegenüber der deutschen 
Staatsanwaltschaft, und die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass er in den Unterlagen 
des Falles keine Hinweise auf zwei Fußabdrücke gesehen habe. Söring akzeptierte nicht, was 
der deutsche Ankläger sagte. 

Obwohl Elizabeth Haysom sagte, sie habe den Tod ihrer Eltern mit der Söring geplant, sagte 
sie auch, sie sei bestürzt über das, was man ihr über die schweren Verletzungen ihrer Eltern 
gesagt habe. Haysom sagte, Söring habe ihr gesagt, er erinnere sich nicht an alles, was er bei 
Loose Chippings getan habe, aber er bestritt die schweren Verletzungen. Sie sagt, er habe ihr 
gesagt, dass er die Geschichten über Verstümmelungen, Kulte und Hexerei nicht verstehe. 
Söring sagte uns auch, dass seine Erinnerungen vage seien, weil es ein Jahr vor der Befragung 
geschah und wegen des Alkohols, den er getrunken hatte. 

Laut Söring erhielt er seine Vorstellungen über Hexerei und Rituale aus den Zeitungen 
sowie von Howard Haysom und Chuck Reid. 

Gardner: "Okay. Was Sie also sagen, wollen Sie differenzieren 
zwischen der tatsächlichen Tötung." 

Söring: "Uh huh, ja." 

Gardner: "Von den beiden Völkern." 
Söring: "Uh huh." 

Gardner: "Und der Voodooismus, wie Sie nach den Morden sagen." 

Söring: "Nun, man hat es mir gesagt und ... okay, für meinen Teil ist es Hörensagen. 
Ich habe es zuerst von den Zeitungen erfahren und dann von verschiedenen 
Familienmitgliedern der Familie Haysom, die während der Untersuchung in engerem 
Kontakt mit Ihnen standen. In Ordnung, ich habe gehört, dass im Haus und an den 
Leichen Gräueltaten begangen wurden." 

Gardner: "Okay." 

Söring: "Und ich habe mich gefragt, ob ich unter Berücksichtigung dessen, was ich 
Ihnen gesagt habe, zu einem früheren Zeitpunkt wohl inoffiziell in Ordnung bin. Auch 
wenn es zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit gibt, das alles zu begründen." 

Gardner: "Okay." 

Söring: "Werden sie als getrennte Straftaten oder als dieselben behandelt 
Vergehen und ... okay." 

Gardner: "Okay, ich verstehe, was Sie sagen. Mit anderen Worten, es handelt sich 
im Grunde um drei verschiedene, mögliche drei verschiedene Anklagepunkte." 

Söring: "Umm huh!" 
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Gardner: "Ich glaube, das ist es, was Sie sagen. Der Mord an Mr. Haysom. Die 
Ermordung von Mrs. Haysom und dann das, worauf Sie sich beziehen oder was Sie 
Voodooismus nennen, die Verbreitung von Voodoo am Todesort?" 

Söring: "Ja, so nennen es die Zeitungen." 

Gardner: "Okay, jetzt lassen Sie mich nur noch dies fragen, denn ich möchte dies 
überprüfen. Habe ich, habe ich jemals, als wir in Bedford sprachen, seit wir hier 
gesprochen haben, oder haben Herr Beever oder Herr Wright jemals mit Ihnen über 
das Thema Voodooismus gesprochen?" 

Söring: "Uh huh, richtig. Der Voodoo ... das Wort Voodoo habe ich tatsächlich bekommen 
aus der Daily Mail. Richtig." 

Gardner: "Okay. Okay." 

Söring: "Umm, jetzt zusammen mit dem werde ich in meinem Kopf zumindest in 
Ordnung sein." 

Gardner: "Okay." 

Söring: "Schwarze Magie, was auch immer das ist. In Ordnung, ich habe eine 
allgemeine Vorstellung davon, was es ist. Würde zur selben Kategorie 
gehören, alles klar." 

Gardner: "Okay." 

Söring: "Und mir wurde von Howard Haysom gesagt, ich glaube, richtig, es war bei 
ihm, Sie ... Ich glaube, er war die Hauptverbindungsperson zwischen der Familie 
Haysom und dem Büro des Sheriffs nach dem Mord." 

Gardner; "Okay." 

Söring: "Das, das kam vor, alles klar." Gardner: 

"Okay." 

Söring: "Sie haben es mir also nicht persönlich gesagt, und die britischen Beamten 
haben es mir auch nicht persönlich gesagt, aber ich gehe davon aus, was die Zeitungen 
hier sagen und was Howard Haysom gesagt hat, was Sie gesagt haben oder was Mr. 
Reid gesagt hat oder was das Büro des Sheriffs gesagt hat. "In Ordnung." 

Gardner: "Okay, okay. Ich verstehe, was du sagst. Okay, und ich werde diese Aussage 
weder bestätigen noch dementieren. Aber ich werde sagen und worüber ich besorgt 
bin, worüber mein Chef Sheriff Wells besorgt ist und worüber die Bevölkerung von 
Bedford County und auch Lynchburg besorgt ist, sind die Morde. Jetzt ist es mir 
eigentlich egal, mir ist es wirklich scheißegal, was nach den Morden passiert ist. Es 
könnte mich weniger interessieren, okay? Nun möchte ich sagen, dass das, was mich 
beunruhigt, ist, dass zwei Menschen ihr Leben verloren haben. Und meiner Meinung 
nach haben sie es nicht verdient zu sterben. Und das ist jetzt nur meine Meinung, wenn 
jemand anders dagegen Einwände hat, ist das in Ordnung. 
Aber ich ..." 

Söring: "Richtig." 
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Gardner: "Ich glaube nicht, dass die Menschen etwas getan haben, um den Tod zu 
verdienen. Was danach geschah, ist, würde ich sagen, ist, ist, ist nicht so wichtig für 
die tatsächlichen Todesfälle, okay. Aber es gibt definitiv ... Ich wäre dumm zu sagen, 
dass es dort keine wichtige Frage gibt, warum, wenn das tatsächlich passiert ist, 
warum dies getan wurde." 
Söring: "Uh huh." 

Gardner: "Okay. Jetzt beantworten Sie Ihre Frage, ich weiß es nicht. Ich weiß es 
wirklich nicht. Wenn es möglich ist, wissen Sie drei, drei Ladungen aus diesem Ding. 
Ich sage Anklage, drei Vergehen, Sie verstehen, was ich meine." 

Söring: "Umm huh." 

Gardner: "Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht beantworten. Aber ich weiß, dass zwei 
Menschen ermordet wurden. Und ich denke, das Recht an sich ist das Hauptthema." 

Söring: "Hmmm." 

Gardner: "Okay. Denken Sie jetzt daran, worüber wir bereits gesprochen haben. Okay 
gestern, besonders das Gespräch, das Sie und ich hatten, und diese ..." 

Söring: "Richtig." 

Gardner: "Die Herren wissen nicht, was gesagt wurde." 

Söring: "Uh huh." 

Gardner: "Und das ist wichtig für mich. Es ist definitiv wichtig für mich." 

Söring: "So wie ich es verstehe, wäre es mir auch wichtig, wenn ich wegen Verbrechen 
angeklagt werde, in Ordnung. Es scheint mir, dass dies einen großen Unterschied 
machen wird, was mein Urteilsvermögen betrifft. Wenn ich verurteilt werde, wenn 
ich für schuldig befunden werde." 

Gardner: "Uh huh." 

Söring: "Ob diese als Teil ein und derselben Sache betrachtet würden. Das können 
Sie jetzt anscheinend nicht beantworten, vielleicht jetzt." 

Gardner: "Okay." 

Mit diesen Gerüchten im Hinterkopf entschied Söring, dass ihm jemand an den Tatort 
gefolgt sein musste. Es müssen diese anderen gewesen sein, die den Haysoms Dinge 
angetan haben, nachdem er sie getötet hatte. Er begann zu überlegen, wer ihn hätte 
gehen sehen können. 

Söring entschied, dass es die befreundete Familie der Opfer, Annie Massie, gewesen sein 
musste. Zuerst war Söring sehr nervös, Annie Massie für uns britische Beamte zu benennen. 
Er bat um ein privates Gespräch mit Gardner. Er teilte Gardner seinen Verdacht gegenüber 
Annie Massie mit, sagte aber, er habe keine Beweise dafür. Er fragte Gardner, ob er eine 
Untersuchung gegen Annie Massie und sie durchführen würde. Hexerei oder schwarze 
Magie, damals in Virginia. Von da an vermied er es, ihren Namen auf Band zu verwenden. 
Gardner fragte ihn sogar, ob er sich mit einem Codenamen auf sie beziehen wolle. Gardner 
tat dies, weil Söring über sie sprechen wollte, aber ihren Namen nicht auf Band sagen 
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wollte. 

In den nächsten Tagen begann er nach und nach vor Beever und mir auf Annie Massie zu 
verweisen, auf Band und auf Band. Aber er vermied es so weit wie möglich, ihren Namen 
auf Band zu verwenden. 

Der Gouverneur sollte sich darüber im Klaren sein, dass das, was ich hier gesagt habe, nicht 
nur meine Meinung ist; das hat Söring selbst gesagt. Ich stelle keine Vermutungen darüber 
an, was Söring gedacht hat; ich wiederhole, was er gesagt hat. 

Söring sagte uns in seinen Vernehmungen, dass seine eigenen Erinnerungen an die Morde 
sehr vage seien. Er sagte, es liege vielleicht an dem Alkohol, den er konsumierte, und ich 
denke, vielleicht versuchte er auch, es aus seinem Gedächtnis zu verdrängen. Er erzählte der 
deutschen Staatsanwaltschaft auch von seinem Gedächtnisschwund. 

Die Vernehmungen der Söring begannen am 5. Juni 1986. Am Morgen des 5. Juni brachte 
eine britische Zeitung eine Titelgeschichte über die Verhaftungen von Haysom und Söring 
auf die Titelseite. 

Anmerkung: Die Zeitung war die "Daily Mail". In Mortal Thoughts hat Söring das 
geändert und die Zeitung als "The Sun" bezeichnet. Entweder lügt er jetzt, oder es 
handelt sich um einen echten Fehler. 1986 hielten viele Menschen im Vereinigten 
Königreich die Zeitung The Sun für sensationslüstern und die niedrigste Form von 
Nachrichten. Viele Menschen betrachteten The Sun als eine der "schäbigeren" 
britischen Zeitungen. Vielleicht hat Söring einfach vergessen, welche Zeitung diese 
Geschichte gebracht hat, oder vielleicht sagt er jetzt, die Zeitung sei die Sun gewesen, 
weil er versucht, den Artikel lächerlich zu machen. 

Die Zeitung (The Daily Mail) behauptete, sie würden wegen des Verdachts auf "Voodoo-
Morde" festgehalten. Der britische Anwalt von Söring zeigte ihm diese Zeitung, bevor er am 
Morgen vor Gericht ging. Später am Tag baten wir die Söring im Rahmen der ersten 
Vernehmung um Hintergrundinformationen über die Beziehungen zwischen Elizabeth 
Haysom und ihren Eltern sowie über die Beziehung zwischen ihm und den Haysoms. Im 
zweiten Interview lesen wir Auszüge aus Briefen, die vor den Morden zwischen Söring und 
Haysom geschrieben wurden. Ein solcher Eintrag, in dem Haysom vor den Morden 
geschrieben hatte, bezog sich auf Voodoo. Keiner von uns Beamten hielt es für 
wahrscheinlich, dass es eine Sektenbeteiligung gab: Es war nur etwas, worüber man sich im 
Klaren sein musste, wenn das Interview so verlief. Aber, Söring wurde Schlagzeile der Zeitung 
an diesem Morgen gezeigt, und ein paar Stunden später der Brief an ihn, der einen Hinweis 
auf Voodoo enthält. Als wir die Vernehmungen durchführten, wollte er uns davon 
überzeugen, dass er keinem Kult angehörte und in keine Hexerei verwickelt war. Er hat 
versucht, uns zu überzeugen, obwohl wir soweiso nicht davon ausgingen, dass er in so etwas 
verwickelt war. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Söring sich selbst davon überzeugt hatte, 
dass Annie Massie eine Hexe war und dass sie und andere ihm an den Tatort gefolgt waren. 

Söring sagte uns, dass seine Erinnerungen an die Morde wie eine Reihe von Stillleben seien. 
Es gab einige Dinge, deren er sich sicher war, und einige, an die er sich nur schwer erinnern 
konnte. Er sagte, er habe zwei oder drei Dosen Bier getrunken, als er von Washington DC 
nach Loose Chippings fuhr, eine Fahrt, die normalerweise etwa dreieinhalb Stunden dauert. 
Er sagte, dass ihm, sobald er bei Loose Chippings ankam, von Derek Haysom ein starkes 
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Getränk gegeben wurde, das er zusammen mit einigen anderen "hochprozentigen 
Getränken" austrank. Söring erzählte uns auch, dass er und Haysom nach den Morden, als er 
und Haysom zur UVA zurückgekehrt waren, nicht viel über die Morde sprachen und 
versuchten, sie ihm aus dem Kopf zu schlagen. 

 
“Hochprozentige Drinks” 

Als Söring uns erzählte, dass die Haysoms ihm Drinks hatten, als er in Loose Chippings war, 
machte er einen weiteren unbewussten Ausrutscher. Ein Ausrutscher, der herauskam, ohne 
dass er es gemerkt hat, weil er uns einfach erzählte, was passiert war. Es war ein Ausrutscher, 
den damals keiner von uns bemerkt hat; schließlich hat er einen Doppelmord gestanden. Nun 
sagt er, seine Geständnisse seien falsch gewesen. Aber der "Ausrutscher", den er 1986 
gemacht hat, zeigt, dass er am Samstag, dem 30. März 1985, nach Loose Chippings gefahren 
ist und Derek und Nancy Haysom brutal ermordet hat. Dies ist die scheinbar unbedeutende 
Bemerkung, die Söring gemacht hat: 

Söring: "Ah ... meine Erfahrung mit Drogen hat sich auf sehr wenige beschränkt ... ich 
schätze ungefähr vier Joints in der High School ah ... ich glaube, ich habe während 
meines ersten Semesters am College einen Zug genommen, ... es war etwas wirklich 
ekelhaft schmeckendes ah ... das jemand dort hatte und das ist das Ausmaß meiner 
Verwicklung mit Drogen ... ich habe nicht ..."genommen 

Gardner: "Haben Sie etwas getrunken, bevor Sie dort ankamen?"  

Söring: "Bevor ich dort ankam ... nein" 

Gardner: "Wie viele Drinks hatten Sie ... ungefähr, ich weiß, es ist vierzehn Monate 
her." 
 
Söring" "Ja." 

Gardner: "Während Sie dort waren." 

Söring: "Ich schätze ... ah ... wir haben getrunken ... sie haben ... wie ich sagte, sie 
haben getrunken, als ich ankam und mir sofort einen Drink angeboten wurde und ich 
trank ununterbrochen, während ich da war ah ... ich erinnere mich nicht ... ich müsste 
nicht über die Zahl nachdenken, aber es ... ich kann mich gut erinnern, dass sie sehr 
hochprozentige Drinks mischten ah ..." 

Gardner: "Und sind Sie ein guter Trinker?"  

Söring: "nein ... " 

Als Söring den Kommentar machte, " ich kann mich gut erinnern, dass sie sehr hochprozentige 
Drinks mischten ah ..." er legte keine falsche Spur. Er hat kein falsches Geständnis abgelegt. 
Er erinnerte sich an das Geschehene und erzählte uns davon. Dabei ließ er dieses kleine Detail 
durchgehen. 

Aber Söring hat nicht nur einen Ausrutscher gemacht, am Vortag hatte er gesagt: 

Söring-Interview vom 6. Juni 1986 um 11.40 Uhr: 
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Söring...(spricht über die Trinkgewohnheiten der Haysom): “ Meine Erfahrung mit 
ihnen, wie ich bereits sagte, ist, dass es für mich schwierig ist, sie mir ohne ein Glas in 
der Hand vorzustellen, und nachdem ich einige ihrer Drinks gekostet habe, es war ein 
starker, so dass ich nicht einmal unbedingt sicher bin, dass es - - es bei ihren Eltern den 
Verdacht erwecken würde, dass sie zu viel trinkt oder so." 

Söring hatte auch auf die Trinkgewohnheiten der Haysoms am 5. Juni und in seinem 
Interview mit der deutschen Staatsanwaltschaft im Dezember 1986 hingewiesen. 

 
Was ist so aufschlussreich an diesen Kommentaren? 

Es ist offensichtlich, dass Söring "hochprozentige" Getränke gekostet hat, die von den 
Haysom's für ihn gemixt wurden. Es ist ihm aus seinem Unterbewusstsein herausgerutscht, 
als er über die Trinkgewohnheiten der Haysoms sprach. Doch Söring traf sich nur einmal mit 
Derek und Nancy Haysom zusammen. Söring selbst ist sich darüber in all seinen Schriften 
ziemlich klar. Sie trafen sich in einem Restaurant in Charlottesville. Er sagte Hamilton, dass 
er sich zweimal mit ihnen getroffen habe, aber wiederum sagte er, er habe sie in 
Restaurants in Charlottesville. Söring hatte Nancy Haysom auch schon einmal an der UVA 
getroffen, bevor Haysom seine Freundin wurde. Der Punkt ist folgender; wann könnte 
Söring "sehr starke Drinks gekostet" haben, oder "einen hochprozentigen Drink", den die 
Haysoms für ihn gemixt haben? Sicherlich nicht in einem Restaurant oder bei der UVA. Das 
einzige Mal, dass Söring jemals ein von den Haysom's gemixtes Getränk gekostet haben 
könnte, war bei ihnen zu Hause, an dem Tag, an dem er dorthin ging, um sie mit seiner 
Beziehung zu ihrer Tochter zu konfrontieren, und an dem Tag, an dem er ihnen die Kehle 
durchschnitt. 

Ist es möglich, dass Söring dieses winzige Detail absichtlich aufgenommen hat, um uns 
Ermittler zu täuschen? Nein, man braucht sich nur die Fragen und Antworten, die seinen 
Kommentaren vorausgingen, genau anzuschauen und an sie anzuknüpfen, um zu sehen, dass 
er uns genau gesagt hat, was er dachte. Vergessen Sie nicht, dass er dreimal das Trinken von 
hochprozentigen, von den Haysoms gemixten Getränken erwähnte. Jedes Mal, wenn er die 
starken Drinks erwähnte, war das Hauptgesprächsthema nicht über Morde, Alibis oder 
Gräueltaten. Söring dachte und sprach über seine eigenen Beobachtungen zu den 
Trinkgewohnheiten der Haysoms. Zu dieser Zeit sprach er die Wahrheit. Die Haysoms hatten 
ihm in der Nacht, in der er sie tötete, "hochprozentige Drinks" im Loose Chippings gemixt. 

Am 8. Juni 1986 gab Söring schließlich eine anschauliche Beschreibung, wie er Derek und 
Nancy Haysom ermordet hat. Es ist nicht überraschend, dass er, als ich ihn zurück in seine 
Zelle eskortierte, mir gegenüber so aussah, als sei seine Moral sehr schlecht. Er sah aus und 
sprach, als sei er deprimiert und bemitleidete sich selbst ziemlich. Ich beschloss, mich eine 
Weile mit ihm zusammenzusetzen, und wir unterhielten uns einfach. Das Gespräch, das wir 
führten, war nie als Beweismittel gegeben. Ich habe es nicht einmal aufgeschrieben, weil ich 
wusste, dass es als Beweismittel nicht zulässig war, ich habe ihn nicht an die Warnung 
Großbritanniens oder an den amerikanischen Miranda erinnert, und ich habe nicht versucht, 
unser Gespräch später vor Gericht gegen ihn zu verwenden. Wir haben einfach geplaudert, 
und meine Absicht war es, zu versuchen, ihn etwas weniger deprimiert zu machen. Dieses 
Gespräch mag als Beweis vor Gericht nicht zulässig sein, aber ich kann nicht so tun, als wäre 
es nicht geschehen. Söring gestand mir ein weiteres Mal, und diesmal sprach er über Gefühle, 
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die für ihn zum Zeitpunkt der Morde sehr real waren. 
Überwältigende Angst, dass ihn jemand beobachtet, und seine Angst, wieder ins Haus zu 
kommen. 

Während unseres Gesprächs in der Zelle wiederholte Söring vieles von dem, was er in seinem 
Interview gesagt hatte. Ich habe hauptsächlich zugehört. Ich war nicht in der Lage, ihn um 
weitere Einzelheiten zu den Morden zu bitten, weil unser Gespräch dann vielleicht zu einem 
Interview geworden wäre. 

Söring beschrieb vor allem, wie er sich an dem Abend fühlte, als er die Haysoms tötete. Das 
Hauptthema unseres Gesprächs war, dass er nach seiner Rückkehr nach Loose Chippings aus 
dem Müllcontainer, er hatte das starke Gefühl, beobachtet zu werden. Ich sagte ihm, dass es 
ganz natürlich wäre, nachdem er einen Mordtatort verlassen hatte, sehr nervös zu sein, 
wieder hineinzugehen. Er sagte, es sei mehr als nur Nervosität, es sei ein intensives Gefühl, 
dass ihn jemand beobachtet. Er sagte mir, dass er dachte, Annie Massie würde ihn 
beobachten, aber er konnte es nicht beweisen. 

Ich erzählte den anderen Ermittlern und Updike, was er gesagt hatte, und in den letzten 
mehr als dreißig Jahren habe ich vielen anderen Menschen von diesem Gespräch erzählt. 
Ich weiß, dass Söring die Haysoms wegen der vielen Dinge, die er während unseres 
Gesprächs in der Nacht in den Zellen sagte, getötet hat. 

Die einzige Person, der ich nie von dem Gespräch in der Zelle erzählt habe, ist Elizabeth 
Haysom. Bis zum heutigen Tag hat sie keine Ahnung, dass ich mit Söring in den Zellen 
gesessen und mit ihm gesprochen habe. Auch hat keiner von uns Ermittlern Haysom gesagt, 
was Söring über Annie Massie gesagt hatte. Und doch ist es das, was Elizabeth Haysom 1987 
sagte: 

Gardner: "Okay, hat er Ihnen gesagt, dass er an diesem Abend zweimal im Loose 
Chippings war?" 

Haysom: "Ja, irgendwann und ich weiß wirklich nicht, ich weiß nicht mehr wann, aber 
es kann nicht mehr allzu viel später sein. Er sagte mir, dass er gegangen ist und es 
getan hat. Und aus irgendeinem Grund, den er mir nie ganz oder möglicherweise 
überhaupt nicht erklärt hat, was auch immer, hat er einfach immer und immer 
wieder gesagt, jemand habe ihn beobachtet oder er habe etwas Bestimmtes nicht 
getan.  [?] Er sei zurück gegangen.“ 

Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass Söring seiner Meinung nach die Morde getrennt hat 
von den "Gräueltaten", Gräueltaten, die, wie er sagt, jemand anderes begangen hat. Beweise 
finden sich sogar in Briefen, die er bei seiner Flucht aus den USA zurückließ. In dem Brief, den 
er seinen Eltern hinterließ, wurden die Morde nicht gänzlich geleugnet. Stattdessen sagte er: 

"Es besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Beamten Reid + Gardner mein 
Verschwinden mit den Morden an Lizs Eltern in Verbindung bringen werden. Daher 
schreibe ich diesen Brief als Hilfe für sie auf englisch - sie haben eh eine voyeuristische 
Ader anderer Leute private Post zu lesen, und ich hoffe, dass wenn ich ihnen eine Kopie 
dieses Briefes gebe, sie euch in Ruhe lassen. Ich kann fast vollständig garantieren, dass 
ich das, von dem sie denken, ich habe es getan, nicht getan habe. Und Kai: Bitte bezahl 
die Auslagen, die mein Abhauen Vater verursachen mit unserer CMA (?), nimm dem 
Scirocco und die 2 Konten und such dir ein gutes College. Und um Gottes Willen, werd 
bloß kein Zahnarzt. 
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Die Morde in dem Brief von Söring werden nicht geleugnet. Und er sagt nicht, dass er "mit 
ziemlicher Sicherheit garantieren kann", dass er sie nicht getötet hat, sondern nur, dass er 
mit ziemlicher Sicherheit garantieren, dass er nicht getan hat, was "sie vielleicht denken, 
dass ich es war." Er hinterließ auch einen Brief für Reid und Gardner. Er demonstriert in 
diesem Brief, dass er die Tötungen von den Verletzungen getrennt hat und sagt: "Aus dem, 
was Liz mir von dem erzählt hat, was Sie bei Loose Chippings entdeckt haben, kann ich nur 
sagen, dass ich zu so etwas nicht fähig bin." Auch hier sagt Söring nicht, dass er nicht zu 
einem Mord fähig ist, und auch hier hat er die Morde nicht geleugnet. Er sagt nur, dass er 
nicht in der Lage sei, das zu tun, was ihm gesagt wurde, als er bei Loose Chippings entdeckt 
wurde. 

 
Angriff auf Mitstudenten an der UVA 

All diese Fakten sind für den Geisteszustand von Söring relevant. Aber könnte er den 
Haysoms wirklich schwere Verletzungen zufügen und sich dann nicht daran erinnern, es 
getan zu haben? 

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns ansehen, was er uns sonst noch gesagt hat. 

Söring sagte uns häufig, dass er normalerweise keinen Alkohol trinke. Tatsächlich gefiel ihm 
nicht einmal der Geschmack. Er sagte, dies sei einer der Gründe, warum er nicht zu allen 
anderen in der Schule und an der UVA passe. Es besteht kein Zweifel, dass Söring nicht an 
das Trinken gewöhnt war. Söring sagte, er habe Dosen Bier getrunken, als er nach Loose 
Chippings fuhr. Als er dort ankam, sagte er, dass Derek Haysom ihm sofort einen Drink gab. 
Bei diesem Getränk handelte es sich um Alkohol, aber nicht um Bier, sondern um starke 
alkoholische Spirituosen. Söring sagte, er habe ununterbrochen getrunken, während er dort 
war, bis zu drei "hochprozentige Drinks", und das alles innerhalb einer sehr kurzen 
Zeitspanne. Es besteht die Möglichkeit, dass Söring betrunken war. Das würde erklären, 
warum er nach seiner Rückkehr nach Washington so leicht schlief und warum er sich später 
nicht mehr an Dinge erinnern konnte, die er getan hatte. 

Ich bin mir bewusst, dass Betrunkensein nicht dazu führt, dass jeder vergisst, was er getan 
hat, als er betrunken war. Und diejenigen, von denen man weiß, dass sie Dinge vergessen, 
tun dies vielleicht nicht jedes Mal, wenn sie betrunken sind. Deshalb müssen wir nach 
Beweisen dafür suchen, was mit Söring passieren kann, wenn er viel trinkt. Ein Zustand, in 
den er sich nur selten gebracht hat. Gibt es Hinweise darauf, dass Vergesslichkeit eine Folge 
des Alkoholkonsums der Söring ist? 

Doch, es gibt eine. Söring erzählte uns, dass er sich nur einmal zuvor bei der UVA betrunken 
hatte, aber er ging im Gespräch mit der deutschen Staatsanwaltschaft ausführlicher darauf 
ein. Söring sagte der Ankläger über einen Urlaub in Mexiko. Dieser Urlaub war, nachdem er 
die Schule verlassen hatte und bevor er seine Stelle an der UVA antrat. Was Söring sagte, zeigt 
nicht nur, dass er vergessen kann, was er getan hat, wenn er betrunken war, es ist auch ein 
(von Söring geliefertes) Beispiel für Gewalttätigkeitstendenzen und den Verlust der 
Selbstkontrolle. Darüber hinaus ist die Beziehung, die er mit diesem Mädchen in Mexiko 
beschreibt, ein Mädchen, das er nur wenige Tage kannte, fast identisch mit seiner späteren 
Beziehung zu Haysom. Söring sagte, er habe sich wegen seiner Liebe zu einem Mädchen 
betrunken, das er in Mexiko kennen gelernt habe, und während er betrunken war, habe er 
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seine Freunde angegriffen. Er griff seine Kommilitonen wegen seiner vermeintlichen Liebe zu 
diesem Mädchen in Mexiko an. Soweit wir wissen, wurden die Studenten, die er in dieser 
Nacht angriff, nicht ernsthaft verletzt. Vielleicht hatten diese Studenten Glück, dass Söring 
den Angriff nicht im Voraus geplant hatte und keinen Zugang zu einer Waffe hatte. 

Deutscher Verteidiger: "Vielleicht können Sie an dieser Stelle bereits sagen, was 
Sie mir gesagt haben." 

Söring: "Nun, wie ich bereits sagte, habe ich nach dem Abitur ein paar Tage Urlaub in 
Mexiko gemacht und mich in ein Mädchen verliebt. Dort ist nichts passiert. Als ich dann 
irgendwann Mitte oder Anfang November an die Universität kam, ich weiß nicht genau 
wann, war ich einmal wegen dieses Mädchens völlig betrunken. Das war das einzige 
Mal, dass ich so betrunken war, dass ich mich hinlegte und drei, vier Stunden später 
aufwachte. Alle meine Freunde, die in dieser Wohnung wohnten, erzählten mir im 
Herbst 1984, dass ich einen meiner Freunde ein- oder zweimal angegriffen und 
versucht hatte, mit ihm zu kämpfen, aber betrunken war. Ich konnte mich an nichts 
davon erinnern. Sie haben mich wieder ins Bett gebracht, ohne dass etwas passiert ist. 
Was ich damals trank, war eine halbe Flasche Kalua-Likör gemischt mit einer halben 
Flasche Wodka, einem sogenannten Schwarzen Russen. Das war ziemlich viel und 
beträchtlich hochprozentiger Alkohol. 
Das war das einzige Mal, dass ich selbst jemanden körperlich angegriffen habe, 
und das unter dem Einfluss des Alkohols stand." 

Falls Sie glauben, wir wüssten nicht sicher, dass das Mädchen in Mexiko jemals existiert hat, 
sind Sörings Vernehmungen nicht der einzige Hinweis auf dieses Mädchen. Das sagte Söring 
der deutschen Staatsanwaltschaft: 

"Wie gesagt, das einzige Mädchen, mit dem ich einmal eine Beziehung hatte, war 
dieses Mädchen, das ich während der dreiwöchigen Sommerferien 1984 in Mexiko 
traf. Aber auch mit ihr, war es eine höchst problematische Beziehung die zu nichts 
führte. Wir haben uns vielleicht drei- oder viermal geküsst." 

Kurz gesagt, Söring lernte 1984 während eines dreiwöchigen Urlaubs ein Mädchen kennen. 
Er kannte sie nur ein paar Tage, und sie küssten sich drei oder vier Mal. Söring sagt, er sei 
zu anspruchsvoll gewesen, und die Beziehung sei problematisch und kurzlebig gewesen. 
Dennoch war Söring seiner Meinung nach so sehr in das Mädchen verliebt, das er in Mexiko 
traf, dass er viele Wochen später bei der UVA sehr betrunken wurde. Während er betrunken 
war, griff er seine Mitschüler an, bevor er einschlief. Als er aufwachte, wusste er nicht mehr, 
was er getan hatte. Kommt Ihnen das bekannt vor? 

Die Beziehungen zu Mädchen scheinen Söring Probleme zu bereiten. In einem Brief an 
Haysom schrieb er, als Söring im Vereinigten Königreich in Untersuchungshaft genommen 
wurde: 

"Meine Beziehung zu Claudia endete, weil ich auch von ihr verlangte, in der Liebe 
erstickt zu werden, nicht getrennt zu sein. Alles "weniger" war nicht genug. Ich gab 
nie - mir wurde Freundschaft und Liebe angeboten, aber ich verlangte "mehr" - die 
Lüge der Nicht-Trennung." 

Es scheint, als die britischen Psychiater diagnostizierten, dass Söring unter 
"folie a deux" war es eine wiederkehrende Krankheit. 
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Schlussfolgerung: 

Jens Söring hat während seiner gesamten Zeit in Polizeigewahrsam im Juni 1986 detaillierte 
Mordgeständnisse abgelegt. Während seiner ganzen Vernehmungen bestand er darauf, dass 
er allein in Loose Chippings war und dass Haysom in Washington DC war. Er sagte, dass er 
Derek und Nancy Haysom getötet habe, aber er bestritt, die schweren Verletzungen, die die 
Haysoms erlitten hatten, zugefügt zu haben. Söring beschuldigte Annie Massie wiederholt, 
nach seinem Weggang an den Tatort gegangen zu sein und an den Leichen eine Art Ritual 
durchgeführt zu haben. Er sagte, dies sei der Grund für das, was er "Gräueltaten" nannte. Er 
erzählte uns Ermittlern seine Theorie über Annie Massie, auf die er sich später bei der 
Befragung durch die deutsche Staatsanwaltschaft wieder bezog. Er erzählte mir, dass er 
wirklich dachte, er würde von jemandem beobachtet, als er vom Müllcontainer zurück zu den 
Loose Chippings ging. Haysom sagt, er habe ihr das Gleiche gesagt. Seitdem hat er seine 
Vorwürfe gegen Annie Massie nie wieder erwähnt. 

Söring vertrat die Ansicht, dass drei Vergehen in Loose Chippings geschehen waren. Zwei 
Morde, und die "Gräueltaten", sagt er, seien danach begangen worden. Er glaubte eindeutig, 
dass Annie Massie eine Art Ritual durchgeführt habe. Als Söring sagte, er könne jemanden 
sehen, der erwägt, sich für etwas schuldig zu bekennen, das er nicht begangen hat, hatte er 
bereits mehrmals einen Mord gestanden, und er warnte uns nicht davor, dass er ein falsches 
Geständnis ablegen würde. 

Es ist nicht richtig, dass Söring jetzt völlig ignorieren kann, was er 1986 über Massie gesagt 
hat. Er machte nicht nur die seltsame Bemerkung über sie; es war ein Thema, das sich durch 
die vier Interviewtage zog. Diese Anschuldigungen gegen Massie sind ein wichtiger Faktor, 
wenn man bedenkt, ob Söring 1986 die Wahrheit gesagt hat oder ob er jetzt die Wahrheit 
sagt. Ich kann nur vermuten, dass Söring seinen vielen Anhängern nicht erzählt hat, dass er 
sagte, er glaube, Annie Massie habe ein Ritual an den Körpern durchgeführt. Sie müssen sich 
fragen, warum nicht? Ich habe keinen Zweifel daran, dass er jetzt lieber vergessen würde, 
dass er Massie beschuldigt hat, als zu erklären, was er gesagt hat. Das sollte ihm nicht erlaubt 
sein.
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Das Alibi 

Wer war wirklich das ganze Wochenende in Washington DC? 

Wichtige Aspekte 

Achten Sie beim Durchlesen der Fakten bezüglich des Alibis besonders auf die fünf unten 
aufgeführten Punkte: 

1. Ein auf der Alibi-Zeitachse aufgezeichneter Telefonanruf bezüglich einer "MOST"-
Kassenkarte. 

2. Die Überwachungskameras des Hotels. 

3. Die Zeugenaussage von Klaus Söring zum Fund der Kinokarten. 

4. Die Kinokartennummern, die Söring angibt, unterstützen seine aktuelle Version. 

5. Von Haysom handgeschriebene Notizen auf einem Stück Notizpapier des Marriott-
Hotels. 

 
Ich habe nichts gefunden, was das, was die Söring jetzt sagt, noch unterstützt, obwohl ich 
sehr genau hingesehen habe. Aber die oben aufgeführten Punkte verleihen dem, was 
Haysom gesagt hat, großes Gewicht. 

 
Bei der Überlegung, ob es Haysom oder Söring war, der in Washington DC blieb, während der 
andere Derek und Nancy Haysom ermordet hat, sollte man etwas im Hinterkopf behalten. Es 
ist nicht etwas, das sofort bestätigen wird, wer in Washington geblieben ist, aber es lohnt 
sich, daran zu denken, wenn man sich die tatsächlichen Beweise genauer ansieht. Was man 
sich merken sollte, sind die Einzelheiten, die Haysom und Söring bei ihrer Vernehmung im 
Jahr 1986 genannt haben. Haysom ging ausführlich darauf ein, was sie in Washington DC 
getan hat, gab aber nur sehr wenige Einzelheiten über den Tatort an. Dagegen gab Söring 
eine detaillierte Beschreibung des Tatorts und kaum Einzelheiten des Alibis. 

Mehrere Jahre lang sagte Söring, dass er Haysom in Washington DC verließ, während er nach 
Loose Chippings fuhr und Derek und Nancy Haysom tötete. Nun sagt er, dass Haysom ihn in 
Washington zurückgelassen habe, während sie loszog, um eine Drogenlieferung abzuholen. 
Er sagt, sie sei später zurückgekommen und habe ihm erzählt, dass sie ihre Eltern ermordet 
habe. Er sagt, er habe nichts von den Morden gewusst, bis sie ihm in den frühen 
Morgenstunden des Sonntagmorgens davon erzählte. Das Problem für Söring ist, zu einem 
Zeitpunkt, von dem er sagt, er sei allein gewesen und Haysom sei weg gewesen, hat er ein 
Alibi für zwei Personen vorbereitet. Warum sollte er ein Alibi für zwei Personen vorbereiten, 
wenn er nicht wusste, dass die Haysoms im Begriff waren, getötet zu werden? Die Schaffung 
dieses Alibis bereitet ihm ein Problem; wenn er sagt, er habe ein Alibi geliefert, während sie 
ihre Eltern ermordet hat, dann gesteht er schuldiges Wissen vor der Tatsache ein, und er wäre 
einer der Hauptverantwortlichen für das Verbrechen. Aber Söring hat das nicht gesagt. Er 
sagte, er habe Haysom absichtlich ein falsches Alibi verschafft, damit sie ihre Eltern über ihren 
Drogenkonsum belügen könne. 
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Die Aussage, dass Haysom mit dem Mietwagen weggefahren ist, bedeutet, dass Söring die 
hohe Laufleistung des Mietwagens nicht erklären muss. Er kann einfach sagen, dass er nicht 
weiß, wohin sie gegangen ist. Aber er muss immer noch erklären, warum er Kinokarten und 
Zimmerservice für zwei Personen gekauft hat. Söring hat einen Grund gefunden warum, und 
ich habe es sorgfältig studiert. In den folgenden Abschnitten wird erörtert, was nach 
Angaben der Söring 1985 in Washington DC stattgefunden haben soll: 

Überlegen Sie zunächst, was ein Alibi ist. Wenn ein Alibi gegeben wird, kann es die Wahrheit 
sein, oder es kann falsch sein; so oder so ist es immer noch ein Alibi. Wenn ein Alibi wahr 
ist, zeigt es, dass eine Person das Verbrechen nicht begangen haben kann. Wenn ein Alibi 
falsch ist, dann hat es nur den Anschein, dass die Person das Verbrechen nicht begangen 
haben kann. 

Im Mordfall Haysom wurde von Haysom und Söring im frühen Teil der Untersuchung ein 
gemeinsames Alibi vorgelegt. Damals hat sich jeder von ihnen gegenseitig Alibis gegeben. 
Sie sagten den Ermittlern, dass sie das ganze Wochenende von Freitag, 29. März 1985, bis 
Sonntag, 31. März 1985, zusammen waren. Sie sagten dies in informellen Vernehmungen 
mit Ermittlern. Als die Morduntersuchung fortgesetzt wurde, begannen die Ermittler, 
Haysom und Söring zu verdächtigen. Zur Untermauerung dessen, was sie den Ermittlern 
erzählten, bewahrte das Paar einige Dokumente auf. 

Diese Belege - Kinokarten und Quittungen für den Hotelzimmerservice - wurden den 
Ermittlern nie vorgelegt. Kurz nach den Morden übergab Elizabeth Haysom jedoch im April 
1985 Kopien an John Lowe, einen Anwalt aus Charlottesville. Lowe vertrat damals Haysom. 
Im Oktober 1985 verließen Haysom und Söring Virginia. Den Ermittlern waren die Kinokarten 
und die Quittungen für den Zimmerservice erst nach der Verhaftung von Haysom und Söring 
mehr als ein Jahr später bekannt, als es zu spät war, Nachforschungen darüber anzustellen. 
Schon damals wurden sie nur über die Dokumente informiert und hatten sie nicht zu Gesicht 
bekommen. 

Lassen Sie sich nicht darüber verwirren, worin das Alibi besteht. Das Alibi sind nicht die 
Kinokarten und der Zimmerservice-Papierkram; sie sind lediglich Belege. Das wirkliche Alibi 
war, dass jeder von ihnen sagte, er sei für die gesamte Wochenende, als sie es nicht waren. 
Es war eine Vereinbarung zwischen den beiden, die Ermittler zu belügen, um einer 
Verhaftung zu entgehen. Ob man nun Sörings Mordgeständnissen von 1985 glaubt oder 
seiner viel späteren Behauptung, seine Mordgeständnisse seien falsch gewesen, macht für 
das Alibi keinen Unterschied. Was das Alibi betrifft, so ist es keine Frage, wem Sie glauben, 
denn Haysom und Söring haben beide gelogen. Heutzutage unterstützen sich Haysom und 
Söring nicht mehr gegenseitig, aber beide sind sich nach wie vor einig, dass ihr Alibi eine 
Lüge war und sie das ganze Wochenende nicht zusammen waren. 

Überlegen Sie sich genau, wie dieses Alibi funktionieren würde. Es sollte den Anschein 
erwecken, dass sie beide zusammen das ganze Wochenende in Washington DC waren. In 
seinem Buch, das viele Jahre später geschrieben wurde, sagt uns Söring dasselbe. Kinokarten 
und Zimmerservice für zwei Personen wurden in beiden Versionen der Veranstaltungen 
gekauft, als ob sie noch zusammen wären, also hat sich daran nichts geändert. Aber Söring 
sagt jetzt, er habe die Kinokarten und den Zimmerservice gekauft, nicht Haysom. Er sagt nun, 
sie habe ihn verlassen, um eine Lieferung illegaler Drogen abzuholen. Doch Söring 
widerspricht sich selbst mit dieser späteren Behauptung. Er sagt, er habe ein Alibi für zwei 
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Personen vorbereitet und die Unterlagen dafür aufbewahrt; gleichzeitig sagt er, die 
Unterlagen beweisen, dass nur er beim Kauf anwesend war. Wie kommt es, dass diese 
Dokumente, die ursprünglich als Beweis dafür gedacht waren, dass zwei Personen dort 
waren, jetzt beweisen, dass nur er dort war? 

Nachdem ich die widersprüchlichen Aussagen von Söring gelesen hatte, habe ich mir seine 
neue Version und die unterstützenden Dokumente sehr genau angesehen. Wenn die 
Dokumente beweisen, dass er unschuldig ist, dann würde ich das anerkennen, aber ich habe 
keine Beweise dafür gefunden, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt allein in DC war. Ich habe 
auch keine Hinweise darauf gefunden, dass Haysom das ganze Wochenende nicht in DC war. 
Ich habe Beweise gefunden, die sehr stark darauf hindeuten, dass es Haysom war, der in DC 
geblieben ist. Darüber hinaus sind einige der Angaben, die Söring in seinem späteren Bericht 
gemacht hat, einfach nicht wahr. 

Denken Sie daran, dass das Alibi, das sie gegeben haben, immer eine Lüge sein wird. Wenn 
seine Geständnisse wahr sind und er die Morde begangen hat, dann hat er gelogen, als er 
sagte, er sei das ganze Wochenende mit Haysom in Washington gewesen. Wenn er jetzt die 
Wahrheit sagt und die Morde nicht begangen hat, hat er immer noch gelogen, als er sagte, 
er sei das ganze Wochenende bei Haysom gewesen. Bei dem Versuch, herauszufinden, wer 
von den beiden in Washington geblieben ist, ist das Alibi eine Nebelwand. Sie werden 
gebeten, zu entscheiden, welche von zwei Lügen die bessere ist. In Sörings ursprünglicher 
und in seiner späteren Version sagt er, dass das Alibi darin bestand, es so aussehen zu lassen, 
als wären sie den ganzen Samstagabend zusammen gewesen, obwohl sie es nicht waren. 

Bei der Prüfung der Belege ist mit großer Sorgfalt vorzugehen. Die Kinokarten könnten von 
jedem von ihnen gekauft oder sogar von der Straße vor den Kinos abgeholt worden sein. Auf 
den Kinokarten stehen keine Namen, und sie wurden nicht mit einer Kreditkarte gekauft, so 
dass sie keinerlei Beweis dafür liefern, wer sie gekauft hat. Damit bleibt die Quittung für den 
Zimmerservice für zwei Personen im Marriott Hotel. Entweder bestellte Haysom den 
Zimmerservice und unterschrieb mit Sörings Namen, oder Söring bestellte den 
Zimmerservice und unterschrieb mit seinem eigenen Namen. Die Dokumente bestätigen 
nicht, welche. In diesem späten Stadium dürfte die forensische Untersuchung der Kinokarten 
und der Quittung des Zimmerservice eine sinnlose Übung sein, da beide nach den Morden 
noch mehrere Monate lang Zugang zu den Gegenständen hatten. Es ist auch 
unwahrscheinlich, dass eine Handschriftenanalyse der Unterschrift (sofern sie gefunden 
werden kann) auf dem Zimmerservicebeleg Aufschluss darüber gibt, wer die Unterschrift 
geschrieben hat. 

Wenn eine Person an einem Ort anwesend ist und diese Person den Anschein erwecken will, 
dass eine andere Person bei ihr ist, wenn sie es nicht ist, wessen Namen würde sie dann auf 
irgendwelchen Dokumenten benötigen? Logischerweise würden sie wollen, dass alle 
Dokumente den Namen der Person tragen, die nicht anwesend ist. In diesem Fall lautete der 
Zimmerservicebeleg auf den Namen Söring. 

 
Der Telefonanruf 

Zusätzlich zu den Kinokarten und der Quittung für den Zimmerservice gibt es weitere 
Dokumente, anhand derer wir feststellen können, welche der beiden in Washington 
geblieben sind. Ein Dokument ist eine Aufzeichnung ihres Alibis, die jetzt als "Alibi-Zeitleiste" 
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bezeichnet wird und von Christine Kim, Haysom und Söring gemeinsam zusammengestellt 
wurde. Eine weitere ist die Schlussabrechnung des Marriott-Hotels. Und ein weiteres ist ein 
Stück Notizpapier des Marriott-Hotels, das von Söring bei seinem Prozess hergestellt wurde. 

Ich verweise auf die Dokumente, die das Alibi von Haysom und Söring stützen zusammen als 
"Alibi-Paket". Das Paket besteht aus den Kinokarten, den Hotelpapieren, einigen anderen 
Quittungen und dem Zeitplan. Die Zeitleiste wurde kurz nach den Morden geschrieben, und 
sie war eine Aufzeichnung der Bewegungen von Haysom und Söring von Freitag, dem 29. 
März, bis Mittwoch, dem 3. April. Sie nahmen alles und jedes auf, von dem sie dachten, dass 
die Polizei es überprüfen könnte, alles, von dem sie dachten, dass es dafür spricht, dass sie 
das ganze Wochenende in Washington und bis Mittwoch, den 3. April, bei der UVA waren. 
Unabhängig der Frage, welche von Sörings Versionen die Wahrheit ist, der Zweck der 
Zeitleiste war es, eine Liste von Dingen zu erstellen, die die Polizei überprüfen konnte, um 
den Anschein zu erwecken, dass sie beide zusammen waren. Aus diesem Grund können die 
in der Alibi-Zeitleiste aufgezeichneten Ereignisse als eine korrekte chronologische 
Reihenfolge der Ereignisse akzeptiert werden. 

In der Zeitleiste ist ein sehr interessantes Ereignis aufgezeichnet. Ein Ereignis, das Haysom und 
Söring aufzeichnen wollten, weil sie bereits 1985 wussten, dass es hätte überprüft werden 
können, als es noch frisch im Gedächtnis der Menschen war: 

Auszug aus der Zeitleiste: 

 
 
Unter dem Datum von Samstag, dem 30. März, steht in der Notiz unter "20 ¼ - 21 1/2" 
"Zimmerservice, Messe, Dusche". Eine weitere Notiz wurde mit einem Pfeil hinzugefügt, der 
anzeigt, dass diese Notiz nach dem Wort "Dusche" passt. Auf der Kopie habe ich Zugang zu, 
so heißt es in dieser Notiz, "genannt Charlottes... für MOST (Beth answ...". Ich habe keinen 
Zweifel daran, dass die ursprünglichen Staaten "Charlottesville für MOST (Beth 
beantwortet)". Das Originaldokument sollte sich in den Aufzeichnungen von Bedford Court 
befinden und zur Überprüfung zur Verfügung stehen. Aus dieser Notiz wissen wir, dass 
irgendwann zwischen 20.15 Uhr und 21.30 Uhr Haysom oder Söring einen Telefonanruf 
tätigte und jemand namens Beth dranging. Söring hat diesen Anruf nie erwähnt, vielleicht, 
weil er den Anruf nicht getätigt hat und er ihn vergessen hat. Haysom sagt, dass sie sich nicht 
an die PIN für ihre Karte erinnern konnte, und sie rief in ihrem Wohnheim an der UVA an, um 
Christine Kim zu bitten, die PIN aus ihrem Zimmer zu holen. Beth ging ans Telefon. 
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Beth war eine Kommilitonin an der UVA und wohnte im gleichen Wohnheim wie Haysom. 
Diese Notiz wurde gemacht, weil Beth 1985, wäre sie damals zu diesem Anruf befragt worden, 
sich höchstwahrscheinlich daran erinnert hätte. 
 
Haysom und Söring zeichneten dieses Detail auf, weil es etwas war, das die Polizei überprüfen 
konnte, und es würde zeigen, dass der Anruf von Washington aus getätigt wurde. Beth hätte 
bestätigt, dass sie an diesem Abend ans Telefon gegangen ist und mit Haysom gesprochen 
hat. Dies würde dann bestätigt werden, da auf der Einzelverbindungsnachweis-Rechnung von 
Marriott eine Gebühr für einen Telefonanruf anfällt: 
 

 

Söring hat diesen Anruf entweder vergessen, oder er hat ihn nie erwähnt, weil er wusste, dass 
er nicht behaupten konnte, dass er ihn getätigt hat. Für Söring besteht die Gefahr, dass Beth 
heute noch da ist und sich vielleicht sogar an den Anruf erinnert, wenn sie gefragt wird. 

Eine andere Frage sollte im Zusammenhang mit diesem Telefongespräch bedacht werden - 
könnte Haysom noch mit Beth gesprochen haben, selbst wenn sie nicht in Washington war? 
Die Antwort ist ja, sie hätte es tun können, sie hätte Beth sagen können, dass sie aus 
Washington DC anruft, als sie woanders war. Aber die ganze Idee des Alibi-Zeitplans war es, 
Details zu liefern, die überprüft werden konnten. Wäre der Anruf nicht vom Marriott aus 
getätigt worden, würde er nicht in den Hotelaufzeichnungen erscheinen. 

 
Obwohl wir heute auf der Hotelrechnung nur eine Gebühr für einen Telefonanruf sehen 
können, hätte es 1985 andere Aufzeichnungen über die gewählte Nummer und die Dauer 
des Anrufs gegeben, damit der Anruf in Rechnung gestellt werden konnte. 

Die Notiz auf der Zeitachse zeigt, dass der Anruf zwischen 20.15 Uhr und 21.30 Uhr getätigt 
wurde, also zu einer Zeit, zu der Haysom und Söring beide in DC sein sollten. 
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Wir wissen, dass einer von ihnen nicht wirklich da war. Obwohl nicht ganz schlüssig, ist die 
Notiz über den von Beth beantworteten Telefonanruf ein sehr starker Beweis dafür, dass es 
Haysom war, der an diesem Samstagabend in Washington blieb. Die Telefonnummer des 
UVA-Wohnheims wäre in den Telefonlisten des Hotels zu finden gewesen, und Beth hätte 
gesagt, dass sie Haysom angerufen hätte. 

 
Stellen Sie sich ein paar einfache Fragen: 

 
Wenn Haysom in Washington DC blieb und für den Zimmerservice mit dem Namen Söring 
unterschrieb, würde das helfen, ein Alibi für Söring zu unterstützen, was sie BEIDE sagten, 
dass sie das tat? 
 
Ja, das würde es. Aus der Quittung des Zimmerservice geht hervor, dass Söring bei Haysom 
anwesend war, obwohl er es nicht war. 
 
Wenn Söring in Washington DC bliebe und für den Zimmerservice mit seinem eigenen 
Namen unterschreiben würde, würde das helfen, ein Alibi für Haysom zu unterstützen, was 
er JETZT behauptet, getan zu haben? 

Nein, das würde es nicht. Die Quittung für den Zimmerservice unterstützt überhaupt kein 
Alibi für Haysom. Obwohl Söring sagt, er habe zwei Kinokarten und den Zimmerservice für 
zwei Personen als Alibi für Haysom gekauft, hat er nicht wirklich das getan, was er vorgibt 
zu tun. 

 
Warum gibt es keine Belege auf Haysoms Namen? 

 
Die naheliegendste Erklärung ist, dass Haysom in Washington DC geblieben ist. Daher 
bräuchte sie keine Dokumente in ihrem eigenen Namen zu besorgen, weil sie dort war, sie 
wäre auf den Videos der Hotelsicherheit zu sehen (und wir wissen, dass sie von den 
Hotelkameras wussten, weil Söring sie in den Vernehmungen von 1986 erwähnte), und sie 
würde erwarten, dass die Leute sich daran erinnern, dass sie die Kinokarten und den 
Zimmerservice gekauft hat. Da war auch der Telefonanruf an Beth gemacht, die bestätigen 
würde, dass sie mit Haysom gesprochen hat. Es bestand für sie keine Notwendigkeit, 
Unterlagen in ihrem Namen zu erhalten. Hätten die Ermittler kurz nach den Morden die 
Sicherheitsvideos und Telefonaufzeichnungen der Hotels eingesammelt und das Theater- 
und Hotelpersonal gefragt, ob sie sich daran erinnern, wer die Eintrittskarten und den 
Zimmerservice gekauft hat, würden sie sich an Haysom erinnern. Dann konnte sie die 
Dokumente nutzen, um es so aussehen zu lassen, als sei die Söring auch dort gewesen. 

 
Warum sind die Belege auf den Namen Söring ausgestellt? 

Dies ist eine Umkehrung der obigen Frage. Wenn Söring Haysom in Washington verließ, 
dann müsste sie ihm Dokumente in seinem Namen besorgen, damit es so aussieht, als sei 
er noch bei Haysom. Wenn Haysom die Unterschrift von Söring auf dem 
Zimmerservicebeleg fälscht, würde dies helfen, ein Alibi für Söring zu unterstützen. 

 
Während der Ermittlungen in Virginia gaben sich Haysom und Söring gegenseitig Alibis. 
Nach ihrer Verhaftung 1986 wurden sie als Verdächtige zu den Morden befragt. Sie 
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leugneten die Morde nicht mehr und brauchten daher das falsche Alibi nicht 
aufrechtzuerhalten. Als sie unabhängig voneinander befragt wurden, sagten beide, dass 
Haysom in Washington blieb, während Söring in das Haus der Haysoms ging und sie 
ermordete. Beide sagten, dass die Kinokarten und der Zimmerservice für zwei Personen ihr 
Alibi untermauern sollten. 

1990 änderte Söring seine Geschichte darüber, wer sich in Washington DC aufhielt. Er sagte 
nun, dass er das ganze Wochenende in Washington war, aber Haysom verließ ihn für mehrere 
Stunden. In dieser neuen Version stimmt er immer noch zu, dass das Alibi von 1985 eine Lüge 
war. Was er geändert hat, war der Grund, warum er gelogen hat. Diese spätere Erklärung 
über das Alibi besteht aus zwei Teilen, und sie ist ziemlich kompliziert. Söring hat in seinem 
Buch "Mortal Thoughts" einen vollständigen Bericht über diese spätere Version geschrieben. 

Bitte lassen Sie nicht zu, dass die Söring die anstehenden Fragen durcheinander bringt. Das 
gemeinsame Alibi war, dass sie beide das ganze Wochenende in DC waren. Daran hat sich 
nichts geändert. Es wird nicht von Ihnen verlangt, einem von zwei verschiedenen Alibis zu 
glauben; Söring bittet Sie, zu entscheiden, welcher seiner Gründe für die Lüge die Wahrheit 
ist. Das ist eine ganz andere Entscheidung. 

Da die Kinokarten und die Quittungen für den Zimmerservice zeigen sollten, dass Haysom und 
Söring zu den entsprechenden Zeiten beide anwesend waren, sind sie von wenig hilfreich bei 
dem Versuch, festzustellen, wer von den beiden nicht anwesend war. Alles, was man tun 
kann, ist, die Gründe, die sie für die Lüge angeben, genau zu prüfen, und das, was sie sagen, 
war der Zweck des falschen Alibis. Wenn Sie das getan haben, dann schauen Sie sich die 
bekannten Fakten sorgfältig an, um zu sehen, ob diese Fakten mit den von ihnen 
angegebenen Gründen übereinstimmen. Dabei ist vor allem zu bedenken, ob in den Jahren 
seit den Morden noch mehr Lügen erzählt wurden. Lügen, die sich nachweislich als Lügen 
erweisen können, ohne sich entscheiden zu müssen, wem man glauben will. 

 

Der Grund, den Haysom für das falsche Alibi angab 
Weil sich Haysoms Grund für die Lüge über das Alibi nie geändert hat, wird ihr Grund für das 
falsche Alibi als erstes betrachtet.  

1985 verschaffte Haysom den Ermittlern ein Alibi für sich und Söring. 1986 gestand sie ihre 
Beteiligung an der Planung der Morde an ihren Eltern und ihre Bemühungen, beiden ein 
falsches Alibi zu verschaffen. Sie sagte, Söring habe den Mietwagen genommen und sie in DC 
allein gelassen. Haysom sollte ins Kino gehen und zwei Karten kaufen und den Zimmerservice 
für zwei Personen im Hotel bestellen, um seine Unterschrift zu fälschen, damit es so aussah, 
als wären sie am Samstagnachmittag und -abend noch zusammen in DC. Kurz gesagt, Haysom 
sagte 1985, sie habe gelogen, um die Polizei davon zu überzeugen, dass sie und Söring in DC 
waren und sie deshalb die Morde nicht begangen haben konnten. 

Diese Erklärung macht durchaus Sinn. Das Kinopersonal sah sie, als sie die Eintrittskarten 
kaufte, als Beweis genug, dass sie noch da war, und es waren keine Belege auf ihren Namen 
erforderlich. Und zwei Kinokarten implizierten, dass zwei Personen anwesend waren. Sollte 
die Polizei ihr Alibi in Frage stellen, würden die Belege zeigen, dass sie tatsächlich nach 
Washington gegangen sind. Das Hotelpersonal würde sich an das Ein- und Auschecken 
erinnern. Das Hotelpersonal würde sich daran erinnern, sie mit Zimmerservice versorgt zu 
haben, und der Name Söring auf der Quittung würde den Anschein erwecken, dass er auch 
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dort war. Und Haysom wäre zu sehen auf Sicherheitsvideos von Hotels. Ihr gemeinsames 
Alibi, untermauert durch das Beweismaterial, dürfte die Polizeiermittler zufrieden stellen. 

Wenn das, was sie sagt, die Wahrheit ist, macht der Grund, den sie für die Beschaffung der 
Belege angibt, durchaus Sinn. 

 

Der erste Grund, den Söring für das falsche Alibi angab: 

Sörings erste Erklärung blieb über vier Jahre unverändert und lautete gegenüber der Polizei, 
einer Vielzahl von Sörings Anwälten, der deutschen Staatsanwaltschaft, dem deutschen 
Verteidiger, dem Bow Street Magistrates Court, mindestens zwei Psychiatern, der 
Europäischen Kommission und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als die 
Wahrheit präsentiert. Was Söring jetzt sagt, ist, dass er die Ermittler 1985 belogen hat, als er 
sagte, er wisse nichts über die Morde. Er sagt, er habe wieder gelogen, als er die Morde von 
1986 gestand (obwohl er damals darauf bestand, dass er die Wahrheit sagte); und er besteht 
darauf noch einmal, dass er jetzt die Wahrheit sagt, wenn er sagt, er habe die Morde nicht 
begangen. Er besteht darauf, obwohl ich weiß, dass vieles von dem, was er jetzt sagt, nicht 
wahr ist. 

Als Söring 1986 verhaftet wurde, gab er zu, Derek und Nancy Haysom ermordet zu haben, 
und sagte, Elizabeth Haysom sei in Washington DC geblieben, um sich ein Alibi für die beiden 
zu verschaffen. Es ist offensichtlich, dass Söring die Ermittler 1985 belogen hat, um sie davon 
zu überzeugen, dass er und Haysom nicht an den Morden beteiligt sein konnten. Dieser erste 
Grund blieb über mehrere Jahre unverändert. Das änderte sich erst bei seinem Prozess 1990. 

Wenn das, was Söring ursprünglich gesagt hat, die Wahrheit ist und er die Morde begangen 
hat, dann ergibt der Grund, den er dafür angegeben hat, dass Haysom die Belege für das 
falsche Alibi beschafft hat, durchaus Sinn. 

 
Die zweite Begründung, die Söring für das falsche Alibi gab 

1990 sagte Söring noch, dass das Alibi eine Lüge sei. Aber jetzt sagte er, dass er aus einem 
anderen Grund gelogen habe. Tatsächlich ist das, was er jetzt sagt, so kompliziert, dass es 
schwierig ist, es in einer Weise auszudrücken, die Sinn ergibt. 

Der erste Teil ist einfach genug: Söring hat das, was sie 1986 gesagt haben, aufgegriffen und 
die Rollen, die er und Haysom gespielt haben, vertauscht. Er sagt nun, er sei in Washington 
DC geblieben, während Elizabeth Haysom ihn am Samstag, dem 30. März, bis in die frühen 
Morgenstunden des Sonntags für einige Stunden verließ. Von hier an wird seine Erklärung für 
das falsche Alibi wirklich sehr kompliziert. 

Söring sagt, Haysom habe ihn in DC allein gelassen und ihm erzählt, dass sie den Mietwagen 
nahm, um eine große Ladung illegaler Drogen abzuholen. Dies führt zu einer sehr 
offensichtlichen Frage - wenn er nicht wusste, dass sie ihre Eltern ermorden würde, warum 
hat er es so aussehen lassen, als sei sie noch bei ihm? Laut Söring bat Haysom ihn, während 
ihrer Abwesenheit zwei Kinokarten und den Zimmerservice für zwei Personen zu kaufen, 
damit sie ihren Eltern beweisen könne, dass sie keine Drogen mehr nehme. Er sagt nicht, dass 
er dies tat, um Haysom vor einer Verhaftung im Zusammenhang mit der Drogenlieferung zu 
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schützen. Er sagt, es sollte Haysoms Eltern beweisen, dass sie ohne ihre Zustimmung mit ihm 
in DC war. Dies würde irgendwie beweisen, dass Elizabeth Haysom keine Drogen mehr nahm. 
Irgendwie würde die Vorlage von Kinokarten und Zimmerservice-Rechnungen ihre Dementis 
noch glaubwürdiger machen. Er führt weiter aus, dass er dies nur für den Fall tun müsste, 
dass Elizabeth Haysoms Drogenhändler ihren Eltern erzählt, dass sie immer noch Drogen 
nimmt. 

"Liz  hat es erklärt. Wenn sie ihr Versprechen, die Drogen zu transportieren, nicht 
einhalten würde, würde Jack ihre Eltern verraten. Er würde dann erzählen, dass 
Elizabeth entgegen ihren Behauptungen und Versprechungen immer noch Drogen 
nahm - wie an jenem bestimmten Wochenende, das sie mit ihrem neuen Freund Jens 
in Washington verbracht hatte, ohne ihre Eltern um Erlaubnis zu fragen! 

"Noch schlimmer ist, dass sie nicht in der Lage wäre, unsere Reise nach Washington 
ohne die Erlaubnis ihrer Eltern zu leugnen; die Haysoms könnten diesen Teil von Jacks 
Geschichte leicht bestätigen. Und sobald sie sie bei einer Lüge erwischt hätten, würden 
sie sofort annehmen, dass auch Jacks Vorwürfe des Drogenkonsums wahr seien." 

Als Haysom zu ihm zurückkehrte, sagte sie ihm laut Söring, dass sie ihre Eltern ermordet 
habe. Er sagt, er habe sich bereit erklärt, die Schuld für die Morde auf sich zu nehmen, um 
sie vor dem elektrischen Stuhl zu schützen, aber er würde erst gestehen, wenn es keine 
andere Wahl gäbe. Würde man sie zunächst fragen, würden beide sagen, dass sie zum 
Zeitpunkt der Morde zusammen in DC und an der UVA waren. 

Als Elizabeth Haysom ihm sagte, dass ihre Eltern tot seien, sei ihm klar geworden, dass das 
falsche Alibi, von dem er sagt, er habe es bereits geschaffen, immer noch verwendet werden 
könne. Aber nicht, um die Haysoms zu zeigen, denn sie waren tot. Stattdessen könnte Söring 
das falsche Alibi nutzen, wenn die Polizei fragt, wo Elizabeth Haysom an diesem Wochenende 
war. Er könnte sagen, sie sei mit ihm in Washington DC gewesen und sie so vor einer 
Verhaftung schützen. 

Wenn dieser zweite Grund für das falsche Alibi die Wahrheit ist, dann sollte er logisch und 
sinnvoll sein. Aber das tut es nicht, es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn Söring bis zu 
jenem Sonntagmorgen keine Kenntnis von den Morden hatte und er es war, der sich in 
Washington aufhielt, hat er dann wirklich zwei Kinokarten gekauft, um zu beweisen, dass 
Haysom nimmt keine Drogen mehr? Auf den Kinokarten stehen keine Namen, und sie würden 
nicht beweisen, wer sie gekauft hat. Eine Kinokarte zu haben, beweist noch nicht einmal, dass 
Sie im Kino waren. Sie würden sicher nicht beweisen, dass Elizabeth Haysom keine Drogen 
mehr nahm. Hat er wirklich Zimmerservice für zwei Personen bestellt, um zu beweisen, dass 
Haysom keine Drogen mehr nahm? Sie hatten bereits reichlich Beweise für die Washington-
Reise - sie hatten Mietwagenpapiere und die Hotelrechnung. Sie hatten andere 
Zimmerservice-Quittungen für Mahlzeiten, wenn sie wirklich zusammen waren. Würden 
Dokumente, die nur wenige Stunden des Wochenendes abdecken, den Haysoms wirklich 
beweisen, dass Elizabeth Haysom keine Drogen mehr nahm? Wo auch immer sich Haysom an 
diesem Samstagabend aufhielt, keine Dokumente würden beweisen, dass sie keine Drogen 
mehr nahm. Die Kinokarten und die Quittung für den Zimmerservice würden in dieser 
Hinsicht jämmerlich versagen. 

Aus den eben genannten Gründen ist das, was Söring jetzt sagt, völliger Quatsch. Diese 
Gründe sind überzeugend genug, aber die aufschlussreichste Tatsache ist, dass die Söring 
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zwar diese fantastische Geschichte über Drogenhändler und große Drogenlieferungen hat er 
die Tatsache übersehen, dass er nicht das getan hat, was er vorgibt zu tun. Für Haysom hat 
er überhaupt kein Alibi geliefert. Der einzige, dem die Dokumente ein Alibi geben, ist Söring. 

Zum Zeitpunkt der Morde war Elizabeth Haysom eine 20-jährige Studentin an der UVA. 
Während der Schulzeit lebte sie in Charlottesville, weit weg von ihren Eltern. Ihre Eltern 
konnten nicht kontrollieren, was sie tat, als sie an der UVA war. Es ist wahrscheinlich, dass 
Haysom in einer Universitätsstadt wie Charlottesville jederzeit Drogen bekommen konnte, 
und sie konnte so viel Zeit mit Söring verbringen, wie sie wollte. Wenn diese Drogendealerin, 
die niemand ausser Söring jemals erwähnt hat, ihren Eltern erzählt hat, dass sie auf Drogen 
war, und sie es verneint hat, warum sollte der Besitz eines Wochenendausflugs mit ihrem 
Freund ihren Verneinungen noch mehr Glaubwürdigkeit verleihen? 

Bevor wir uns dem Bericht von Söring in "Mortal Thoughts" zuwenden, stellen Sie sich diese 
einfache Frage: 

 

Hat Söring Haysom tatsächlich ein Alibi geliefert, das sie ihren Eltern 
geben konnte? 

Die Antwort ist, dass er es nicht getan hat. Sie gaben sich 1985 gegenseitig ein Alibi bei der 
Polizei, beide gaben 1986 zu, dass das Alibi eine Lüge war, und in seiner aktuellen Version, 
obwohl er sagt, er habe ein Alibi für Haysom geliefert, steht auf der Quittung für den 
Zimmerservice Sörings eigener Name. Wenn er für den Zimmerservice in Haysom's 
unterschrieben hätte Name, dann hätte Haysom damit vielleicht ein Alibi gehabt, das sie ihren 
Eltern hätte zeigen können. Es ist nicht nur weit hergeholt zu glauben, dass er ein Alibi für 
Derek und Nancy Haysom vorbereitete, sondern wir stellen auch fest, dass er ihr überhaupt 
kein Alibi gegeben hat. Der Name 'Jens Söring' auf dem Zimmerservicebeleg dient nur als Alibi 
für ihn. 

 

Die Hotelüberwachungskameras 

Das Marriott-Hotel verfügte über Sicherheitskameras im Hotel. Dies hat einen sehr 
aufschlussreichen Aspekt, der zeigt, dass die ursprünglichen Mordgeständnisse von Söring 
die Wahrheit waren. Er ist wirklich zu Loose Chippings gegangen und hat Derek und Nancy 
Haysom brutal getötet. Während er dies tat, ging Haysom in voller Sicht auf die Hotelkameras 
in ihr Zimmer im Marriott und verließ es wieder. Deshalb brauchte sie auch keine Dokumente 
in ihrem Namen. 

Söring behauptete bis zu seinem Prozess 1990 nicht, dass seine Mordgeständnisse falsch 
waren. Zu diesem Zeitpunkt wusste er bereits, dass die Staatsanwaltschaft kein 
Videomaterial aus dem Marriott hatte. Aber 1985, als er das falsche Alibi vorbereitete, 
wusste Haysom nicht, dass die Polizei die Videos nicht wiederfinden würde. Söring auch 
nicht, und er wusste es sicherlich nicht, als er 1986 befragt wurde. 

Der folgende Kommentar von Söring enthüllt die Wahrheit. Vor allem diese eine Aussage von 
Söring zeigt, dass er die Wahrheit gesagt hat, als er die Morde gestand. Dies sagte er am 5. 
Juni 1986: 
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Beever: "Haben Sie am Abend oder am frühen Morgen des nächsten Tages Ihre 
Kleidung weggeworfen? 

Söring: "Ah ... Ich glaube, beides ... Ich meine ..." 

Beever: "Sagen Sie beides ... beide Punkte oder beide ..." Söring: 

"Beide Male" 

Beever: "An getrennten Orten? Ich, an was für einen Ort haben Sie sie 
weggeworfen?" 

Söring: "Ah ... Müll ...(unhörbar) ... Mülleimer ... und so weiter. Garder: 

"Mülleimer?" 

Beever: "Zwischen Loose Chippings und D.C.?" Söring: 

"Ähm... "" 

Beever: "Das würde bedeuten, dass Sie ohne Hose in D.C. angekommen sind, nicht 
wahr?" 

Söring: "Um ... ja, es könnte eine Videokassette des Aufzugs geben, die mich ohne 
Hosen zeigt, denn das ist das, was tatsächlich passiert ist.  

Beever: "Sie gingen zurück zum Marriott-Hotel?" Söring: "Ja." 

Gardner: "Sie sind den ganzen Weg von Lynchburg nach Washington gefahren, von 
Loose Chippings nach Washington ohne Hosen, ohne Hosen?" 

 
Söring dachte, es gäbe ein Video von ihm, wie er ohne Hose ins Hotel zurückkehrt. Er hat nicht 
gelogen, um Haysom zu schützen. Das war die Wahrheit. 1986 dachte Söring, dass die 
Ermittler über Videoaufnahmen aus dem Marriott verfügen würden. Er dachte, wir würden 
ihn ohne Hosen ins Marriott zurückkehren sehen. 

Zwei Szenarien sind möglich: Die erste ist, dass Söring die Morde begangen hat, und wie er 
sagte, kam er ohne Hose zurück. Das zweite ist, dass seine mehrfachen Geständnisse falsch 
waren, und jedes Videomaterial würde zeigen, dass er in dieser Nacht in Washington blieb. 
Es ist offensichtlich, dass Söring, wenn er ein falsches Geständnis abgelegt hat, wollte, dass 
wir Ermittler ihm glauben. Andernfalls würde er Haysom nicht schützen. Die 
Wiederbeschaffung der Hotelvideos wäre sehr nützlich gewesen, aber auch ohne sie verraten 
die Antworten von Söring viel. Er lenkte unsere Aufmerksamkeit auf die Kamera, die den 
Hotelaufzug abdeckt. Er tat dies nur aus einem Grund; er ging davon aus, dass die Videos 
beschlagnahmt worden waren, und er wollte, dass wir das Video überprüfen, um zu 
verifizieren, was er sagte. Wir würden sehen, dass er tatsächlich mit Haysom und ohne Hose 
ins Marriott zurückkehrte. Wenn seine Geständnisse falsch wären und er wollte, dass wir ihm 
glauben, würde er uns nicht bitten, die Überwachungsvideos des Hotels zu überprüfen, weil 
sie im Widerspruch zu seinen Aussagen stünden. 
 
Das Alibi in „Mortal Thoughts“ von Jens Söring 

Um 1995, nachdem er viele Jahre Gelegenheit gehabt hatte, die verfügbaren Beweise zu 
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studieren, gab Söring eine sehr detaillierte Erklärung über das falsche Alibi in seinem Buch. 
Obwohl es eine recht mühsame Lektüre ist, wird seine Erklärung hier genau so 
wiedergegeben, wie sie im Internet zu finden ist, und es können Beobachtungen dazu 
gemacht werden: 

 
Anmerkungen: 

Er sagt, dass Haysom um 14 Uhr ins Marriott zurückgekehrt sei. Es wird 
akzeptiert, dass er 2 Uhr morgens meint. Grammatik- und Rechtschreibfehler 
sind von Söring. 

 
"Für den Rest des Vormittags und den frühen Nachmittag machten Liz und ich 
einen Schaufensterbummel. Ich erinnere mich an einen Importeur von 
thailändischer Seide, eine Erinnerung an meinen Geburtsort, der um die halbe Welt 
transportiert wurde. Als Wiedergutmachung für den anspruchslosen Film des 
Vorabends haben wir beschlossen, unsere Referenzen als Kenner der Pompösität 
durch den Kauf einer weißärmeligen LP des Art Ensemble of Chicago wieder 
herzustellen. Später stiegen wir wieder in unser Auto und fuhren wieder Richtung 
Norden auf der Wisconsin Avenue, vorbei an dem hässlichen Gebäude der 
Deutschen Botschaft zu unserer Rechten. Es war ungefähr 15:30 Uhr, als Elizabeth 
und ich beschlossen, wieder zu parken und ein spätes Mittagessen einzunehmen. 
Das Restaurant, in dem wir anhielten, war mit einem Zugmotiv dekoriert: An den 
Wänden waren Züge gemalt, auf die Speisekarten gezeichnet und auf die 
Servietten gedruckt. Sigmund Freud hätte einen Anfall über all diese phallischen 
Bilder bekommen, scherzte ich. Wir hatten ein angenehmes, wenn auch 
unauffälliges Essen und entspannten uns danach bei ein paar 
Erfrischungsgetränken. Das Gespräch begann wie so viele andere zuvor: Jens, ich 
muss Ihnen ein kleines Geständnis machen. . . ! 

Ich war weder schockiert noch beunruhigt. In den dreieinhalb Monaten, in denen 
wir verliebt waren, hatte mir Liz schon einiges gestehen müssen. Für uns beide war 
meine Vergebung eine ausgemachte Sache, da bin ich mir sicher. 
 
Elizabeths neuestes kleines Geständnis im Restaurant war, dass sie immer noch 
Heroin nahm. Zwei Monate zuvor hatte sie mir, nachdem sie mir den Nadelabdruck 
auf ihrem Arm gezeigt hatte, versprochen, dass sie damit aufhören würde. 
 
Natürlich entschuldigte sich Liz ausgiebig für ihre Lügen und ihr Weitermachen 
sucht. Sie warf sich völlig auf meine Gnade, sagte sie, aber wenn ich sie jetzt 
wegschicke, würde sie es verstehen. Sie wusste, dass sie mich nicht verdiente, aber 
sie würde mich weiterhin aus der Ferne lieben! Tatsächlich hielt Elizabeth mir jetzt 
fast genau dieselbe Rede, nachdem sie mir drei Wochen zuvor in dem Brief aus 
ihrem Frühjahrsskiurlaub in Colorado geschrieben hatte: 

"Hasse mich, schreie mich an, foltere mich, lass mich die Federal Reserve 
ausrauben -- was auch immer -- aber bitte umarme mich, wenn wir uns treffen. Ich 
werde alles tun, um das auszugleichen. Du bist der einzige Mensch, den ich je 
geliebt habe, und du bist der einzige Mensch, der mich je wirklich geliebt hat. Du 
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bist mein Leben. Jegliche Täuschung in meinem Leben wäre unerträglich. Es ist an 
der Zeit, alles für die Wahrheit zu riskieren - möge irgendein Schicksal, Gott, 
erkennen, dass der Schrecken dieser Wahrheit und dieses Geständnisses und alles, 
was es mit sich bringt, mehr als gleichwertig ist mit all meinen intriganten 
Täuschungsmanövern in der Vergangenheit. Du kennst die ganze Wahrheit, 
niemand sonst auf diesem Planeten hat einen Schimmer von der ganzen Wahrheit 
von Elizabeth Roxanne Haysom, denn ich habe sie alle mehr oder weniger 
getäuscht - bitte schaffe nicht die größte Ironie meines Lebens. Alle meine 
Abwehrkräfte sind niedergeschlagen - es gibt nichts mehr als rohes Fleisch - Liebe 
in ihrer wirklichen Form ist eine wahrhaft revolutionäre Sache. Ich liebe dich, und 
wie auch immer dein Urteil ausfallen mag - ich werde dich immer lieben." 4:1 (rtn 
4:1) Ich verzieh Liz die Lügen, die sie in diesem Brief gestanden hatte. Und drei 
Wochen später im Restaurant in Washington vergab ich ihr erneut, dass sie über 
ihre Drogensucht gelogen hatte. Ich flehte Elizabeth an, sich nicht mehr zu 
entschuldigen und versicherte ihr, dass ich sie liebe. Sie konnte sich kaum die 
Schuld für ihre Heroinabhängigkeit geben, da diese Abhängigkeit eine Krankheit 
und keine Sünde war. Ein Mitglied meiner eigenen Familie hatte Probleme mit 
Alkohol, daher wusste ich, welch schrecklichen psychologischen Tribut eine solche 
Sucht fordert. Wenn überhaupt, dann sollte ich mich bei ihr entschuldigen, dass ich 
es nicht bemerkt habe, dass ich ihr Vertrauen nicht gewonnen habe, damit sie 
meine Hilfe früher hätte in Anspruch nehmen können! Alles, was ich jetzt tun 
könnte, um ihr zu helfen, ihre Gewohnheit abzulegen, würde ich tun. Sie musste 
nur das Wort sagen. 

Liz dankte mir für mein Verständnis und meine Besorgnis. Sie schwor, dass sie sich 
nun entschlossen habe, ihre Sucht endgültig zu beenden! Leider gab es nur ein 
kleines Problem: sie hatte sich bei ihrem Dealer, Jack Bauer, verschuldet. 
Ich kannte Jack, weil er zwei Jahre vor mir ein Jefferson-Stipendium von der Alumni-
Vereinigung der U. Va. erhalten hatte. Wir hatten uns außerhalb der Funktionen 
der Alumni-Vereinigung wieder getroffen, weil er einer der vielen älteren, 
verweichlichten, pseudo-künstlerischen Drogenkonsumenten war, die im 
Herbstsemester 1984 häufig in Elizabeths Schlafsaal vorbeischauten. Liz hatte Jack 
durch ihre Eltern kennengelernt. Jacks Vater war ein lokaler Richter in Lynchburg 
und bewegte sich daher in den gleichen sozialen Kreisen wie Herr und Frau 
Haysom. In ihrem Weihnachtstagebuch-Brief hatte Elizabeth mir geschrieben, dass 
Jack ihr ein paar Marihuana-Joints gegeben hatte sie gebeten hatte, sich einer 
Menage a trois mit seinem schwarzen homosexuellen Liebhaber anzuschließen. 
Natürlich habe ich angeboten, Liz' Schulden bei Jack zu bezahlen. Ich dachte, es 
könne sich nur auf ein paar hundert Dollar belaufen, und ihre Freiheit von ihrer 
Sucht war mir viel mehr wert! Elizabeth dankte mir erneut herzlich, und wieder 
sprach sie ein neues Problem an. Sie hatte bereits arrangiert, ihre Schulden bei Jack 
zu begleichen indem sie an diesem Wochenende eine große Drogenlieferung in 
Washington abholte und sie nach unserer Rückkehr am Sonntag wieder nach U. 
Va. brachte. Da das Ganze bereits eingerichtet war, konnte sie jetzt keinen 
Rückzieher machen. Jack war nicht mehr an Geld interessiert, sondern nur noch an 
ihrem Kurierdienst. Ihm zu sagen, er solle verschwinden, war auch keine Option, 
erklärte Liz. Wenn sie ihr Versprechen, die Drogen zu transportieren, nicht 
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einhalten würde, würde Jack ihre Eltern verpetzen. Er erzählte dann, dass Elizabeth 
entgegen ihren Behauptungen und Versprechungen Elizabeth immer noch Drogen 
nahm - so wie an diesem bestimmten Wochenende, das sie mit ihrem neuen Freund 
Jens in Washington verbracht hatte, ohne ihre Eltern um Erlaubnis zu fragen! 

Natürlich würden Mr. und Mrs. Haysom Jacks Geschichte glauben. Er war ein 
Stipendiat, Sohn eines Richters, praktisch ein alter Freund der Familie. Jack mag 
unverfroren homosexuell sein, aber er war nie des Drogenkonsums verdächtigt 
worden, geschweige denn des Drogenhandels. Liz hingegen hatte den Ruf zu lügen 
und war sogar nach Europa geflüchtet, um als Junkie und Landstreicher zu leben. 
Schlimmer noch, sie könnte nicht leugnen, dass sie unsere Reise nach Washington 
ohne die Erlaubnis ihrer Eltern unternommen hat; die Haysoms könnten diesen Teil 
von Jacks Geschichte leicht bestätigen. Und sobald sie sie bei einer Lüge erwischt 
hätten, würden sie sofort annehmen, dass auch Jacks Vorwürfe des 
Drogenkonsums wahr seien. Elizabeths Erklärung ergab für mich Sinn. Sie müsste 
die Drogen transportieren. Natürlich bestand ich darauf, dass ich sie begleitete, als 
sie die Sendung beim Händler in Washington abholte. Ich hatte keine Illusionen 
über mein jemanden einschüchtern, aber es schien offensichtlich, dass ich sie nicht 
alleine gehen lassen konnte! Liz erhob jedoch erneut Einspruch. Jack hatte 
arrangiert, dass sie die Drogen alleine abholte, und wenn plötzlich zwei Leute 
auftauchten, wurde der Dealer nervös. Wer wusste, was dann passieren würde? 
Außerdem war ich so offensichtlich kein Drogenkonsument, dass der Dealer sich 
weigerte, Geschäfte um mich herum zu machen, aus Angst, verhaftet zu werden. 
Elizabeth musste also nicht nur die Drogen abholen, sondern sie hätte dies auch 
ohne mich tun müssen. 

Auf jeden Fall war keine Zeit für weitere Gespräche: Der letzte Teil von Liz' kleinem 
Geständnis war, dass sie die Drogenlieferung sehr bald abholen sollte. Sie musste 
mehr oder weniger sofort abreisen, und sie wollte wissen, wo sie mich absetzen 
konnte. Schließlich erhob ich etwas heftigere Einwände. Ich musste darüber 
nachdenken! Was würde Jack zum Beispiel davon abhalten, sie immer wieder zu 
Kurierfahrten zu erpressen? 

Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich erleichtert über 
Elizabeths Gesicht ging, als ich diese Frage stellte. Sie hatte sicherlich eine Antwort 
parat! In Chile hat sie die Drogen abgeholt, ich sollte ins Kino gehen und zwei 
Kinokarten als Alibi kaufen. Wenn Jack dann ihre Eltern verpfiffen hätte, würde sie 
zugeben, ohne deren Erlaubnis mit ihrem Freund in Washington gewesen zu sein. 
So viel zu gestehen, würde ein wenig Glaubwürdigkeit schaffen. Aber nach einer 
großartigen Show beim Durchwühlen ihrer verschiedenen Taschen konnte Liz ein 
Paar Ticketabrisse herausfischen. Ein Satz von zwei Kinokarten würde ihre 
Behauptung unterstützen, dass sie das ganze Wochenende bei mir war, und 
niemand könnte Jens Söring des Drogenmissbrauchs verdächtigen. Dieses Alibi 
würde sicherlich ausreichen, um sie zumindest vor einem Teil des Zorns ihrer Eltern 
zu schützen, sagte Elizabeth mir. Im Moment war jedoch keine Zeit mehr! Sie 
musste ohne weitere Verzögerung abreisen, und sie musste wissen, ob sie mir 
vertrauen und sich auf mich verlassen kann - bitte? Der Druck für eine sofortige 
Entscheidung und das Flehen von Liz' Welpenhund brachten meine internen 
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Alarmglocken zum Schweigen. Das Alibi war hirnrissig, aber nicht wirklich 
schädlich; ich würde mitmachen, um sie heute zu beruhigen und ihre 
Heroinabhängigkeit später zu beenden. Wir stiegen in das Auto und besprachen 
dieses sogenannte Alibi auf der kurzen Fahrt zum nächsten Kino weiter. Sie setzte 
mich gegen 16:30 Uhr ab, und ich sah mir um 17:05 Uhr die Vorführung des Films 
"Witness" mit zwei Ticketabschnitten in meiner Tasche an. Als ich um etwa 19:30 
Uhr mit dem Taxi zurück zum Hotel kam. 
Ich habe einen persönlichen Scheck an der Rezeption eingelöst. Nachdem ich das 
Zimmer am Vorabend mit der VISA-Karte meines Vaters bezahlt hatte, hatte 
Elisabeth die gesamte Rückerstattung in ihre Brieftasche gesteckt. In der Eile, 
ihren Drogendealer zu treffen, war sie mit dem ganzen Geld weggefahren und 
ließ mir nur ein paar Dollar in bar. Auf der Rückseite meines Schecks notierte die 
Hotelkassiererin Einzelheiten aus meinem Führerschein, nahm einen Abdruck 
der VISA-Karte, bat mich, noch einmal zu unterschreiben, und signierte und 
datierte das Ganze. 

Ich ging in unser Zimmer und wartete. Liz hatte mir gesagt dass die Abholung 
der Drogen mindestens zwei Stunden dauern würde, sie sollte also bald 
zurückkommen. Ich schaltete den Fernseher ein und blätterte durch die Kanäle, 
unfähig, mich zu konzentrieren, weil ich um Elizabeths Sicherheit fürchtete. 

Ich stand auf und ging auf und ab. Ich habe mich wieder hingesetzt. Das ganze 
törichte, gefährliche Chaos würde uns um die Ohren fliegen, da war ich mir 
sicher! Aber es war zu spät, jetzt umzukehren. Liz hat sich auf mich und dieses 
blöde Alibi verlassen. Der Unsinn mit den zwei Kinokarten war unnötig und nicht 
durchführbar, von natürlich, aber ich hatte mein Wort gegeben! Vielleicht würde 
alles klappen. 
 
Schließlich bestellte ich Zimmerservice für zwei, ein weiterer Teil des Alibis, den 
Elizabeth und ich vor ihrer Abreise besprochen hatten. Wenn sie bald auftaucht, 
könnten wir wenigstens einen Snack essen, bevor wir wieder ausgehen! Ich 
erinnere mich definitiv an diehors d'oeuvres von rosa Garnelen aufgefächert auf 
Salatblättern auf Glasplatten, aber ich kann mich einfach nicht an die Vorspeisen 
erinnern: Walisischer Rarebit oder etwas Einfaches wie das. Ich unterschrieb die 
Zimmerservice-Rechnung und erhielt eine kleine abgerissene Quittung. Aber Liz ist 
nicht angekommen. Also gegen 21:30 Uhr Ich gab das Warten auf und ging zu der 
letzten Phase des so genannten Alibis über. Ich nahm ein Taxi zu einem kleinen Kino 
und kaufte zwei Kinokarten für die 10:15 Uhr-Vorführung des Films "Stranger Than 
Paradise" Screamin' Jay Hawkins' Interpretation von "I Put A Spell On You", der 
Filmmusik, schien ein angemessen ironischer Kommentar zu meiner nervösen 
Erwartung von Elizabeth zu sein! Ich kicherte vor mich hin und hoffte, sie sei in 
Sicherheit. 

Sobald der Film zu Ende war, eilte ich zum nächsten Münztelefon in der Wisconsin 
Avenue, um unser Hotelzimmer anzurufen. Natürlich hat niemand geantwortet. 
Ich hatte das endlose Klingeln fast erwartet und verlor schließlich die 
Beherrschung. Der ganze Abend, die Hälfte unseres Wochenendes in Washington, 
war eine völlige Zeit- und Geldverschwendung! Ich hatte es satt, auf Liz und ihren 
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dummen Drogendeal zu warten, und ich hatte die Nase voll von dieser 
verschwenderischen Idiotie, Kinokarten und Mahlzeiten für zwei zu kaufen! 
Wütend stampfte ich auf die Wisconsin Avenue und winkte ein Taxi herunter. Ich 
wollte mir die spezielle Mitternachtsvorstellung der "Rocky Horror Picture Show" 
in einem kleinen Theater im Herzen von Georgetown ansehen - und das mit nur 
einer Eintrittskarte! Wann immer Elizabeth sich herabließ, ihren Schatz hinter dem 
Rücken ins Hotel zu tragen, konnte sie einmal auf mich warten! Ich kam gegen 
14:00 Uhr nachmittags im Marriott an, in der Erwartung, dass Liz auf mich warten 
würde. Aber unser Zimmerschlüssel war noch an der Rezeption! Im Zimmer 
begann ich wieder auf und ab zu laufen, setzte mich hin, um einige Kanäle auf dem 
Fernseher umzuschalten, und lief weiter. Etwas war schiefgegangen, ich wusste es 
einfach! Ich begann, meinen Zorn auf Elizabeth zu bereuen. Sie kam nicht zu spät, 
sie war in Schwierigkeiten! Und ich hatte keine Ahnung, wie ich sie finden oder ihr 
helfen sollte. Ich hätte mich weigern sollen, bei diesem Drogendeal mitzumachen, 
oder zumindest Liz begleiten sollen!" 

 
Die von Söring vorgelegte zweite Version weist einige gravierende Mängel auf: 

"Noch schlimmer ist, dass sie nicht in der Lage wäre, unsere Reise nach Washington 
ohne die Erlaubnis ihrer Eltern zu leugnen; die Haysoms könnten diesen Teil von Jacks 
Geschichte leicht bestätigen. Und sobald sie sie bei einer Lüge erwischt hätten, würden 
sie sofort annehmen, dass auch Jacks Vorwürfe des Drogenkonsums wahr seien." 

 
Was sagt uns Söring hier? Wenn die Haysom's leicht bestätigen könnten, dass Elizabeth 
Haysom ohne ihre Zustimmung mit Söring nach Washington gereist ist, warum sollte er dann 
Dokumente brauchen, die beweisen, dass sie es war. Warum sollte er Dokumente speziell für 
Samstagabend benötigen? Er sagt: "Sie würde nicht leugnen können, dass sie unsere Reise 
nach Washington gemacht hat", und dann: "Und einmal haben sie sie in einem erwischt" 
lügen". Wenn sie nicht in der Lage wäre, die Reise zu leugnen, bräuchte sie nicht zu lügen, 
und sie würde nicht dabei erwischt werden, eine Lüge zu erzählen. Er umfasst eindeutig einen 
viel größeren Zeitrahmen als ein Wochenende, indem er sagt: "... Elizabeth nahm immer noch 
Drogen - wie an diesem bestimmten Wochenende, das sie mit ihrem neuen Freund Jens in 
Washington verbracht hatte...", so dass es sinnlos wäre, an diesem Samstagabend ein Alibi 
für ein paar Stunden zu geben. Söring sagt, dass die Dokumente beweisen würden, dass 
Haysom mit ihm nach DC gegangen ist, aber er hat bereits gesagt, dass sie nicht in der Lage 
wäre zu leugnen, nach Washington gegangen zu sein. 

 
"Sie hatte bereits arrangiert, ihre Schulden bei Jack zu begleichen, indem sie an diesem 
Wochenende eine große Lieferung Drogen in Washington abholte und sie nach unserer 
Rückkehr am Sonntag wieder nach U. Va. brachte." 

Wenn Sie glauben, was Söring sagt, dann beachten Sie, dass er nicht nur sagt, dass er 
zugestimmt hat, in Washington zu bleiben, während sie eine Drogenlieferung abholte, 
sondern dass er sich bereit erklärt hat, an dem Drogenlauf teilzunehmen und sogar 
angeboten hat, mit ihr zu gehen, um die Drogen abzuholen. Er sagt, dass er und Haysom die 
"große Drogenlieferung" zurück zur UVA bringen würden - "wenn wir am Sonntag zur UVA 
zurückkehrten." Vielleicht ist dies ein sehr unbedeutendes Detail, aber ich erwähne es, weil 
Söring in seinem Buch sagt, dass er keine Verbrechen begangen hat, außer Betrug und 
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Beihilfe zum nachträglichen Mord (Betrugsdelikte sind Delikte, die mit Unehrlichkeit 
verbunden sind). Wenn man seiner aktuellen Version der Ereignisse glaubt, war er bereit, 
illegale Drogen zu besitzen und beim Transport zu helfen. Vielleicht ist das ehrliche und 
"sauber geschnittene" Bild, das Söring zeichnet, doch nicht so genau. 

 
"Elizabeths neuestes kleines Geständnis im Restaurant war, dass sie immer noch Heroin 
nahm. Zwei Monate zuvor hatte sie mir, nachdem sie mir den Nadelabdruck auf ihrem 
Arm gezeigt hatte, versprochen, dass sie aufhören würde." 

 
Niemand, außer Söring, hat jemals etwas darüber gesagt, dass Haysom Heroin injiziert. Diese 
Behauptung wird in keiner Weise untermauert. Haysom selbst hat gesagt, dass sie sich etwas 
Heroin "besorgt" hat, während sie allein in Washington war. Das Merkwürdige an ihrer 
angeblichen Heroinabhängigkeit ist jedoch, dass sie diese in keinem der privaten 
Briefwechsel zwischen ihr und Söring von 1984 bis 1985 erwähnt hat. Auch während ihrer 
Reisen von den USA nach Asien und schließlich nach Großbritannien wurde es in keinem ihrer 
Schriften jemals erwähnt. Nirgendwo findet sich ein Hinweis auf das Injizieren von Heroin mit 
einer Nadel, ausser in diesem einen Bericht, der einige Jahre später von Söring verfasst 
wurde. Nirgendwo, weder in Zeugenaussagen, Briefen, im Tagebuch noch in mir bekannten 
Gerüchten, erwähnt jemand, jemals Nadeln oder andere Utensilien zum Spritzen von Heroin 
gesehen zu haben. Als Haysom in Polizeigewahrsam war, zeigte sie nie Anzeichen einer 
Abhängigkeit. Seit Jahren kenne ich viele Menschen, die Heroin injizieren. Ich kenne sie als 
Verdächtige, als Zeugen und als Opfer. Es gab immer Anzeichen ihrer Sucht, wie mehrfache 
Nadelstiche und Utensilien zum Spritzen. Ich bezweifle nicht, dass Haysom Heroin konsumiert 
hat, aber ich bezweifle ernsthaft, dass sie es injizierte. 

 
Warum identifiziert Söring den mutmaßlichen Drogenhändler als Jim 
Farmer (Jack Bauer)? 

"Jack ist vielleicht unverfroren homosexuell, aber er war es nie Verdacht auf 
Drogenkonsum, viel weniger auf Drogenhandel." 

In diesem frühen Entwurf seines Buches hat Söring den mutmaßlichen Drogenhändler als 
Jack Bauer bezeichnet. An anderer Stelle war er weniger rücksichtsvoll, und die 
Informationen, die er gibt, identifizieren den Mann, den er beschuldigt, Haysoms 
Drogenhändler zu sein, als Jim Farmer. Söring beschuldigt Farmer nicht nur, ihr Drogendealer 
zu sein, sondern er deutet an, dass er ihr Komplize bei einem Mord war. Wenn er über Farmer 
spricht, sagt Söring: "Er war nie des Drogenkonsums verdächtigt worden, geschweige denn 
des Drogenhandels." Wenn Farmer nie verdächtigt wurde, warum nennt ihn Söring dann 
Haysoms Drogenhändler und brutalen Mörder? 

Söring hat sich entschieden, Farmer wegen eines Kommentars von Haysom in einem ihrer 
Briefe an ihn zu beschuldigen. Er sagt: 

"In ihrem Weihnachtstagebuch-Brief hatte Elizabeth mir geschrieben, dass Jack ihr 
einige Marihuana-Joints gegeben und sie gebeten hatte, sich mit seinem schwarzen 
homosexuellen Liebhaber einer Menage a trois anzuschließen." 

In Haysoms Brief steht Folgendes: 
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"Jim Farmer ruft an. Eine Party, sagt er und stört meine Konzentration auf die vielen 
Mordgeschichten, die ich gelesen habe. Er kommt mit einem Schwarzen an. Jim lässt 
sich einen Bart wachsen. Ein unrasierter Homosexueller und ein Schwarzer trinken 
etwas mit meinen Eltern. Dann gingen wir. Dann haben wir uns betrunken. Dann 
unterbrachen meine Eltern meinen vierten Joint. Heimat." 

Wie bei Söring üblich, hält er sich nicht an das, was im Brief steht. In seiner Wiederholung 
fügte er hinzu, dass Farmer Haysom einige "Joints" gegeben habe, aber das steht nicht in dem 
Brief. 

Dieser Brief wurde von Haysom an Söring im Dezember 1984 über mehrere Tage hinweg 
geschrieben. Darin schilderte Haysom eine Szene, in der Jim Farmer zusammen mit einem 
Freund von ihm das Haus Haysom besuchte. In dem Brief schreibt sie, dass sie das Haus 
verlassen hat, um mit Farmer und seinem Freund zu einer Party zu gehen. Dann schreibt 
sie: "Dann haben wir uns betrunken." Sie erwähnt auch einen "vierten Joint." Aus dem Brief 
geht nicht klar hervor, ob dieses Ereignis wirklich stattgefunden hat oder ob es sich um 
Fiktion handelt. Klar ist, dass nirgends steht, dass Farmer ein Drogenhändler ist. Haysom 
sagt nicht, woher sie die "Jointe" hat. Vielleicht hat sie sie von Farmer oder seinem Freund 
bekommen, vielleicht hatte sie sie, bevor sie von zu Hause wegging, vielleicht hat sie sie auf 
der Party bekommen, oder vielleicht hat nichts davon stattgefunden. Diese wenigen Worte 
stammen aus ihrem Brief, ohne weitere Beweise welcher Art auch immer, geben Sie Söring 
einen Ort, an dem er seine Drogendealer-Theorie aufhängen kann. Um seinen Zwecken 
gerecht zu werden, hat Söring entschieden, dass Farmer ein Drogenhändler ist. Nicht nur 
ein Drogenhändler, der ein paar "Joints" liefert, sondern einer, der an der Beförderung 
großer Drogenlieferungen von Washington DC nach Charlottesville beteiligt ist. Danach hat 
er Farmer in den Reihen der Drogendealer als Dealer und Transporteur von Heroin weiter 
befördert. Von dort aus ist er sogar noch weiter gegangen und hat angedeutet, dass Farmer 
des Doppelmordes an den Haysoms schuldig ist. Gleichzeitig bezieht er sich in seinem Buch 
„Mortal Thoughts“ auf Farmer und schreibt „er war nie des Drogenkonsums verdächtig, und 
schon gar nicht des Drogenhandels.“ 

Seit den Morden von 1985 sind über dreißig Jahre vergangen. Soweit mir bekannt ist, 
wurde Farmer nie im Zusammenhang mit Drogenlieferungen oder Gewaltverbrechen 
verhaftet. Wenn Farmer wirklich der von Söring porträtierte Schwerverbrecher gewesen 
wäre, wäre er früher oder später der Polizei aufgefallen. 
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"Was würde Jack zum Beispiel davon abhalten, sie immer wieder zu Kurierfahrten 
zu erpressen? 

Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich erleichtert über 
Elizabeths Gesicht ging, als ich diese Frage stellte. Sie hatte sicherlich eine Antwort 
fertig! In Chile hat sie die Drogen abgeholt, ich sollte ins Kino gehen und zwei 
Kinokarten als Alibi kaufen. Wenn Jack dann ihre Eltern verpfiffen hätte, würde sie 
zugeben, ohne deren Erlaubnis mit ihrem Freund in Washington gewesen zu sein. So 
viel zu gestehen, würde ein wenig Glaubwürdigkeit schaffen. Aber nach einer 
großartigen Show beim Durchwühlen ihrer verschiedenen Taschen konnte Liz ein 
Paar Ticketabrisse herausfischen. Ein Satz von zwei Kinokarten würde ihre 
Behauptung unterstützen, dass sie das ganze Wochenende bei mir war und niemand 
Jens Söring des Drogenmissbrauchs verdächtigen konnte. Dieses Alibi würde 
sicherlich ausreichen, um sie zumindest vor einem Teil des Zorns ihrer Eltern zu 
schützen, sagte Elizabeth mir." 

Ich bin seit über 30 Jahren Detektiv, und ich habe viele lächerliche Ausreden und Lügen 
gehört, und diese hier gehört zu den besten. Wie würden zwei Kinokarten Haysoms 
Drogenhändler daran hindern, sie zu erpressen? Wie kann der Kinobesuch ein Alibi für 
Haysom sein? Ein Alibi für was genau? Wie würde das Eingeständnis, dass sie die 
Washington-Reise ohne die Zustimmung ihrer Eltern unternommen hat, ihre Leugnung des 
Drogenkonsums glaubwürdiger machen? Wie um alles in der Welt würden zwei 
Kinokartenabschnitte für Filme, die nur wenige Stunden dauerten, unterstützen, dass 
Haysom das ganze Wochenende bei Söring war? Und nicht zuletzt: Wo ist das Alibi, von dem 
er sagt, er habe sich auf Haysom vorbereitet? 

 
Söring erzählt uns, dass er heldenhaft war und Haysom vor dem elektrischen Stuhl gerettet 
hat. Hat Söring Haysom tatsächlich geschützt, als sie wegen Mordes verhaftet wurden? Nein, 
hat er nicht. Hat er allein die Verantwortung für die Morde übernommen und gesagt, dass 
Haysom nichts davon wusste? Nein, hat er nicht. Sagte er, Haysom sei nur ein Komplize im 
Nachhinein? Nein, hat er nicht. Er hat Haysom in keiner Weise geschützt. 

Am 5. Juni, dem ersten Tag der Befragung, verwickelte Söring Haysom sofort als 
gleichberechtigten Partner in das Mordverbrechen. Er sagte uns, sie hätten diskutiert ihre 
Eltern ermordet hat, und dass sie, obwohl Haysom nicht mit ihm am Tatort war, die 
Kinokarten und den Zimmerservice als Teil einer gemeinsamen Verschwörung zur Begehung 
der Morde gekauft hat. Was er sagte, und die dokumentarischen Beweise, zusammen mit 
dem, was Haysom sagte, führten dazu, dass Haysom in zwei Fällen wegen Mord ersten 
Grades angeklagt wurde. Sie wurde bei den Verbrechen wie eine Hauptverantwortliche 
behandelt. Söring bot ihr überhaupt keinen Schutz. Nach allem, was er wusste, könnte 
Haysom aufgrund seiner Beweise auf den elektrischen Stuhl gekommen sein. Er hat nicht 
wissen, dass sie wahrscheinlich nicht die Todesstrafe bekommen würde. Er wusste nicht, je 
feiner Punkte des US-amerikanischen und des Virginia-Rechts. Er zeigte dies in seiner 
Vernehmung, indem er uns nach dem Unterschied zwischen Kapitalmord, Mord ersten 
Grades und Mord zweiten Grades fragte. Er stellte diese Fragen, nachdem er Haysom bereits 
als Schulleiterin angeklagt und sie damit dem Mordgesetz von Virginia ausgeliefert hatte. In 
Wirklichkeit hat er sie überhaupt nie beschützt. Während seiner gesamten Vernehmungen 
hat Söring Haysom als Komplize vor der Tat angeklagt. Das Einzige, was er zu ihren Gunsten 
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sagte, war, dass er befürchtete, sie könnte versuchen, mehr Schuld auf sich zu nehmen, als 
sie verdient hätte. Er fragte nicht ein einziges Mal, was mit ihr geschehen würde; es ging ihm 
nur darum, was mit ihm geschehen würde. 

Söring hat die Beweise, die vor Gericht vorgelegt wurden, viele Jahre lang studiert. Aber wenn 
er über einen einzelnen Vorfall schreibt, fällt es ihm schwer, Kenntnisse, die er zu einem 
späteren Zeitpunkt erlangt hat, Kenntnisse, die er zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht hatte, 
auszuschließen. Zum Beispiel: 

"Ich nahm ein Taxi zu einem kleinen Kino und kaufte zwei Karten für die Vorführung 
des Films "Stranger Than Paradise" um 22:15 Uhr." Screamin' Jay Hawkins' 
Wiedergabe von "I Put A Spell On You", der Filmtitelmusik, schien ein angemessen 
ironischer Kommentar zu meiner nervösen Erwartung an Elizabeth! Ich kicherte vor 
mich hin und hoffte, sie sei in Sicherheit." 

 
Dies ist reine Fiktion. Warum sollte er in der Nacht vom Samstag, dem 30. März 1985 über 
die Ironie des Musikthemas des Films kichern? Er ist so eingehüllt in eine gute Lüge, dass er 
vergisst, dass ihm das Thema Musik damals nicht ironisch erscheinen sollte. Er wusste noch 
nicht, dass bei ihm später Folie a deux diagnostiziert werden würde. Er sagt nicht, dass es im 
Rückblick ironisch erscheint, er sagt, dass er damals dachte, dass es ironisch war. Auch wenn 
dies nur eine Nebensache ist, zeigt es doch, dass sein Buch ein Werk der Fiktion und keine 
Tatsache ist. 

 
Die Kinokarten 

Das erste Mal, dass Söring die Kinokarten gegenüber Ermittlern erwähnte, war während 
einer Vernehmung am 5. Juni 1986. Er sagte den Ermittlern auch, dass die Namen der 
Kinosäle auf "das Stück Papier"gekritzelt waren. Er bezog sich auf den Zettel, auf dem die 
Bewegungen von Haysom und Söring festgehalten wurden. Das Stück Papier wird nun als 
"Zeitleiste" bezeichnet: 

 
Söring: "Ja ... ah, früher, bevor das Band lief, habe ich ... zumindest ... von diesen 
Ausrutschern, von denen ich den tiefen Eindruck habe, dass Elizabeth mit mir zu Loose 
Chippings gekommen war, gemacht, das tat sie tatsächlich nicht, ah, und ich bin 
besorgt, dass sie versuchen wird, den Helden zu spielen, und in ihrer Erklärung 
vorschlagen, dass sie mit mir gekommen ist, um ... damit sie dann die Last, die es gibt, 
... die Strafe ... gleichmäßiger teilen würde ... und wie ich schon sagte, kam sie 
tatsächlich nicht mit mir ... ah, sie blieb in D.C., ging ins Kino zu "Witness" und zu "The 
Rocky Horror Picture Show für die Sie die Eintrittskarten von damals haben und ah, ich 
weiß nicht, ob das reicht, um sie dort von mir unterzubringen, aber, wie ich schon 
sagte, ich ah, ich sage jetzt die Wahrheit, sie ist nicht mit mir gekommen, wenn sie die 
Wahrheit gesagt hat, wird sie dasselbe sagen ...ah, ich würde gerne ..." 

Gardner: "Erinnern Sie sich, in welchem Theater ... das ist der Film lief?“ 

Söring: "Ich erinnere mich an den letzten ... es war ... nun, ich habe mir die Namen 
nicht gemerkt, o.k., sie sollten auf dem Zettel stehen, in Ordnung, sie sollten irgendwo 
darauf gekritzelt sein." 
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Als Söring dies sagte, war es ein ganzes Jahr nach den Morden. Er war sich nicht sicher, wo 
die Kinokarten waren, und er dachte, wir Ermittler hätten sie in seinen Sachen gefunden. Das 
ist nicht überraschend, denn er hatte die USA in Eile verlassen, weil er vergessen hatte, seine 
Briefe mitzunehmen, und er musste Haysom bitten, sie für ihn abzuholen. Beachten Sie, dass 
Söring nicht erwähnt, den Film "Stranger Than Paradise" sehen zu wollen. Haysom tat es, und 
sie sagte, dass es nicht Teil des ursprünglichen Plans war, diesen Film zu sehen. Vielleicht hat 
Söring deshalb 1986 vergessen, es zu erwähnen? 

 
In "Mortal Thoughts" fährt Söring fort und diskutiert dann die Herstellung der Kinokarten 
bei seinem Prozess: 

"Endlich war Staatsanwalt Updike bereit, seine Hauptzeugin, Elizabeth Haysom, 
vorzustellen. Meine Anwälte und ich wussten natürlich, dass sie behaupten würde, ich 
hätte ihre Eltern getötet, während sie in Washington D.C. geblieben war. Während des 
Kreuzverhörs planten meine Anwälte, Liz wegen der vielen Veränderungen in ihrer 
Geschichte, wie sie angeblich ein Alibi für mich arrangiert hatte, genau zu befragen. 
Weder sie noch Staatsanwalt Updike wussten, dass ich sie verwahrt hatte, die 
tatsächlichen Kinokartenabschnitte vom Wochenende der Ermordung; mein Vater 
fand sie später in meinem Studentenwohnheimzimmer. Durch diese Dokumentation 
hoffte die Verteidigung zu beweisen, dass Elizabeth nicht diejenige war, die in 
Washington zurückblieb, und dass sie tatsächlich nach Lynchburg gefahren war, um 
einen Mord zu begehen. 

Dies ist eine weitere Lüge. Ich habe jetzt nicht mehr gezählt, wie viele Lügen es gegeben hat. 
"Weder sie noch Staatsanwalt Updike wussten, dass ich die eigentlichen Kinokartenabschnitte 
vom Wochenende meiner Ermordung gerettet hatte". Natürlich wusste Haysom Bescheid; der 
ganze Sinn des Kaufs von zwei Kinokarten bestand darin, sie zu behalten. Sie wusste es, weil 
sie bei der Abfassung des Zeitliniendokuments mitgeholfen hatte, und sie kopierte sie und 
gab die Kopien im April 1985 ihrem Anwalt. Updike wusste davon schon vor Sörings Prozess 
und fragte 1990 bei Haysom an, ob Lowe sie haben könnte. Der ganze Zweck des Alibis 
bestand darin, die Dokumente zu sichern, um ihre Aussagen zu untermauern. Und sagt Söring 
nicht, dass er die Karten gekauft hat, um sie ihren Eltern zu zeigen? 

 
Klaus Söring: 

Klaus Söring, der Vater von Jens Söring, sagte aus, als sein Sohn wegen Mordes angeklagt 
wurde. Ich glaube nicht, dass die Zeugenaussage von Klaus Söring ein entscheidender Faktor 
im Prozess war, aber die Verteidigung hat durch seine Aussage versucht, dem Fundort der 
Alibi-Filmkarten eine hohe Bedeutung beizumessen. Sie sagen, dass der Fund der Kinokarten 
in Sörings Wohnheim die Glaubwürdigkeit seiner Unschuldsbehauptung erhöht. In 
Wirklichkeit spielt es keine Rolle, wo sie gefunden wurden, denn Haysom und Söring hatten 
beide mehrere Monate lang Zugang zu ihnen, unabhängig davon, wo sich die Originale 
befanden. 

Die Söring-Verteidigung stellte Klaus Söring auch vor, um die Zeugenaussage von Elizabeth 
Haysom zu untergraben. Damit säen wir die Saat, die sie immer legt. Sie sagte aus, dass es 
im Oktober 1985 Telefongespräche zwischen Klaus und Jens Söring gab, in denen über die 
Ermittlungen im Mordfall Haysom gesprochen wurde. Klaus Söring wurde gefragt, ob er mit 
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seinem Sohn über die Untersuchung gesprochen habe, und er leugnete solche Gespräche. 
 
 

Neaton: "Elizabeth Haysom hat über Gespräche ausgesagt, gemäß derer Ihr Sohn mit 
Ihnen im Oktober 1985 gesprochen haben soll. Ich möchte Sie fragen, haben Sie 
irgendwelche Telefongespräche mit Ihrem Sohn Jens bezüglich der polizeilichen 
Untersuchung der Morde in Haysom im Oktober 1985 geführt? 

Klaus Söring: "Ganz sicher nicht." 

Ich weiß besser als die meisten anderen, dass Elizabeth Haysom lügen erzählen kann, aber 
die Verteidigung haben das Zeugnis von Klaus Söring so präsentiert, als sei es unangreifbar. 
Die Schlussfolgerung ist, dass Haysom lügen muss, weil Klaus Söring bestritt, dass die Anrufe 
stattgefunden haben. Ich weiß nicht, ob diese Telefongespräche stattgefunden haben oder 
nicht, aber ich weiß, dass die Aussage von Klaus Söring an sich schon fragwürdig ist, und das 
lässt bei mir die Alarmglocken läuten. Was er gesagt hat, wirft zahlreiche Fragen auf und lässt 
ernsthafte Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit aufkommen. Ich würde mich nicht zu sehr auf 
das verlassen, was Klaus Söring gesagt hat, ohne seine Aussage einer weiteren Prüfung zu 
unterziehen. Wie bereits gesagt, ist seine Aussage nicht entscheidend für den Fall, aber wenn 
man seine Aussage benutzt, um zu beurteilen, ob Elizabeth Haysom lügt, dann sollte man 
sehr vorsichtig sein. 

Klaus Söring wusste, dass Elizabeth Haysom die Freundin seines Sohnes war. Er wusste auch, 
dass ihre Eltern ermordet worden waren. Im Oktober 1985 fand er heraus, dass sein Sohn 
und Haysom plötzlich aus der UVA verschwunden waren, sich von Elite-Stipendien 
abwandten und auf einem Flughafen ein Auto stehen ließen. Diese Tatsachen allein würden 
zumindest einige Fragen darüber aufwerfen, warum sie so plötzlich gingen. Hing der Grund 
für die Abreise mit dem Tod der Haysoms zusammen? Klaus Söring wusste, dass sein Sohn 
ein Verdächtiger in den Morden von Haysom war, und er wusste, wer die Beamten Reid und 
Gardner waren. Er wusste diese Dinge, weil Jens Söring ihm einen Brief hinterlassen hatte, in 
dem ihm dies mitgeteilt wurde. Aus dem Wortlaut dieses Briefes geht hervor, dass Klaus 
Söring bereits von der Morduntersuchung wusste. In dem Brief schrieb Jens Söring:  

"Es besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Beamte Reid und Gardner meinen Abgang in 
Verbindung mit dem Tod von Liz' Eltern bringen." 

Aber als Klaus Söring aussagte, wurde er gefragt: 

Neaton: "Wann haben Sie zum ersten Mal erfahren, dass Ihr Sohn Verdächtiger war 
und in diesem Fall verhaftet wurde? 

Klaus Söring: "Anfang Juni 1986." 

Dies ist ein weiterer, sehr unbedeutender Punkt, aber es gibt noch andere Punkte im Zeugnis 
von Klaus Söring, die schwieriger zu rationalisieren sind. 

Während der Zeugenaussage von Klaus Söring wurde ein Brief von Jens Söring erwähnt. Er 
wurde an Elizabeth Haysom geschrieben, als Söring in Großbritannien in Haft war. In dem 
Brief teilte Söring Haysom mit, dass er einen Telefonanruf von seiner Familie erhalten habe. 
Als er den Brief schrieb, befand sich Söring wegen Betrugs in Haft und wusste noch nicht, 
dass er für die Morde verhaftet werden sollte. Als Söring wegen Mordes verhaftet wurde, 
informierten Ken Beever und ich die deutsche Botschaft in London, und Söring durfte dann 
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mit Botschaftsangehörigen sprechen. Am 8. Juni 1986 schickte Klaus Söring Kopien der 
Kinokarten an einen Anwalt in Charlottesville namens Hogshire und wies darauf hin, dass ihm 
zu diesem Zeitpunkt bekannt war, dass sein Sohn wegen Mordes verhaftet worden war. Die 
Kinokarten hatten nichts mit den Betrügereien im Vereinigten Königreich zu tun, so dass die 
Ermittlungen im Mordfall Haysom der einzige Grund für Klaus Söring waren, sich für die 
Kinokarten zu interessieren. 

Klaus Söring sagte aus, er habe die Kinokarten am 6. oder 7. Dezember 1985 gefunden. Jens 
Söring verließ die USA zwei Monate vor diesem Zeitpunkt. Klaus Söring sagte aus, dass er 
1986 die Kinokarten auf ein Stück Papier geheftet hatte, damit sie leichter kopiert werden 
konnten. 

Neaton: "Nun, in welchem Zustand waren die Kinokarten und all die anderen 
Gegenstände, die auf dieses Stück Papier geheftet sind, als Sie sie in Jens Wohnheim 
gefunden haben?" 

Klaus Söring: "Sie waren in einem Umschlag, lose in einen Umschlag gesteckt, und ich 
habe sie auf dieses Stück Papier geheftet, damit sie leicht fotokopiert werden 
konnten." 

Neaton: "Und wann erinnern Sie sich daran, dass Sie sie auf dieses Stück Papier 
geheftet haben?" 

Klaus Söring: "Es muss kurz bevor ich die Fotokopie an Mr. Hogshire gewesen sein." 

Neaton: "Und das wäre 1986 gewesen, glauben Sie, Sir?"  

Klaus Söring: "Das ist korrekt." 
 
Klaus Söring bezog sich in seiner Aussage auf das Verteidigungsschaubild 20. Das 
Commonwealth-Ausstellungsstück Nr. 349 war bereits von Updike eingeführt worden und 
enthielt Kopien der gleichen Kinokarten. Die Kopien der Eintrittskarten in Commonwealth's 
Exhibit #349 wurden John Lowe im April 1985 von Elizabeth Haysom übergeben. Vergleicht 
man das Verteidigungsschaubild 20 mit dem des Commonwealth Beweisstück #349 ist es sehr 
klar, dass es sich um Kopien derselben Dokumente handelt.  
 
Die Kinokarten werden an den gleichen Positionen auf der Seite relativ zueinander geheftet, 
die Heftklammern befinden sich an den gleichen Stellen auf den Kinokarten, und die 
Kinokarten werden auf die gleiche Weise zerrissen. Es handelt sich zweifellos um Kopien der 
gleichen Originaldokumente. Hier stellt sich also eine schwierige Frage: Wie hätte Haysom 
Kopien an John Lowe liefern können, die die bereits auf das Blatt Papier gehefteten Kinokarten 
zeigen, wenn Klaus Söring sie erst acht Monate später geheftet hat? Offensichtlich konnte sie 
das nicht. 
 
Dies deutet darauf hin, dass die Kinokarten bereits an das Stück Papier geheftet waren, lange 
bevor Klaus Söring sie überhaupt fand. Dies lässt ernsthafte Zweifel an der Aussage von Klaus 
Söring aufkommen. Vielleicht tat er, was viele Väter tun würden, er versuchte, ehrlich zu sein, 
und versuchte doch gleichzeitig, nichts zu sagen, was seinen Sohn belasten könnte. 
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Kopie der Kinokarten der Anklage / Staatsanwaltschaft: 

 

 

Kopie von Kinokarten der Verteidigung: 

 
 
John Lowe erhielt im April 1985 eine Kopie der Kinokarten von Haysom. Im Juni 1986 erhielt 
er eine weitere Kopie derselben Dokumente aus Hogshire. 
 
Vielleicht hat Lowe, als er die Dokumente an Updike faxte, versehentlich die Hogshire-Kopien 
geschickt? Dann könnte die Aussage von Klaus Söring Sinn machen; er könnte die Kinokarten 
im Dezember 1985 gefunden und 1986 an das Stück Papier geheftet haben. Aber es gibt noch 
ein anderes Problem, wenn Klaus Söring behauptet, er habe die Kinokarten an das Stück 
Papier geheftet, das noch schwieriger zu erklären ist. Die Handschrift von Jens Söring 
befindet sich auf dem Blatt Papier, auf das die Kinokarten geheftet sind. 
 
Zu dem Zeitpunkt, als Klaus Söring sagt, er habe die Kinokarten an das Stück Papier geheftet, 
befand sich sein Sohn im Vereinigten Königreich in Gewahrsam. Wie konnte sein Sohn eine 
Notiz auf diesen Zettel schreiben? Jens Söring hatte die USA verlassen, bevor sein Vater die 
Eintrittskarten fand und lange bevor Klaus Söring die Kinokarten an die Zeitung geheftet 
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haben soll. Wenn Klaus Söring die Kinokarten im Dezember 1985 fand und später ein leeres 
Blatt Papier aus seinem Büro oder wo auch immer er zu diesem Zeitpunkt war, nahm und die 
Kinokarten daran heftete, wann hätte Jens Söring dann eine Notiz mit der Aufschrift "3/30 
Rocky Horror Picture Show" auf dieses Blatt Papier schreiben können? 
 

 

Ohne eine andere Erklärung scheint es unmöglich, dass Klaus Söring die Kinokarten an dem 
Zettel befestigt haben könnte. Die Kinokarten waren höchstwahrscheinlich beigefügt, und 
die handschriftliche Notiz wurde höchstwahrscheinlich von Jens Söring angefertigt, etwa 
zu der Zeit, als Söring, Haysom und Christine Kim den Alibi-Zeitplan niederschrieben, und 
sicherlich bevor Haysom Lowe eine Kopie davon zukommen ließ. 

Vielleicht habe ich etwas missverstanden, und ich habe mich geirrt. Vielleicht gibt es 
eine andere Erklärung, aber so wie ich die Fakten verstehe, hätte Klaus Söring die 
Kinokarten nicht an das Blatt Papier heften können. 
 

Updike 

Updike wusste schon lange vor dem Söring-Prozess, dass es die Kinokarten gab. Er wusste 
es, weil Söring sie in den Vernehmungen vom Juni 1986 diskutiert hatte, und Updike wusste 
auch, dass ihre Verteidiger 1987 während der Anhörung zum Haysom-Urteil versucht hatten, 
sie ausfindig zu machen. Darauf werde ich in den folgenden Abschnitten näher eingehen. 

Doch dann ereignete sich eine weitere dieser bizarren Wendungen von Ereignissen, 
die den Verlauf dieses Falles so häufig veränderten. Nicht lange nach meiner 
Verhaftung in 1986 hatte mein Vater Kontakt mit John Lowe aufgenommen, einem 
bekannten Strafverteidiger aus Virginia, um seine Vertretung von mir bei einem 
möglichen Prozess zu besprechen. Die Bedeutung der Kinokarten erkennend, hatte 
mein Vater diesem Anwalt Kopien dieser und anderer Dokumente gefaxt die er in 
meinem Zimmer gefunden hatte. Mr. Lowe trat schließlich nicht meinem 
Verteidigerteam bei, aber wie jeder gute Anwalt bewahrte er seine Unterlagen intakt 
auf - einschließlich der Faxe, die mein Vater ihm geschickt hatte. Am Vorabend von Liz' 
großem Auftritt im Zeugenstand John Lowe beschloss, die gefaxten Kopien der 
Kinokarten an Staatsanwalt Updike zu übergeben. Er wurde so nervös, dass er um eine 
kurze Pause vor Gericht bat, um ihm zu ermöglichen, die erschreckenden Neuigkeiten 
zu verdauen. Er erkannte sofort, dass vor Elisabeth und ihm eine geschäftige Nacht 
lag, da sie große Teile ihrer bevorstehenden Aussage korrigieren mussten. Für meine 
Anwälte und mich war die Entscheidung von Mr. Lowe, dem Commonwealth's 
Attorney zu helfen, natürlich eine große Katastrophe, obwohl wir in Bezug auf Respekt 
Glück hatten: diese alten Faxe der Eintrittskarten waren so unklar, dass die 
Anfangszeiten der Filme unleserlich waren. Wenigstens wäre die Verteidigung noch in 
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der Lage, Liz in dieser Sache als Lügnerin zu entlarven." 
 
Hier gibt uns Söring Details, von denen jeder, der mit dem Fall zu tun hat, weiß, dass sie 
unwahr und irreführend sind. Wenn die zweite Version von Söring, warum er ein falsches 
Alibi gab, wahr wäre, könnte es für ihn keinen Grund geben, über irgendeinen der Tatsachen 
zu lügen. Aber Söring hat wiederholt gelogen, und jetzt lügt er über John Lowe und die 
Vorlage der Alibi-Dokumente. Menschen, die sein Buch lesen, würden die Lügen nicht 
erkennen, aber diejenigen, die den Fall genau kennen, schon. 

Seit April 1985 vertrat John Lowe Elizabeth Haysom. Klaus Söring setzte sich nicht mit Lowe 
in Verbindung, sondern mit einem anderen Anwalt namens Hogshire, der seinerseits mit 
Lowe Kontakt aufnahm. Als Lowe kontaktiert wurde, war es nicht, wie Söring sagt, um zu 
fragen, ob er Jens Söring vertreten würde. Hogshire stand mit Lowe bezüglich der Alibi-
Dokumente in Verbindung. Es war Hogshire, der die Kopien an Lowe gefaxt hat, nicht Klaus 
Söring. Klaus Söring selbst bezeugte diese Abfolge der Ereignisse. Lowe beschloss nicht, die 
Dokumente an Updike zu übergeben, "Am Vorabend von Liz' großem Auftritt im 
Zeugenstand", war es Updike, der sie von Lowe verlangte. Die Söring-Verteidigung war nicht 
die erste, die den Zeitplan und die Kinokarten als Beweismittel anführte, Updike schon, und 
er war überhaupt nicht nervös. Updike sagte Haysom nicht, was sie sagen sollte, und 
brauchte nicht "große Teile ihrer bevorstehenden Aussage zu korrigieren". Wenn die 
Anfangszeiten der Filme unleserlich sind, wie kann die Söring sie schliesslich verwenden, 
um zu beweisen, dass Haysom gelogen hat? Allein in diesem einen Absatz gibt es 
mindestens sechs Lügen. 

Dies sind eher die kleinen Details, die von der Söring im Laufe der Jahre verändert wurden. 
Jedes Detail erscheint isoliert betrachtet unbedeutend, aber kumulativ verändern sie die 
Wahrheit erheblich. 

"Mit dieser Dokumentation hoffte die Verteidigung zu beweisen, dass Elizabeth nicht 
diejenige war, die in Washington zurückgeblieben war, und dass sie tatsächlich nach 
Lynchburg gefahren war, um einen Mord zu begehen." 

Wie konnte die Dokumentation beweisen, dass Söring derjenige war, der sich in Washington 
aufhielt? Auf den Kinokarten ist nicht ersichtlich, wer sie gekauft hat, und die Quittung des 
Zimmerservice beweist nicht, wer sie unterschrieben hat. In den beiden Erklärungen von 
Söring zur Schaffung eines falschen Alibis sollten die Dokumente den Anschein erwecken, 
dass Haysom und Söring beide in Washington waren. Jetzt versucht er, Sie zu täuschen, indem 
er sagt, dass sie zeigen, dass nur er da war. 

Bei seinem Prozess stellte Söring auch einen stornierten Scheck vom 30. März 1985, einem 
Samstag, aus, der auf "The Marriott" ausgestellt war und auf dem "Cash in DC" stand. Es gibt 
jedoch keine Hinweise darauf, wann dieser Scheck eingelöst wurde. Der stornierte Scheck hilft 
nicht bei der Feststellung, wer sich in Washington aufhielt, da die Zeit, zu der er eingelöst 
wurde, nicht aufgezeichnet wird. Es ist auch merkwürdig, dass der Check in der Zeitleiste nicht 
erwähnt wird. Söring erwähnte diese Kontrolle zu keinem Zeitpunkt in den fünf Jahren vor 
seinem Prozess. Es gibt einen Eintrag in der Alibi-Zeitleiste für diesen Samstagmorgen, in dem 
es heißt: "Bargeld finden". Dies ist der wahrscheinlichste Zeitpunkt, zu dem der Scheck 
eingelöst wurde, aber es ist unmöglich, dies mit Sicherheit zu wissen. Es gibt sicherlich keine 
Beweise dafür, dass Söring den Scheck am Abend des Samstags, 30. März, eingelöst hat. Ich 
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kann auch mit Sicherheit sagen, dass der annullierte Scheck uns Ermittlern gegenüber zu 
keinem Zeitpunkt erwähnt wurde. 

 
"Nicht lange nach meiner Verhaftung 1986 hatte mein Vater mit John Lowe, einem 
bekannten Strafverteidiger aus Virginia, Kontakt aufgenommen, um seine Vertretung 
von mir bei einem möglichen Prozess zu besprechen." 

Diese Aussage ist eine weitere eklatante Lüge. Ich habe oben bereits erörtert, dass Hogshire 
der von der Familie Söring beauftragte Anwalt war und dass er mit John Lowe Kontakt 
aufgenommen hat. Klaus Söring sagte aus, er habe am 6. oder 7. Dezember 1985 die Sachen 
von Söring aus seinem Wohnheim abgeholt. Er sagte, er habe Fotokopien der Original-Alibi-
Dokumente an Hogshire und nicht an John Lowe geschickt. Am 8. Juni 1986 schrieb Hogshire 
an John Lowe und schickte ihm Kopien der Dokumente. Klaus Söring hat nie gesagt, dass er 
John Lowe kontaktiert hat. 

"Mr. Lowe trat schließlich nicht meinem Verteidigerteam bei, aber wie jeder gute 
Anwalt behielt er seine Unterlagen intakt - einschließlich der Faxe, die mein Vater ihm 
geschickt hatte." 

Eine weitere Lüge von Söring. Der Rechtsanwalt John Lowe sollte nie Teil des Söring-
Verteidigungsteams werden, da er bereits Haysom vertreten hatte. Erinnern Sie sich daran, 
dass, als Hogshire 1986 Lowe Kopien der Alibi-Dokumente schickte, Lowe bereits ein Jahr 
zuvor von Elizabeth Haysom Kopien der gleichen Dokumente erhalten hatte. 

"Am Vorabend von Liz' großem Auftritt im Zeugenstand beschloss John Lowe, die 
gefaxten Kopien der Kinokarten dem Staatsanwalt Updike zu übergeben. Er wurde so 
nervös, dass er um eine kurze Pause vor Gericht bat, damit er die erschreckende 
Nachricht verdauen konnte." 

Hier schreibt Söring die Geschichte wieder neu. Was wirklich geschah, war, dass Updike die 
Kinokarten, den Zeitplan und die Hoteldokumente vor dem Söringer Verteidigungsteam als 
Beweismittel einführte. Updike wusste, dass Lowe Kopien der Dokumente haben könnte. Die 
Verteidiger, die Elizabeth Haysom bei ihrer Urteilsverhandlung einige Jahre zuvor vertraten, 
hatten versucht, sie ausfindig zu machen. Updike wusste davon. John Lowe hat nicht plötzlich 
beschlossen, sie an Updike zu übergeben. Es war Updike, der sich auf der Suche nach den 
Dokumenten an Lowe wandte. Lowe bat dann Haysom um die Erlaubnis, sie freizulassen, und 
schickte sie anschließend nach Updike. Updike war überhaupt nicht "aufgeregt", er erhielt die 
Dokumente auf eigenen Wunsch. 

"Er erkannte sofort, dass eine geschäftige Nacht vor Elisabeth und ihm lag, da sie 
große Teile ihrer bevorstehenden Aussage korrigieren mussten." 

In dieser Erklärung erhebt Söring, ein verurteilter Betrüger und bekannter Lügner, einen sehr 
schwerwiegenden Vorwurf gegen Updike. Söring geht weiter als nur zu sagen, dass Haysom 
in ihrer Aussage gecoacht wurde, er sagt, dass Haysom und Updike zusammengearbeitet 
haben, um den Lauf der Justiz zu pervertieren. Er sagt, dass sie das, was sie sagen wollte, 
vorbereitet hätten, und nun, da die Alibi-Dokumente vorgestellt wurden, müssten sie "große 
Teile" korrigieren und etwas anderes sagen. Es ist in erster Linie eine lächerliche Behauptung, 
aber sie wird noch lächerlicher durch die Tatsache, dass Updike bereits wusste, dass die Alibi-
Dokumente irgendwo existierten, und er wusste es schon lange vor Beginn des Prozesses. Es 
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war Updike, der die Dokumente von Lowe anforderte, und es war Updike, der die Dokumente 
zuerst als Beweismittel einreichte. 

Söring berichtet von Ereignissen, die auf das zugeschnitten sind, was er jetzt sagt. Aber die 
Ereignisse sind nicht so eingetreten, wie er sagt. Die Beteiligung des Rechtsanwalts John 
Lowe kam nicht so zustande, wie Söring Sie glauben machen wollte. Der Hinweis seines 
Vaters auf John Lowe ist zutreffender, auch wenn einige Teile des Zeugnisses von Klaus Söring 
ebenfalls zweifelhaft sind. Söring hat die Ereignisse verändert, um seine Leser in die Irre zu 
führen. Falschdarstellung von Einzelheiten der Tochtergesellschaft mag nicht klingen wichtig, 
aber es sollte keine Notwendigkeit bestehen, über die Untersuchung oder den Prozess zu 
lügen, wenn er die Morde nicht begangen hat. 

Söring kann nicht einmal vorgeben, dass er sich über die Rolle von Lowe und Hogshire vertan 
hat. Er kann nicht sagen, dass er nicht weiß, dass Lowe als Vertreter von Haysom angeheuert 
worden war: 

"Aber Liz hasste immer jede Schwäche in sich selbst, und im April 1985 brauchte sie 
sicherlich ihre ganze Kraft. Ich erinnere mich, dass ihre Halbbrüder ein Treffen im 
Haus von Frau Waitie einberufen haben, um bekannt zu geben, dass die Polizei sie 
als Hauptverdächtige im Mordfall ihrer Eltern betrachtet. 
Morgen würden sie einen der besten Anwälte vor Ort beauftragen, um das Bedford 
County Sheriff's Department davon zu überzeugen, die Ermittlungen einzustellen. 
Obwohl ich mir nicht sicher bin, glaube ich mich auch an die Geschwister Haysom zu 
erinnern, die darüber diskutierten, wie die Medien genutzt werden können, um den 
Druck auf die Strafverfolgungsbehörden zu maximieren." 

 
Das Alibi selbst 

Was Haysom und Söring in den Jahren 1985 und 1986 sagten, ist uns inzwischen nur allzu 
vertraut, aber bei der Befragung 1985 sagten sowohl Haysom als auch Söring, dass sie von 
Freitag, 29. März, bis Sonntag, 31. März, zusammen in Washington DC waren. Sie sagten, 
dass sie dann am Sonntag, dem 31. März, zur UVA zurückkehrten und dort blieben. Die 
Leichen von Derek und Nancy Haysom wurden am Mittwoch, dem 3. April, gefunden. 
Haysoms Alibi war, dass sie zum Zeitpunkt des Mordes an ihren Eltern in DC und dann in UVA 
war, und dass Söring dies bestätigen konnte. Natürlich war Sörings Alibi dasselbe, aber im 
Umkehrschluss war sein Alibi, dass er in Washington DC war, und Haysom konnte das 
bestätigen. Um zu bestätigen, was beide sagten, machten sie Angaben zu dem Mietwagen 
und dem Hotel, in dem sie übernachteten. 

Aus den Aufzeichnungen ging hervor, dass Haysom am Freitag, dem 29. März, ein Fahrzeug 
gemietet und am Sonntag, dem 31. März, zurückgegeben hatte. Die Ermittler überprüften 
den auf dem Mietwagen aufgezeichneten Kilometerstand. Sie stellten fest, dass der 
Kilometerstand viel höher war als erwartet. Haysom und Söring waren von da an 
gleichberechtigte Verdächtige. Aus den Hotelaufzeichnungen ging auch hervor, dass im 
Marriott-Hotel in DC ein Zimmer auf den Namen Elizabeth Haysom gemietet wurde. Die 
Hotelrechnung wurde mit einer auf den Namen Klaus Söring lautenden Kreditkarte bezahlt. 
Die vorliegenden Unterlagen scheinen zu bestätigen, dass beide in Washington DC waren, 
geben jedoch keinen Aufschluss über ihren Verbleib während des gesamten Wochenendes. 
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Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1985 waren den Ermittlern die Kinokarten und die Quittungen 
für den Zimmerservice, die Haysom und Söring zur Untermauerung ihrer mündlichen 
Aussagen aufbewahrt hatten, noch nicht bekannt. 

Es ist sehr leicht, der Idee zu erliegen, dass die Kinokarten und die Hotelpapiere das 
vollständige Alibi sind. Tatsächlich sind die eigentlichen Alibis die verbalen Aussagen, die sie 
gegenüber der Polizei gemacht haben. Der Papierkram sollte nur bestätigen, was sie sagten. 
Es war ein gemeinsames Alibi, jeder verließ sich auf den anderen, um zu bestätigen, dass sie 
das ganze Wochenende zusammen waren. Die dokumentarischen Beweise sind nicht das 
Alibi an sich, sie scheinen nur bestimmte Teile ihrer Aussagen zu untermauern. 

Bei der Vernehmung 1986 in London gaben weder Haysom noch Söring ein Alibi, ob falsch 
oder nicht. Beide sagten, sie hätten ein Auto gemietet und seien an diesem Wochenende 
nach Washington DC gereist, und dass sie ein Zimmer im Marriott gemietet hätten. 

Dann bekannten sie sich unabhängig voneinander zu ihrer Rolle in der Morde. Haysom und 
Söring sagten beide, Haysoms Rolle bestehe darin, sich in Washington ein Alibi zu 
verschaffen, und Söring solle zu Loose Chippings fahren und die Haysoms töten, wenn sie 
seine Beziehung zu ihrer Tochter nicht unterstützen würden. In den Jahren seit diesen 
Geständnissen hat Haysom diese Version der Ereignisse nie geändert. Söring sagte dasselbe 
bis zu seinem Prozess 1990, dann sagte er, dass er in Washington blieb und Haysom für 
mehrere Stunden wegging. Bei seinem Prozess behauptete Söring, Haysom sei in den frühen 
Morgenstunden des Sonntagmorgens zu ihm zurückgekehrt und habe ihm gesagt, sie habe 
ihre Eltern getötet. 

Die zur Stützung des Alibis zur Verfügung stehenden Belege bestimmen nicht mit Sicherheit, 
wer von ihnen nun die Wahrheit sagt und wer nicht. Tatsächlich tun die Unterlagen, für bare 
Münze genommen, genau das, was beabsichtigt war; sie legen nahe, dass beide am 
Samstagabend in Washington DC geblieben sind. Aber es gibt einige kleinere Details, die uns 
Anhaltspunkte geben. 

Der am Samstagabend bestellte Zimmerservice war nicht der einzige Zimmerservice, der 
während ihres Aufenthalts in DC bestellt wurde. Auf der endgültigen Hotelrechnung waren 
zwei Bestellungen für den Zimmerservice und drei auf einer von Haysom, Söring und Christine 
Kim vorbereiteten Zeitachse aufgeführt. Wenn der Zweck der Bestellung des Zimmerservice 
für zwei Personen am Samstagabend darin bestand, zu beweisen, dass Haysom keine Drogen 
mehr nahm, wie Söring jetzt sagt, und es nichts mit den Morden zu tun hatte, warum dann 
nur eine Zimmerservice-Quittung als Beweis dafür wählen, dass Haysom dort war? Wenn 
Söring an den Morden nicht beteiligt war und wenn die Vorbereitung eines Alibis beweisen 
sollte, dass Haysom keine Drogen mehr nahm, wäre es nicht nötig und auch nicht sinnvoll, 
ein Alibi zu schaffen, das sich nur auf die Samstagnacht bezieht. Die verworrene Geschichte 
über den Nachweis, dass Haysom keine Drogen mehr nahm, geht nicht auf. 

Zwei Kinokarten und den Zimmerservice für zwei Personen zu kaufen, um sie den Haysoms 
zu zeigen, ist unsinnig; es entspricht nicht einmal ansatzweise dem, was Söring nach eigenen 
Angaben zu tun versucht hat. 
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Die Alibi-Zeitleiste 

Haysom und Söring bereiteten gemeinsam eine Reiseroute ihrer Bewegungen vor, die von 
Freitag, 29. März 1985, bis Mittwoch, 3. April 1985, reichte. Diese Reiseroute wird seither als 
"Timeline" bezeichnet. Sie wurden unterstützt bei der Erstellung dieser Zeitleiste von 
Christine Kim. Es ist nicht überraschend, dass Kim ihnen bei der Erstellung dieser Zeitleiste 
geholfen hat, denn sie und andere waren bei Haysom und Söring zu mehreren Gelegenheiten 
während des fraglichen Zeitraums. Nach ihrem Wochenende in Washington DC kehrten 
Haysom und Söring zur UVA zurück. Die Leichen der Haysoms wurden erst am Mittwoch 
entdeckt. Kims Erinnerungen an ihre Bewegungen am Freitag und von Sonntag bis Mittwoch 
würden ihr falsches Alibi noch glaubwürdiger machen. Wäre das Alibi nur für Samstag, den 
30. März 1985, wäre dies an sich schon verdächtig, da es auf die Kenntnis der genauen Zeit 
der Morde hindeuten würde. Sie brauchten ein Alibi bis zum Zeitpunkt des Auffindens der 
Leichen. Trotz der Andeutungen von Harding gibt es keine Beweise dafür, dass Kim wusste, 
dass Haysom und/oder Söring an den Morden beteiligt waren, als sie half ihnen bei der 
Erstellung der Zeitachse. Aus irgendeinem Grund, der nicht erklärt wird, sagt Harding, dass 
die Hilfe von Christine Kim bei der Erstellung der Zeitachse auf Schuld hindeutet, aber Schuld 
nur bei Haysom, nicht bei Söring. Es scheint, dass sie ihnen lediglich dabei geholfen hat, sich 
an die Orte und Zeiten zu erinnern, an denen sie Freitag und Montag bis Mittwoch in 
Charlottesville bei ihnen war, und alles aufzuschreiben. Außerdem war Söring anwesend, als 
die Zeitleiste ausgeschrieben wurde. Warum impliziert sie Schuld für Haysom, wenn sie keine 
Schuld für Söring impliziert? 

Zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Haysoms zuletzt lebend gesehen wurden, und dem 
Zeitpunkt, an dem ihre Leichen gefunden wurden, vergingen mehrere Tage. Das genaue 
Datum und die Uhrzeit ihres Todes können nur geschätzt werden. In Anbetracht dessen, was 
Haysom gesagt hat, und aller von Söring gegebenen Versionen ist es allgemein anerkannt, 
dass die Haysoms am Samstag, dem 30. März 1985, ermordet wurden. 

Söring beteiligte sich aktiv an der Vorbereitung des Zeitplans für dieses Wochenende, 
einschließlich der Aufzeichnung vom Samstag. Er wurde geschrieben, als die Ereignisse noch 
frisch in ihren Köpfen waren und als sie beide dachten, sie liebten einander und wollten sich 
gegenseitig schützen. Bei den Ereignissen, die sie aufzeichneten, handelte es sich um 
Ereignisse, von denen sie wollten, dass die Polizei sie überprüfen könnte, wenn sie davon 
gewusst hätten. Sie haben über das Zusammensein aus einem bestimmten Grund gelogen, 
und welcher Grund auch immer Sie glauben, die Zeitachse unterstützt sie alle. Wenn Haysom 
und Söring die Morde begangen haben, oder wenn Haysom die Morde ohne Söring begangen 
hat, war die Zeitlinie immer noch eine Aufzeichnung ihres Alibis. Daher kann die Zeitleiste mit 
Vorsicht als eine Liste von Ereignissen akzeptiert werden, die sich tatsächlich ereignet haben 
und 1985 hätten überprüft werden können. 

Beim Betrachten der Zeitachse müssen Sie auch berücksichtigen, was nicht in der Zeitachse 
aufgezeichnet ist. 1985 gaben Haysom und Söring vor, dass sie das ganze Wochenende 
zusammen waren, und nahmen alles in die Zeitleiste auf, was die Polizei hätte überprüfen 
können, und doch wird der Scheck über 50 Dollar nicht erwähnt. Warum ist das so? Wenn 
der Scheck von Söring an jenem Samstagabend eingelöst wurde, hätte die Aufnahme des 
Schecks in die Zeitachse später gezeigt, dass seine Geständnisse offensichtlich falsch waren? 
Nein, die Aufzeichnung der Einlösung des Schecks würde für ihr Alibi überhaupt keinen 
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Unterschied machen, da sie einfach sagen würden, dass sie zusammen waren, als der Scheck 
eingelöst wurde. Ereignisse, die in der Zeitleiste für eine der beiden Personen aufgezeichnet 
wurden, würden von der anderen Person bestätigt, die sagt, dass sie anwesend war, als es 
geschah. Genau wie die Kinokarten und die Zimmerservice-Bestellung für zwei Personen. Die 
Einführung des annullierten Schecks beim Prozess gegen Söring, viele Jahre nach ihrer 
Verhaftung, beweist nicht, wer von den beiden in Washington geblieben ist. 

Söring könnte sagen, dass er nicht kontrollieren konnte, was in der Zeitleiste geschrieben 
steht weil er nicht an der Abfassung mitgewirkt hat. Und doch erscheint auf dem Papier, an 
das die Alibi-Dokumente geheftet sind, die Handschrift von Söring. Er hat eine Notiz gegen 
die Kinokarten gemacht. Wenn Söring nicht an der Erstellung der Zeitleiste beteiligt war, 
wann hätte er die Kinokarten mit seiner Handschrift kommentieren können? Sörings 
Handschrift befindet sich auf der Kopie, die Haysom Lowe im April 1985 übergab. 

Söring möchte Sie glauben machen, dass er die Alibi-Dokumente vor Gericht vorgelegt hat, 
nachdem sein Vater sie im Schlafsaal von Söring gefunden hatte. Was wirklich geschah, ist, 
dass es Elizabeth Haysom war, die die Dokumente erstmals 1985 erstellte, als sie John Lowe 
eine Kopie davon übergab. Updike war es, der die Alibi-Dokumente erst während des Söring-
Prozesses vor Gericht vorlegte, nachdem er sie von John Lowe erhalten hatte. In der Folge 
stellte Söring während seiner Verteidigung die gleichen Kinokarten und Hotelpapiere her und 
fügte den stornierten Scheck hinzu. Söring möchte Sie glauben machen, dass er die Original-
Alibi-Dokumente aufbewahrt hat und dass niemand sonst davon wusste. Auch dies ist nicht 
die Art und Weise, wie die Ereignisse stattgefunden haben. Haysom und Söring wussten beide 
von den Dokumenten, und sie wussten beide, dass Kopien angefertigt wurden. Man könnte 
ein Argument vorbringen und sagen, dass, wenn Söring DC verließ, um die Morde zu begehen, 
die Dokumente für ihn wichtiger wären, und deshalb behielt er sie. Die einfache Wahrheit ist, 
dass es nicht relevant ist, wer die Originaldokumente aufbewahrt hat, und es spielt keine 
Rolle, wo sie gefunden wurden. 

John Lowe erhielt eine Kopie der Alibi-Dokumente, weil Haysom 1985 von den Ermittlern in 
Bedford County interviewt wurde. Sie erzählte den Ermittlern die von ihr und Söring zuvor 
vereinbarte Geschichte. Sie erzählte ihnen die Geschichte, mit der wir jetzt sehr vertraut sind, 
dass sie das ganze Wochenende in Washington DC zusammen waren. Doch Haysom fühlte 
sich durch die Fragen der Ermittler eingeschüchtert, und das sagte sie auch ihrer Familie. Der 
Rechtsanwalt John C. Lowe wurde als Vertreter von Haysom engagiert. Haysom gab Lowe eine 
Kopie der Zeitleiste, zusammen mit Kopien der Kinokarten und Quittungen für den 
Zimmerservice. Lowe behielt diese Kopien in seinen Akten, um erst 1990 wieder das Licht der 
Welt erblicken zu können. Updike setzte sich daraufhin mit Lowe in Verbindung und bat ihn, 
das "Alibi-Paket" an die Staatsanwaltschaft des Commonwealth zu schicken. Lowe schickte 
diese Kopien am 12. Juni 1990 an Updike. Updike brachte sie dann im Söring-Prozess als Teil 
des Anklageverfahrens vor (Commonwealth-Ausstellungsstück #349). Söring stellte einige 
Tage später genau die gleichen Exemplare zu seiner Verteidigung her (Verteidigungsexponate 
Nr. 19 und Nr. 20). 

Obwohl ich kein Experte für die Gesetze von Virginia bin, scheint die Herstellung der 
Verteidigungsexponate Nr. 19 und Nr. 20 nicht ganz ehrlich erfolgt zu sein. Die Beweisstücke 
Nr. 19 und Nr. 20 sind die Verteidigungskopien der Alibi-Dokumente. 
 
Der Vater von Söring sagte aus, er habe die Kinokarten und Hotelpapiere in einem Umschlag 
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gefunden, als er am 6. oder 7. Dezember 1985 den Schlafsaal von Söring ausräumte. Er sagte 
aus, er habe die Dokumente einem Anwalt in Charlottesville (Hogshire) gegeben. Hogshire 
schrieb am 8. Juni 1986 an Lowe über die Dokumente. Die Dokumente wurden schließlich 
1989 an Verteidigungsanwalt Neaton übergeben. Also hatte die Verteidigung zwischen 
Hogshire und Neaton die Alibi-Dokumente für mindestens vier Jahre vor dem Prozess. Sie 
legten sie dem Gericht nicht offen. Als die Verteidigung sie vorlegte, tat sie dies mit der 
Behauptung, die Dokumente bewiesen, dass Söring diejenige war, die in Washington blieb. 
Ich würde erwarten, dass die Discovery-Regeln, die für eine Anklage in einem 
Gerichtsverfahren in Virginia gelten, eine gleichwertige Regelung haben, die auch für die 
Verteidigung gilt. Es wäre nicht richtig, wenn die Verteidigung Kenntnis von einer Tatsache 
hätte, die sie zu nutzen gedenkt, und sie der Anklage nicht zur Kenntnis bringen würde. Diese 
Art der 'Verteidigung aus dem Hinterhalt' zuzulassen, würde der Anklage jede Chance 
nehmen Nachforschungen zur Überprüfung der Fakten. Wenn die von der Verteidigung 
vorenthaltenen Tatsachen entlastend wären, könnte die Verteidigung durch ihre 
Zurückhaltung unter Umständen Beweise zurückhalten, die dazu führen könnten, dass die 
Anklage gegen ihren eigenen Mandanten zurückgezogen wird. Doch Söring gab nie bekannt, 
dass er die Kinokarten und Hotelpapiere hatte. Söring und sein Vater wussten im Juni 1986 
von den Alibi-Dokumenten. 1986 wusste Söring, dass auch Haysom ihre Beteiligung an den 
Morden gestanden hatte, und im Dezember wusste er, dass sie sich schuldig bekennen 
wollte. Klaus Söring hatte die Dokumente vom Dezember 1985, Hogshire hatte sie vom 8. 
Juni 1986, und Neaton hatte sie für viele Monate vor Sörings Prozess. Nicht ein einziges Mal 
wurden sie jemals erwähnt. Indem er die Kinokarten nicht vor seinem Prozess bekannt gab, 
sorgte Söring dafür, dass es für die Polizei zu spät war, in den Kinos und im Hotel 
Nachforschungen anzustellen. Indem er sie während des Prozesses enthüllte, sorgte er dafür, 
dass keine Zeit blieb, sie zu überprüfen ordnungsgemäß. Es ist auch eine klare 
Demonstration, wie Söring versuchte, die Beweise zu manipulieren, um die Geschworenen in 
die Irre zu führen. 

Wenn alles darüber gesagt worden ist, wo die Kinokarten gefunden wurden und was ihr 
Standort impliziert, sind die Kinokarten einfach ein "Ablenkungsmanöver". Die Kinokarten 
und die Quittungen für den Zimmerservice waren das gemeinsame Eigentum von Haysom 
und Söring, und beide hatten vor ihrer Abreise aus den USA für einen beträchtlichen Zeitraum 
Zugang zu ihnen. Offensichtlich wurden von den Dokumenten Kopien angefertigt. Im Großen 
und Ganzen spielt es keine Rolle, wer die Originale hatte oder in wessen Schlafsaal sie 
schließlich geborgen wurden, sie fügen dem, was entweder Haysom oder Söring gesagt 
haben, kein Gewicht hinzu. 

 
Ein Jahr nach den Morden wurde Haysom von Ermittlern in London befragt. Sie erzählte 
ihnen zunächst, dass die Söring sie am Samstagabend in DC allein gelassen habe, um sich mit 
einigen Freunden an einem anderen Ort in Washington zu treffen. Zu diesem Zeitpunkt 
versuchte sie in ihren Vernehmungen, jegliche Kenntnis der Morde zu leugnen. Sie sagte, 
Söring habe ihr gesagt, sie solle ins Kino gehen, zwei Karten kaufen und dass er vielleicht 
später zu ihr ins Kino käme. Sie sagte, sie sei allein ins Kino gegangen, habe zwei Karten 
gekauft und erwartete, dass die Söring sie begleiten würde. Sie sagte, dass sie später allein 
zum Marriott-Hotel zurückging und erneut Zimmerservice für zwei Personen bestellte, falls 
Söring sie begleiten würde. Sie sagte, sie habe mit Sörings Unterschrift für den Zimmerservice 
unterschrieben. Haysom sagte, es sei mit Söring vereinbart worden, dass sie, wenn er bis 
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dahin nicht zu ihr zurückgekehrt sei, in die Rocky Horror Picture Show gehen solle, das sei der 
schlussendliche Treffpunkt. Sie sagte, sie wisse nicht, wohin er gegangen sei und wisse nicht, 
warum er wolle, dass sie diese Dinge tue. Als sie von den Ermittlern herausgefordert wurde, 
erzählte sie eine andere Geschichte und sagte, dass sie bei der Erstellung dieses Alibis wusste, 
dass Söring zu ihren Eltern gegangen war, möglicherweise, um sie zu töten, während sie in 
DC blieb. Obwohl sich ihre Erklärung während dieses Gesprächs änderte, änderten sich die 
Alibi-Details nicht. Seit diesem Interview im Jahr 1986 hat Haysom nie wieder etwas anderes 
gesagt. 

Während seiner Vernehmungen in London 1986 sagte Söring, dass er nicht das ganze 
Wochenende in DC blieb. Er sagte, er habe Haysom in DC allein gelassen und sei mit dem 
Mietwagen zum Haus der Haysoms in Bedford County gefahren. Er sagte, als er am Samstag, 
dem 30. März 1985, die Haysoms besuchte, habe er nicht definitiv beschlossen, sie zu 
ermorden, aber es sei eine Option. Er brauchte Elizabeth Haysom, um zwei Kinokarten und 
Zimmerservice für zwei Personen zu kaufen, um sich ein Alibi für den Fall zu verschaffen, dass 
es zu einem Mord kommen sollte. Er wiederholte dieselbe Geschichte sechs Monate lang 
später, als ein deutscher Ankläger einen ebenfalls anwesenden Verteidiger befragte. In den 
folgenden Jahren kämpfte Söring gegen Auslieferungsverfahren durch die britischen und 
europäischen Gerichte. Er hat nie Einzelheiten dieses Wochenendes genannt, die sich in 
irgendeiner Weise von dem unterschieden, was er in den Vernehmungen von 1986 gesagt 
hatte. 

 
Macht das, was Söring 1986 sagte, Sinn? 

Ja, das tut es. Der erste Bericht von Söring ist logisch. Haysom dazu zu bringen, zwei 
Kinokarten zu kaufen, würde den Anschein erwecken, dass er mit ihr im Kino war. Da Haysom 
seine Unterschrift auf der Zimmerservice-Quittung fälschte, die mit der Kreditkarte von Klaus 
Söring bezahlt wurde, würde das Hotelpersonal denken, dass die Söring ebenfalls anwesend, 
aber außer Sichtweite war. Die gefälschte Unterschrift auf der Quittung könnte später als 
Bestätigung verwendet werden. Dies ist ein Alibi für Söring. Haysom bräuchte keine 
Dokumente in ihrem Namen, weil das Kino- und Hotelpersonal sagen könnte, dass sie dort 
war. Haysom würde sagen, dass Söring bei ihr war. 1986 wusste Söring nicht, dass die Polizei 
kein Hotelpersonal finden würde, das sich an den Zimmerservice erinnerte. Seine Aussagen 
bei der Polizei im Jahr 1986 stimmen völlig damit überein, dass Haysom in DC blieb, um ihm 
ein Alibi zu verschaffen, während er die Morde beging. 

 
Wenn man akzeptiert, was Söring seit 1990 sagt, macht das Sinn? 

Nein, Sörings spätere Darstellung ergibt überhaupt keinen Sinn. In seinem Buch "Mortal 
Thoughts", von dem er sagt, es sei ein Buch der Wahrheit, gibt Söring seine aktuelle Erklärung, 
warum er zwei Kinokarten und einen Zimmerservice für zwei Personen gekauft hat. Seine 
Darstellung ist unsinnig und ziemlich kompliziert. Er sagt nicht, dass er Haysom ein Alibi 
gebeten hat, um sie vor einer Verhaftung wegen eines Mordes zu beschützen (er sagt, er 
wusste von den Morden gar nichts bis er es später in der Nacht herausfand). Es sollte 
gegenüber Derek und Nancy Haysom beweisen, dass Elizabeth Haysom keine Drogen mehr 
nahm. Irgendwie würde das Eingeständnis gegenüber ihren Eltern, dass sie die Samstagnacht 
mit Söring in DC verbracht hatte, ihre Lügen glaubwürdiger machen und ihre Eltern würden 
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glauben, dass sie keine Drogen mehr nahm. 

Der nächste wichtige Punkt ist, dass er kein Alibi gab, wie er sagt, ein Alibi, das den Anschein 
erweckte, Haysom sei in Washington geblieben. Hätte er ihren Namen auf dem 
Zimmerservicebeleg unterschrieben, wäre seine Geschichte glaubwürdiger. Andererseits 
unterstützt die Tatsache, dass der Name Söring auf der Quittung des Zimmerservice steht, die 
Geschichte, dass Haysom in DC war und versuchte, den Anschein zu erwecken, dass Söring 
bei ihr war. 

Söring sagt, dass er, nachdem er von den Morden wusste, beschloss, die Schuld für sie auf 
sich zu nehmen. Er sagt, er habe Haysom ein Alibi gegeben, was er jedoch nicht getan hat. 
Der Kauf von zwei Kinokarten lässt nur vermuten, dass zwei Personen den Film gesehen 
haben. Es gibt dort kein spezifisches Alibi für Haysom. Wenn sie den Zimmerservice bestellt 
und mit der Kreditkarte von Klaus Söring bezahlt, hat sie überhaupt kein Alibi. Es würde mehr 
Sinn machen, wenn er in ihrem Namen auf der Quittung für den dem Zimmerservice 
unterschrieben hätte. Wenn Sörings Version in "Mortal Thoughts" wahr war, brauchte er 
logischerweise kein Alibi für sich selbst, sondern nachweislich nur für Haysom. Seiner 
Meinung nach hat er nichts Falsches getan. 

Als Söring 1990 seine Version der Ereignisse änderte, hatte er die Beweise der Anklage 
gesehen, und zu diesem Zeitpunkt wusste er, dass es keine Aussage des Hotelpersonals gab, 
die bestätigte, wer von ihnen im Hotelzimmer war, um den Zimmerservice zu erhalten. 

 
Was hat Haysom hervorgebracht, um zu zeigen, dass sie beide am 
Samstag, den 30. März 1985 in DC waren? 

Man könnte meinen, dass Haysom überhaupt keine Dokumente produziert hat. Tatsächlich 
aber stellte Haysom 1985, bevor Haysom und Söring die USA verließen, um einer Verhaftung 
zu entgehen, dem Rechtsanwalt John C. Lowe Kopien eines handgeschriebenen Reiseplans 
zur Verfügung (von Harding als "Zeitleiste" bezeichnet) für das Wochenende in Washington 
DC. Zur Untermauerung dieser "Zeitleiste" gab es Belege in Form von Kopien von 
Kinokartenabschnitten, Quittungen für den Hotelzimmerservice, einer Kopie eines Abdrucks 
der Visa-Karte auf den Namen Klaus Söring und Quittungen von Restaurants. Lowe behielt 
diese Kopien bis zum 12. Juni 1990, als er sie während des Söring-Prozesses an Updike faxte. 
Die Kinokartenabschnitte wurden mit den Nummern 102479 und 102480, 505630 und 
505631 sowie 025268 versehen. Die Quittungen für den Zimmerservice hatten die 
Nummern 770 083788 und 770 083813. Sie können in den Kopien sehen, dass der Nachweis 
auf ein Blatt Papier geheftet wurde. 

 
Was hat Söring vorgelegt, um zu zeigen, dass er am Samstag, den 
30. März 1985, allein in DC war? 

1990, während seines Prozesses, legte Söring auch die Kinokartenabschnitte, Quittungen für 
den Hotelzimmerservice, eine Kopie eines Abdrucks der Visa-Karte auf den Namen Klaus 
Söring und eine Kopie eines persönlichen Schecks auf den Namen Jens Söring vor. Klaus Söring 
sagte aus, er habe diese Gegenstände in dem Wohnheim gefunden, das zuvor von Söring 
bewohnt war. Da es sich um Kopien der gleichen Dokumente handelte, war es nicht 
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überraschend, dass die Kinokartenabschnitte auch die Nummern 102479 und 102480, 505630 
und 505631 sowie 025268 trugen. Die Quittungen für den Zimmerservice hatten die 
Nummern 770 083788 und 770 083813. Der Abdruck der Visa-Karte wurde ausgestellt, um 
"The Marriott Hotel" die Summe von 237,29 Dollar zu bezahlen und scheint auf 03:29:85 Uhr 
datiert zu sein. 

Der persönliche Scheck scheint im Austausch für 50,00 $ "Cash in DC" ausgestellt worden zu 
sein und trägt das Datum "3/30/85". Söring half beim Speichern dieser Dokumente und beim 
Schreiben der Alibi-Zeitleiste. Ob Sie nun glauben, dass Söring echte oder falsche 
Mordgeständnisse gemacht hat, 1985 wollte Söring mit eben diesen Dokumenten belegen, 
dass er und Haysom in Washington DC geblieben sind. Die Dokumente bleiben die gleichen, 
aber jetzt sagt Söring, dass sie unterstützen, dass nur er in Washington geblieben ist. 

 
Beobachtungen zum Alibi 

 
Die Kinokarten und Quittungen für den Zimmerservice 

Haysom und Söring stellten Kopien der exakt gleichen Kinokarten und Zimmerservice-
Rechnungen her. Dies ist nicht überraschend, da sie sich zusammengetan haben, um den 
Anschein zu erwecken, dass sie beide am Samstag, dem 30. März 1985, in DC waren. 
Diese Kinokarten und Quittungen für den Zimmerservice beweisen nicht, welche von 
ihnen in Washington DC geblieben sind. 
 
Beweisstück #349 der Anklage und Beweisstück #20 der Verteidigung (sie sind identisch): 

 
 
 
Haysom stellte ihre Kopien 1985 her. Söring stellte seine Kopien 1990 her. Auch dies ist 
nicht überraschend, da beide 1985 mehrere Monate lang Zugang zu den Dokumenten 
hatten, unabhängig davon, wer von ihnen die Originale aufbewahrte. 
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Harding sagt, weil die Kinokarten angeblich in Sörings Wohnheim gefunden wurden, sei dies 
einer der Gründe, warum die Darstellung der Söring glaubwürdiger sei. Das ist Unsinn; es 
spielt keine Rolle, aus welcher Wohnung sie geborgen wurden. Tatsächlich könnte man, wenn 
Söring derjenige wäre, der Washington DC an diesem Samstagabend verließ, argumentieren, 
dass ihm die Kinokarten wichtiger sind als Haysom, und er würde die Kontrolle über sie 
behalten wollen. Wir müssen auch davon ausgehen, dass Klaus Söring sie dort gefunden hat, 
auch wenn einige seiner Aussagen ernsthafte Zweifel aufkommen lassen. Welche Geschichte 
auch immer akzeptiert wird, Haysom hatte offensichtlich Zugang zu den Alibi-Dokumenten, 
da sie 1985, bevor sie die USA verließ, ihrem Anwalt eine Kopie davon gab. Wo die 
Dokumente bzw. Kopien der Dokumente schließlich gefunden wurden, beweist überhaupt 
nichts. 

Die Lowe übergebenen Dokumente und die Dokumente, die 1990 von Söring erstellt wurden, 
sind identisch. Nicht nur inhaltlich identisch, sondern auch dadurch, dass sich die 
Heftklammern an den gleichen Stellen befinden, die Risse auf den Kinokarten identisch sind 
und sie sich an den gleichen Stellen auf der Seite befinden. Es ist offensichtlich (und logisch), 
dass sowohl Haysom als auch Söring Kopien der Beweismittel aufbewahrt haben, die sie zur 
Untermauerung ihres Alibis verwenden wollten. 

 

Der Kreditkartenbeleg von Klaus Söring 

Der Kartenzettel scheint auf "3 29 85" datiert zu sein und der volle Betrag wird abgebucht 
beträgt 237,29 Dollar. 

 

Das Interessante an der Verwendung der Kreditkarte von Klaus Söring zur Bezahlung des 
Hotelzimmers ist, wie die Worte von Haysom von Söring, Harding und anderen falsch 
dargestellt wurden. Sie soll gesagt haben, dass die Zimmerservice-Rechnung mit der 
Kreditkarte von Klaus Söring bezahlt wurde. In dieser Aussage hat sie Recht, das war es. Sie 
sagte nicht, dass sie die Karte in der Hand hielt und sie vom Hotelpersonal "einziehen" ließ, 
als sie den Zimmerservice erhielt. Sie hatte Recht, als sie sagte, dass der Zimmerservice auf 
der Karte bezahlt wurde, da alle Gebühren, die auf ihr Zimmer gebucht wurden, zur 
Endabrechnung hinzugerechnet wurden. Am Freitagabend war von der Karte ein leerer 
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Abdruck genommen worden. 
 
Der persönliche Scheck von Jens Söring 

 
Zu keinem Zeitpunkt sagte Söring den Ermittlern, dass er an diesem Wochenende in 
Washington einen persönlichen Scheck eingelöst habe. Glauben Sie Söring oder Harding 
nicht, wenn sie sagen, dass er es getan hat. Ich weiß es besser als Harding, weil ich einer der 
Interviewer war. Söring hat uns nicht mitgeteilt, dass der persönliche Scheck eingelöst wurde. 
Tatsächlich sagte er, dass er am Samstagabend in Lynchburg war, um die Morde zu begehen. 
Auch die persönliche Kontrolle fehlt auffällig auf der Zeitachse. Die Einlösung dieses Schecks 
am Samstagabend wäre ein Ereignis, das die Polizei hätte überprüfen können, aber es ist 
nicht in der Alibizeitleiste enthalten. 

Während seines Prozesses produzierte Söring die Verteidigungsexponate Nr. 19 oder Nr. 20. 
Zu diesen Exponaten gehört die Kopie eines persönlichen Schecks von einem Bankkonto von 
Jens Söring, ausgestellt auf das "Washington Marriott Hotel" in Höhe von 50 Dollar. Auf dem 
Scheck steht: "Bargeld in DC". Der Scheck ist auf den 30.3.85 datiert, aber es scheint keinen 
bestimmten Zeitpunkt für die Einlösung zu geben. 

Wann hat Söring also den persönlichen Scheck eingelöst? Gibt es etwas in der Zeitleiste, das 
einen Hinweis darauf gibt, wann er den persönlichen Scheck eingelöst haben könnte? Ja, es 
gibt einen Hinweis auf "Bargeld finden" in der Zeitleiste zwischen "14 - 15 ½" von "Samstag 
3/30". Gleich danach konnten Haysom und Söring ein Mittagessen kaufen. Die Einlösung des 
Schecks wird nicht ausdrücklich erwähnt, aber dann wird die Einlösung des Schecks auch 
nirgendwo anders erwähnt. 

"1 - 8" MOST-Maschine & Karte verloren (Jens), zurück zum Hotel" 

"8 - 10 Zimmerservice," 

"14 Tour durch Washington (Fahrt)" 

"14 -15 ½ Bargeld finden" 

"15 ½ - 16 ½ Mittagessen". 
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Was wissen wir aus den verfügbaren Unterlagen? 
 

1. Wir können sehen, dass Haysom beim Einchecken im Marriott-Hotel am Freitag, dem 
29. März 1985, 95 Dollar in bar bezahlt hat. Dieser Betrag würde ein Zimmer, Steuern 
und Parkgebühren für eine Nacht abdecken. Eine Gutschrift von 95 $ wird auf der 
Einzelaufstellung der Hotelrechnung ausgewiesen. (Commonwealth-Ausstellung #349) 

 
2. Ebenfalls am Freitag, dem 29. März 1985, wurden 190 Dollar im Voraus bezahlt ("PIA" 

ist auf der Hotelquittung gestempelt). Der Betrag von 190 Dollar wäre der korrekte 
Betrag für ein Zimmer für zwei Nächte mit Steuern und zwei Parkgebühren. 

 
3. Die endgültige Hotelrechnung belief sich auf 237,29 Dollar, und dieser Betrag wurde 

von der Kreditkarte von Klaus Söring abgebucht. Der Kreditkartenabdruck scheint das 
Datum 29.03.1985 zu tragen, aber es ist nicht möglich, dass am 29. März 237,29 $ von 
der Bank Klaus Söring abgebucht wurden. Das Konto muss am 31. März oder später 
nach dem Auschecken von Haysom und Söring belastet worden sein, da der 
Gesamtbetrag zusätzliche Gebühren von 47,29 Dollar, von denen einige am 29. März 
noch nicht aufgelaufen waren. Die Vorlage der Kreditkarte von Klaus Söring zur 
Zahlung am Freitagabend, wie Haysom und Söring beide gesagt haben, würde es 
Haysom ermöglichen, ihre 95 Dollar in bar zurückzubekommen. 

 
4. Auf der aufgeschlüsselten Hotelrechnung sind das Zimmer, Steuern und Parkgebühren 

sowie einige Extras in Form eines Telefonanrufs, zwei Bestellungen für den 
Zimmerservice und eine weitere Gebühr, die so aussieht, als ob sie möglicherweise für 
die Wäscherei bestimmt war, aufgeführt. Die Gebühren, die zusätzlich zu den 
Standard-Zimmerpreisen erhoben wurden, sind auf den 30.03.1985 datiert. 

 
5. Der Gesamtbetrag der Rechnung des Marriott-Hotels beläuft sich auf 237,29 US-Dollar. 

Das ist auch der Betrag, der auf dem Kreditkartenabdruck von Klaus Söring angegeben 
ist. 

 
Wie kann die Zahlung des Klaus Söring-Visums in Höhe von $237,29 
auf den 29.03.1985 datiert sein, und trotzdem sind darin ab 30. März 
zusätzliche Gebühren enthalten? 
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Nach den vorliegenden Erkenntnissen scheint das folgende Szenario das wahrscheinlichste zu 
sein: 
 
Am Freitag, dem 29. März 1985, zahlte Haysom 95 Dollar in bar im Voraus. Eine Gutschrift von 
$95 ist auf dem Einzelbeleg ausgewiesen. Auch am Abend von Freitag, dem 29. März Söring 
legte die Visa-Karte seines Vaters vor. Das Hotelpersonal machte sich einen Eindruck von die 
Karte, auf der die Hotelquittung über 190 Dollar markiert und mit dem Stempel "PIA" versehen 
ist. Dieser Betrag sollte vom Visa-Konto abgebucht werden, vorausgesetzt, es fielen keine 
zusätzlichen Gebühren an. In Hotels kommt es häufig vor, dass beim Einchecken ein Abdruck 
einer Kreditkarte genommen und beim Auschecken der Endbetrag eingegeben wird. 95 Dollar 
in bar wurden an Haysom zurückgegeben, da der volle Betrag für einen Aufenthalt von zwei 
Nächten nun vom Visa-Konto abgebucht werden sollte. Am Sonntag, den 31. März 1985, 
zogen Haysom und Söring aus. Die angefallenen Zusatzkosten wurden der Hotelrechnung 
hinzugefügt, so dass sich ein Gesamtbetrag von 237,29 US-Dollar ergab. Dies ist der Betrag, 
der schließlich vom Visa-Konto abgebucht wurde, von dem sich das Hotelpersonal am 29. 
März einen Eindruck verschafft hatte. 
 
Schlussfolgerung: 

Die Quittungen der Zimmerservices bestätigen nicht, welcher der beiden gekauften 
Zimmerservices gekauft wurde. 

Die Kinokartenabschnitte bestätigen nicht, wer von den beiden die Karten gekauft hat. 
 
Was Harding über das Alibi sagt 
 
Harding schreibt in seinem Brief an den Gouverneur: 

"Haysom gab eine Erklärung ab, dass sie, während Söring in der Nacht der Morde weg 
war, im Hotelzimmer war und irgendwann Zimmerservice bestellte. Söring gab eine 
Erklärung bei der Polizei ab und sagte aus, dass er, während Haysom weg war, 
tatsächlich Zimmerservice bestellt und genau das identifiziert hat, was er bestellt 
hatte. Er sagte, dass er die Rechnung unterschrieben hat. Sie sagte, sie habe seinen 
Namen gefälscht. Söring erzählte den Ermittlern auch, dass er am Samstagabend 
einen persönlichen Scheck eingelöst hatte, weil Haysom das gesamte Bargeld 
mitgenommen hatte. Sie erwähnte den Scheck in ihrer Aussage wahrscheinlich nicht, 
weil sie nicht wusste, dass er das getan hatte während er in D.C. blieb. Abschrift, S. 
169, 175, 179." 

Harding wirft mehrere Punkte auf, die einfach nicht wahr sind. 1986 gab Söring zwar eine 
Erklärung bei der Polizei ab, sagte aber nie und nimmer, dass Haysom ihn in Washington DC 
allein zurück gelassen hätte. Er erzählte uns Ermittlern, er sei nach Lynchburg gefahren und 
habe die Haysoms getötet. Erst während seiner Prozessaussage vier Jahre später sagte er aus, 
dass er in Washington geblieben sei. Wenn Harding dem Gouverneur also schreibt, dass 
Söring dahingehend aussagte und später als Zeuge aussagte, was er tat, als Haysom ihn in DC 
verliess, ist das nicht wahr. Meiner Meinung nach scheint es unwahrscheinlich, dass Harding 
absichtlich über etwas lügen würde, das in den Akten steht. Höchstwahrscheinlich wurden 
ihm diese Tatsachen von Söring mitgeteilt, und Harding hat als Ermittler in seiner Eigenschaft 
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als Ermittler völlig versagt, da er sich nicht die Zeit nahm, die Dinge zu überprüfen. 

Dass Söring beschreibt, was er über den Zimmerservice bestellt hat, viele Jahre nach der 
Veranstaltung, wenn es keine Möglichkeit gibt, das Gesagte zu überprüfen, verleiht seiner 
Geschichte keine Glaubwürdigkeit. Das wäre möglich, wenn es Aufzeichnungen darüber 
gäbe, was über den Zimmerservice bestellt wurde, aber das gibt es nicht. Soweit ich das 
beurteilen kann, hat er sein Buch um 1995 veröffentlicht, und soweit ich weiß, war das das 
erste Mal, dass er etwas über das sagte, was über den Zimmerservice bestellt wurde. 

Viele Jahre zuvor hatte Haysom gesagt, sie habe etwas zu essen und eine Flasche Whiskey 
bestellt. Es gibt keine Möglichkeit zu unterscheiden, was zuverlässiger ist, was Haysom nach 
eigenen Angaben über den Zimmerservice gekauft hat oder was Söring nach eigenen Angaben 
gekauft hat. Söring könnte sagen, dass er irgendeine Art von Mahlzeit bestellt hat und dies 
nun nicht mehr überprüft werden kann. 

Während seiner Zeugenaussage hat Söring viele Male unter Eid gelogen. Es ist nicht nur 
meine Meinung, dass Söring unter Eid gelogen hat, es ist eine Tatsache, die durch 
dokumentarische Beweise untermauert wird. 

Er sagte zum Beispiel aus, dass er einen Anwalt angefordert hat und ihm der Zugang 
verweigert wurde, eine Aussage, die zweifelsfrei eine Lüge ist, ich kenne sie persönlich und 
sie ist auch durch Dokumente belegt. Im Gegensatz zu Harding kann ich nicht erkennen, 
inwiefern die Beschreibung einer Mahlzeit die Geschichte von Söring bestätigt. Wenn 
Haysom viele Jahre nach dem Ereignis gefragt wurde, konnte sie auch eine Mahlzeit 
beschreiben, die sie gegessen hatte und die auch nicht überprüft werden konnte. Wir 
wüssten nicht, ob Söring oder Haysom die Wahrheit gesagt haben. 

Harding sagt auch, dass Söring uns Ermittlern erzählt hat, er habe einen persönlichen Scheck 
eingelöst. Söring hat nichts dergleichen getan. Söring sagte uns, dass er an diesem 
Samstagabend des 30. März nicht in Washington war. Wenn Sörings Geständnisse falsch 
waren und er wollte, dass wir ihm glauben, warum sollte er uns dann etwas sagen, das 
beweist, dass er in Washington geblieben ist? Ich kann nur vermuten, dass Söring Harding 
gesagt hat, er habe den Ermittlern gesagt, er habe den Scheck eingelöst. Hätte sich Harding 
die Mühe gemacht, einen von uns Ermittlern, vielleicht Gardner, zu fragen, hätte er die 
Wahrheit erfahren. 

Söring teilte den Ermittlern nicht mit, dass er am Samstagabend einen persönlichen Scheck 
eingelöst hat, und es wird auch nicht im Zeitliniendokument erwähnt. Das erste Mal wurde 
der persönliche Scheck erwähnt, als er bei der Verhandlung vorgelegt wurde. Harding sagt, 
dass Haysom den Scheck nie erwähnt habe, weil sie wahrscheinlich nicht davon wusste, weil 
sie nicht in der Stadt war. Er berücksichtigt nicht einmal, dass sie den Scheck nie erwähnt hat, 
weil er am Samstagabend nicht eingelöst wurde. In seinem Brief bittet Harding den 
Gouverneur, auf der Grundlage der Informationen, die Harding liefert, eine unglaublich 
schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Das Problem ist, dass die meisten der von Harding 
gelieferten Informationen nicht der Wahrheit entsprechen, und Harding hat sich nicht die 
Zeit genommen, sie zu überprüfen. 

Auch mit der Unterzeichnung der Zimmerservice-Rechnung liegt Harding falsch. Söring hat 
den Ermittlern nie und nimmer gesagt, dass er den Gesetzentwurf unterschrieben hat, ganz 
im Gegenteil, Söring sagte, er sei nicht einmal dort gewesen. Weitere falsche Informationen, 
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die Harding dem Gouverneur gegeben hat. 

Harding: 

Befunde 

Während des Prozesses hatte Elizabeth ein paar Versionen darüber gegeben, wann 
sie Kinokarten gekauft hatte. In einer ihrer beiden Versionen sagte sie hatte 
Kinokarten um 14.00 und 16.00 Uhr gekauft Tr. Abschrift S.172. Sörings Vater hat 
ausgesagt, dass er Kinokarten im Schlafsaal seines Sohnes gefunden hat, als er dort 
aufgeräumt hat, und diese wurden als Beweismittel eingeführt. Monate nach 
Abschluss des Prozesses nahmen die Anwälte von Söring Kontakt mit dem Kino auf, 
das die Karten für die Vorführung  von Stranger Than Paradise um 22:15 Uhr verkauft 
hatte. Die Karten hatten spezifische Nummern. Das Kino zeigte die Chronologie der 
Karten. Laut der Unterlagen wiesen die Karten die Nummern 27014 bis 27263, welche 
am 30. März 1985 für die 18 Uhr, 20 Uhr und 22:15 Uhr Vorstellungen verkauft 
wurden, auf. Sörings Karten hatten die Nummern 27149 und 27141. Die Mitarbeiter 
des Kinos waren sich sicher, dass der früheste Zeitpunkt, zu dem diese Karten verkauft 
wurden, 20 Uhr gewesen sein muss. Es ist offensichtlich, dass die Tatsache, dass die 
Karten in Sörings Zimmer gefunden worden waren, und seine Version darüber, wann 
er sie gekauft hat, was von den Kinomitarbeitern bestätigt wurde, ihn glaubhafter 
macht als Haysom, die ihre Version ständig ändert und die mit nichts übereinstimmt. 
Updike zeigte keine Beweise auf, dass die Karten eher gekauft worden waren. „A Far, 
Far Better Thing“, Seite 198. 
 

Harding nennt seine Quelle für die Informationen bezüglich der Kinokarten als das Buch "A Far, 
Far, Better Thing", p. 198. Mit anderen Worten, seine Quelle ist Jens Söring. Es ist eine riskante 
Angelegenheit für einen Ermittler, die Aussagen eines Verdächtigen ohne weitere Bestätigung 
zu akzeptieren. Insbesondere ein Verdächtiger mit einer Verurteilung wegen 
Unehrlichkeitsdelikten und einer, der zwei widersprüchliche Geschichten erzählt hat, von 
denen eine eine Lüge sein muss. 
 
Das Merkwürdigste, was Harding sagt, ist, dass die Kinokartennummern 27149 und 27141 
nicht vor 20 Uhr hätten gekauft werden können. Das ist sehr verwirrend, und ich kann nicht 
herausfinden, woher Harding diese Ticketnummern hatte. Höchstwahrscheinlich hat er sie aus 
Söring erhalten? Es sind nicht die Zahlen auf den Kinokarten, die von Söring oder Haysom beim 
Prozess produziert wurden. Die Nummern auf diesen Ticketabschnitten waren 102479, 
102480, 505630, 505631 und 025268. 
 
Laut Harding fanden die Anwälte der Söring mehrere Monate nach dem Prozess jemanden, 
der bereit war, zu spekulieren, und es ist reine Spekulation, zu welcher Tageszeit die 
Kartennummern 27149 und 27141 an einem fünf Jahre zuvor liegenden Datum verkauft 
wurden. Das erste, was mir an diesen Ticketnummern aufgefallen ist, ist, dass es keine 
fortlaufenden Nummern sind. Wenn Sie Kinokarten für zwei Personen kaufen, erhalten Sie in 
der Regel die nächsten zwei aufeinander folgenden Karten. Natürlich ist mir klar, dass es 
Gründe dafür geben könnte, dass die Kinokarten nicht aufeinander folgen, aber dennoch ist 
es seltsam. 
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Der nächste, sehr naheliegende Schritt für einen Ermittler ist der Vergleich der Kinokarten 
Nummern mit den Nummern auf den Kinokartenabschnitten, die beim Versuch der Söring 
zunächst von Updike und anschließend von der Söring produziert wurden. Sofort ist zu 
erkennen, dass keines der bei der Verhandlung hergestellten Kinokarten die Nummern 27149 
und 27141 trägt. Es scheint, dass Harding diesen offensichtlichen Vergleich nicht angestellt 
und einfach akzeptiert hat, was Söring in seinem Buch als die Wahrheit geschrieben hat. Die 
bei der Testversion hergestellten Eintrittskarten bestehen aus zwei Paaren und einer 
Einzelkarte. In jedem Kartenpaar sind die Nummern fortlaufend. 

Die Schlussfolgerung, die aus den unterschiedlichen Losnummern gezogen wird, auf die sich 
Harding bezieht, ist, dass Söring über die Losnummern in seinem Buch gelogen hat. Eine 
andere Erklärung kann ich nicht erkennen. Wenn es eine gibt, würde ich sie gerne hören. Das 
bedeutet, dass Spekulationen des Theaterpersonals darüber, wann die Karten 27149 und 
27141 verkauft wurden, irrelevant sind - es sind nicht die richtigen Karten, nicht einmal 
annähernd. Beachten Sie auch, dass alle bei der Gerichtsverhandlung produzierten Kinokarten 
sechsstellige Nummern tragen, während die von Harding zitierten Nummern nur fünf Ziffern 
haben. Vielleicht haben sie im falschen Theater gefragt? Sie haben sicherlich nach den falschen 
Kinokarten gefragt. Wenn Anwälte, die für die Söring tätig sind, mit Mitarbeitern eines 
Theaters gesprochen haben, würde ich folgende Fragen stellen: Wer sind die Anwälte? Woher 
haben sie die Ticketnummern? Und bei welchen Theatern haben sie Nachforschungen 
angestellt? 

 
 

 
 
 
Auch wenn die von Harding zitierten Zahlen nicht auf dem Film erscheinen Kinokarten, die 
vor Gericht präsentiert wurden, lassen Sie uns für einen Moment mit einer Untersuchung 
von die Informationen, die Harding uns gibt: 

Es gibt drei Kinosäle zu berücksichtigen. Sowohl Haysom als auch Söring sagen, dass nur ein 
Ticket für die Rocky Horror Picture Show gekauft wurde. Daher ist es eine vernünftige 
Annahme, dass das Theater, in dem die Kinokarte gekauft wurde, das Key Theater ist. Es gibt 
nur ein Ticket dieser Art. Der von Söring handschriftlich verfasste Vermerk auf dem 
Zeitliniendokument untermauert diese Vermutung tendenziell. 
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Wenn man die "KEY Theater"-Kartennummer 025268 genau betrachtet, ist auf dem 
Mikrodruck neben dem Wort "KEY" "1222" zu sehen. 1985 gab es in Georgetown ein Theater 
namens The Key Theater in 1222 Wisconsin Avenue NW. 

 

 
 
Diese Fakten bestätigen tendenziell, dass das Key Theater der Ort ist, an dem der Film "The 
Rocky Horror Picture Show" gezeigt wurde. 

Von den vier verbleibenden Kinokarten sind 102479 und 102480 die entgegengesetzten 
Enden der Kinokarten. Wenn wir beide Enden verwenden, können wir den vollständigen 
Namen und die Adresse des Theaters sehen. Es ist "Cinema 2, 5252 Wisconsin Avenue NW". 
An dieser Adresse befand sich 1985 das Jenifer Theater 1 & 2. Ich gehe davon aus, dass diese 
beiden Karten im Jenifer-Theater gekauft wurden. Diese Vermutung wird durch eine 
handschriftliche Notiz auf dem Notizpapier des Marriott-Hotels gestützt, die in den 
Dokumenten enthalten ist, die in den Verteidigungsexponaten des Söring hergestellt wurden. 
Auf dem Zettel steht: "Jenifer Cinema 1 + 2 10.00". (Ich werde später auf dieses Notizpapier 
zurückkommen).  
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Auf den Eintrittskarten ist nichts ersichtlich, was beweist, welcher der Filme im Jenifer-
Theater gezeigt wurde. Aber die Eintrittskarten für ein Theater in 5252 Wisconsin Avenue 
NW, die zusammen mit dem Vermerk auf dem Marriott-Notizpapier genommen wurden, 
lassen vermuten, dass diese Karten für ein Kino um "10.00 Uhr" waren. Zusammen mit den 
Eintrittskarten sind zwei weitere Zettel, die von einer ähnlichen Rolle zu kommen scheinen 
wie Kinokarten, wurden bei der Verhandlung vorgelegt. Sie sind offenbar für die Vorführung 
des Films "Seltsamer als das Paradies" um 10.15 Uhr vorgesehen. Es ist daher die begründete 
Annahme, dass diese beiden Karten aus dem Jenifer-Theater und für den Film "Stranger Than 
Paradise" stammen. Diese Annahme hat bei der Prüfung des Alibis zusätzliches Gewicht 
durch die Zeitleiste, die aufzeichnet, dass der Film "Stranger Than Paradise" zwischen 22.00 
Uhr und Mitternacht angesehen wurde. Das Jenifer-Theater ist das Theater, in dem man sich 
nach der Anzahl der Karten hätte erkundigen müssen. Dennoch hat Haysom nicht gesagt, 
dass sie vor 20 Uhr Kinokarten für "Stranger Than Paradise" gekauft hat, und diese 
Untersuchung hätte uns nicht weitergebracht. Hat Harding gefragt, welches Theater die 
Informationen darüber lieferten, wann die (falschen) Kinokarten verkauft wurden? 
Wahrscheinlich nicht. 

Als Anwälte, die im Namen von Jens Söring handelten, jemanden fanden, der bereit war, 
über die Tageszeit zu spekulieren, zu der Kinokarten mit den Nummern 27149 und 27141 
verkauft wurden (die falschen Zahlen), arbeiteten sie im Jenifer Theater in 5252 Wisconsin 
Avenue NW? 

 
Wenn "The Rocky Horror Picture Show" im Key Theater und "Stranger Than Paradise" im 
Jenifer Theater zu sehen war, dann müssen die beiden die übrigen Karten für den Film 
"Witness" gewesen sein. Die beiden verbleibenden Karten, 505630 und 505631 haben "K-B 
Th...". darauf gedruckt. 1985 gab es eine Kinokette namens K-B Theaters. Ich fand 
fünfunddreißig Theater, die in den mehreren Jahren, in denen sie betrieben wurden, unter 
der Kontrolle der KB standen. Einige wurden lange vor 1985 geschlossen und können 
abgeschafft werden. Von der verbleibenden Liste waren 1985 noch sechs im Gebiet 
Georgetown offen. Ich habe nichts gefunden, um zu bestätigen, in welchem KB-Theater die 
Karten 505630 und 505631 gekauft wurden. Daher bleibt mir nur noch eine Liste von 6 KB-
Kinos, bei denen ich mich über die Kinokartennummern erkundigt hätte. Haben die 
Rechtsanwälte, die für die Söring tätig sind, bei einem von ihnen nachgefragt? Denken Sie 
jedoch daran, dass dies aus zwei Gründen immer noch irrelevant ist - zum einen, weil die von 
Harding genannten Zahlen nicht die Zahlen auf den Kinokarten sind, die bei der Verhandlung 
vorgelegt wurden, und zum anderen, weil Haysom nie gesagt hat, dass sie Kinokarten für 
"Stranger Than Paradise" vor 20 Uhr gekauft hat. 

Der Zweck der Feststellung, welche Kinos Haysom oder Söring besuchten und welche Filme 
in den einzelnen Kinos gezeigt wurden, bestünde darin, festzustellen, welche Zeitkarten 
gekauft wurden. Jeder, der diese Anfrage stellte, hätte jedoch fragen sollen, wann die 
Kartennummern 102479, 102480, 505630, 505631 und 025268 verkauft wurden. Dies sind 
die Zahlen auf den Kinokarten, die bei der Verhandlung vorgelegt wurden. 
Harding sagt, dass die Kinokarten von Klaus Söring gefunden wurden und "diese in die 
Beweismittel eingeführt wurden". Er sagt Ihnen nicht, dass es Updike war, der die 
Kinokarten zuerst eingeführt hat. Updike erhielt Kopien der Kinokarten und 
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Hotelquittungen von einem unabhängigen Anwalt namens John C. Lowe. Die Kinokarten 
wurden als Commonwealth's Exhibit eingeführt, bevor der Verteidigungsfall begann. 

Harding sagt auch, dass Haysom zwei Versionen über die Kinokarten gegeben habe. Sie 
wurde 1986, ein Jahr später 1987 und 1990 erneut zu den Kinokarten befragt. 
Ihre Erinnerung an die Filme war immer vage, und das sagte sie auch. Sie sagte auch, dass sie 
einige Drogen genommen habe, und sie sagte, dass sie ziemlich viel Whiskey getrunken habe. 
Harding versäumt jedoch zu erwähnen, dass Söring auch zwei Versionen gegeben hat. In 
Version 1 behauptete Söring fast fünf Jahre lang, dass Haysom die Kinokarten während seiner 
Abwesenheit gekauft habe, um den Anschein zu erwecken, er sei immer noch bei ihr. Er gab 
1990 eine zweite Version und sagte, er habe sie gekauft. 

Harding weist darauf hin, dass Haysom sagte, sie habe die Kinokarten um 14.00 und 16.00 
Uhr gekauft. Sie war sich der Zeit nicht sicher. Er scheint dann anzunehmen, dass sie um 14 
oder 16 Uhr Kinokarten für "Stranger Than Paradise" gekauft hat, obwohl Haysom das nie 
gesagt hat. 

"Während des Prozesses hatte Elizabeth ein paar Versionen darüber gegeben, wann 
sie Kinokarten gekauft hatte. In einer ihrer beiden Versionen gab sie an, Kinokarten 
um 14.00 und 16.00 Uhr gekauft zu haben Tr. Abschrift S.172." 

Harding fährt dann fort zu sagen, dass Karten für den Film "Stranger Than Paradise“ hätte 
nicht so früh gekauft werden können. 

Hier ist der Kommentar von Tr. Abschrift S. 172 von Harding hervorgehoben: 

 

Warum hat Harding gesagt, dass Haysom ein paar Versionen gegeben hat, aber dann nur eine 
davon diskutiert hat? Und bei der Diskussion über seine gewählte Version, warum ist er dem 
Gouverneur zu sagen, dass Kinokarten für "Stranger Than Paradise" nicht vor 20.00 Uhr 
gekauft werden konnten, obwohl Haysom das nicht gesagt hat? Harding zitiert das 
Prozessprotokoll auf Seite 172 als seine Quelle, doch wenn wir uns die Abschrift dessen, was 
Haysom sagte, ansehen, ist deutlich zu erkennen, dass sie nicht sagte, für welchen Film die 
Kinokarten bestimmt waren. 

Harding führt den Gouverneur in die Richtung, dass Haysom dies gesagt hat. Aber es war uns 
Ermittlern klar, dass sie, als sie in ihren Vernehmungen 14 oder 16 Uhr sagte, über den ersten 
Film sprach, den sie sich ansah. Harding hat die Dinge völlig falsch verstanden oder ist 
absichtlich irreführend, denn Haysom hat nicht gesagt, dass die 14- oder 16-Uhr-Kinokarten 
für "Stranger Than Paradise" bestimmt waren. Als sie 1986 befragt wurde, war sich Haysom 
nicht sicher, welchen Film sie sich zuerst ansehen würde: "Witness" oder "Stranger Than 
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Paradise". Sie konnte sich nicht an die Reihenfolge der Filme erinnern, und sie sagte nicht, 
dass die Karten für Stranger Than Paradise um 14 Uhr oder 16 Uhr gekauft wurden. Es waren 
die Zeiten, in denen sie sagte, dass sie möglicherweise die Karten für den ersten Film, den sie 
sah, gekauft hat. Die Zeitleiste des Alibis wurde von Haysom und Söring sehr bald nach den 
Ereignissen geschrieben und zeigt, dass der Zeuge zuerst gesehen wurde und Stranger Than 
Paradise später, gegen 22 Uhr, gesehen wurde. Die Zeitleiste des Alibis wurde beim Prozess 
erstellt und zeigt, dass "Stranger Than Paradise" zwischen 22.00 und 24.00 Uhr gesehen 
wurde. Aber selbst wenn Sie mit allem, was ich gesagt habe, nicht einverstanden sind, so sind 
die Kartennummern, auf die sich Harding bezieht, immer noch nicht die Nummern auf den 
vor Gericht vorgelegten Kinokarten. 

 
 

 

Kartennummern 102479, 102480, 505630, 505631 und 025268. 
 
Harding hat Recht, wenn er sagt, dass Updike keine Beweise dafür vorgelegt hat, dass die 
"Stranger Than Paradise"-Kinokarten vor 20 Uhr gekauft wurden. Es gab keinen Grund dazu; 
niemand sagte, dass sie es waren. Updike legte Beweise dafür vor, dass die relevante 
Vorführung von "Stranger Than Paradise" zwischen 22:00 und 24:00 Uhr stattfand. Wieder 
einmal hat Harding die Fakten nicht richtig geprüft. 

 
Warum denkt Harding, dass es irgendwie düster ist, Hilfe beim 
Schreiben der Zeitleiste von Christine Kim gehabt zu haben? 

Harding deutet an, dass die Tatsache, dass Christine Kim Haysom bei der Erstellung der 
"Timeline" geholfen hat, etwas Unheimliches an sich hat. Er deutet an, dass sie damit 
irgendwie andeutet, dass Haysom weniger glaubwürdig ist. Es gibt keine Beweise dafür, dass 
Kim irgendetwas falsch gemacht hat. Er erwähnt nicht, dass die Söring auch geholfen hat. 
Söring schrieb eine handschriftliche Notiz auf die Zeitachse, die beweist, dass er sie im April 
1985 gesehen hat. Haysom gab ihrem Anwalt John Lowe im April 1985 eine Kopie der 
Zeitleiste. Der Vermerk von Söring war bereits auf dieser Kopie. Die Zeitachse erstreckt sich 
von Freitag, 29. März bis Mittwoch, 3. April. Kim war den besten Teil von vier dieser sechs 
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Tage mit Haysom und Söring zusammen. Wenn Söring und Haysom sie baten, ihnen dabei zu 
helfen, ihre Bewegungen während dieser sechs Tage aufzuschreiben, warum sollte sie ihnen 
dann nicht dabei helfen, es aufzuschreiben? 

 
Schlussfolgerung 

Die verfügbaren Belege in Form von Quittungen für den Zimmerservice, der Hotelrechnung, 
dem Abdruck der Klaus Söring Visa-Karte, dem von der Söring eingelösten persönlichen 
Scheck und den Kinokartenabschnitten beweisen nicht zu 100%, wer von den beiden an 
diesem Samstagabend in Washington DC übernachtet hat. Aber zusammen mit anderen 
Dokumenten, wie der Zeitleiste des Alibis und der handschriftlichen Notiz über das Jenifer-
Kino, tragen diese Gegenstände wesentlich zu dem bei, was Söring in seinen Geständnissen 
von 1986 sagte. 

Was das Alibi anbelangt, so kann man nur das, was Haysom und Söring gesagt haben, 
betrachten und daraus einen Schluss ziehen. Welcher ihrer Berichte ist logisch und 
glaubwürdig, wenn man alle anderen Beweise in Betracht zieht? 

Was man sieht, ist, dass die von Harding an den Gouverneur weitergeleiteten Punkte nicht 
vollständig dargestellt werden. Er hat in seinem Brief viele Aussagen gemacht, die deutlich 
kommen direkt von Jens Söring, und Harding hat sie fast wörtlich wiederholt, ohne 
ihre Wahrhaftigkeit zu überprüfen. 

 

Verschiedene Dokumente in Bezug auf das Alibi 

Der unten abgebildete Zettel wurde von Updike während des Prozesses gegen Söring erstellt. 
Es handelt sich um eine Zeitungsanzeige für den Film "Stranger Than Paradise". Als eine 
eidesstattliche Aussage aus Haysom aufgenommen wurde, erinnerte sie sich an die Filme 
"Witness" und "The Rocky Horror Picture Show", aber sie hatte Schwierigkeiten, sich an den 
Titel des anderen Films zu erinnern. Gardner und Updike überreichten Haysom eine Zeitung 
mit den entsprechenden Daten. Sie erlaubten ihr, die Unterhaltungswerbung durchzusehen, 
ohne dass sie dazu aufgefordert wurde. Sie suchte die Anzeige für "Stranger Than Paradise" 
aus. Diese Anzeige war für ein Theater namens "Outer Circle 1", zwei Adressen werden in der 
Anzeige von "4849 Wisc, Ave, NW" und "McLean, VA" gezeigt. 

Diese Werbung bedeutet nicht, dass Haysom gesagt hat, dass sie den Film in einem der 
beiden Kinos gesehen hat. Nur, dass dies der Titel des Films war. Tatsächlich ist es 
unwahrscheinlich, dass sich das Theater, in dem sie Stranger Than Paradise sah, am Äußeren 
Kreis 1 befand. Bereits diskutierte Beweise deuten darauf hin, dass Stranger Than Paradise 
im Jenifer Theater, 5252 Wisconsin Avenue NW, gesehen wurde. 

Wenn Anwälte, die für die Söring tätig sind, ihre Anfragen im Theater Outer Circle 1 gestellt 
haben, dann haben sie diese wahrscheinlich am falschen Ort gestellt und auch die falschen 
Kartennummern erhalten. 
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Das untenstehende Papier stammt ebenfalls aus der Zeitung, die Haysom bei ihrer 
Vernehmung gezeigt wurde. Es zeigt eine Liste der Kinos, in denen der Film "Witness" 
gezeigt wurde. Das Theater "KB Studio, 4600 Wisconsin Ave., NW" wurde eingekesselt. Da 
"K-B T..." auf zwei der Kinokarten zu sehen ist, ist es leicht anzunehmen, dass KB Studio dort 
war, wo der Film "Witness" gesehen wurde. Noch einmal, dies ist nicht unbedingt der Fall. 
Die Firma, der das KB-Studio gehörte, betrieb während ihrer Geschäftstätigkeit bis zu 
fünfunddreißig Theater. Durch die Eliminierung von Kinos, die vor 1985 geschlossen 
wurden, und von Adressen, die nicht in der Nähe von Georgetown liegen, kann die Liste der 
fünfunddreißig Kinos auf eine Liste von sechs Kinos, einschließlich KB Studio, reduziert 
werden, in denen der Film "Witness" gesehen worden sein könnte. 
 
Die Feststellung, wo jeder Film gesehen wurde, fügt dem, was Haysom oder Söring gesagt 
haben, nichts hinzu und schmälert es auch nicht, aber es könnte für die Kinokarten-Anfragen 
der für Söring tätigen Anwälte relevant sein. Vergessen Sie jedoch nicht, dass diese Anwälte 
nach den Aussagen von Harding Nachforschungen über die falschen Ticketnummern 
angestellt haben. 

 

 
Notizen von Haysom auf dem Notizpapier des Marriott-Hotels 
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Haysom sagt also, dass sie am Freitagabend und Samstagmorgen wusste, dass die 
Möglichkeit bestand, dass ihre Eltern an diesem Wochenende ermordet werden würden. 
Söring hingegen sagt, er habe bis in die frühen Morgenstunden des Sonntagmorgens nichts 
davon gewusst. Haysom sagt, dass Söring sie an einem Kino abgesetzt hat, wie sie geplant. 
Söring sagt, dass sie gerade in einem Restaurant zu Mittag aßen, als Haysom ihm sagte, sie 
wolle eine Drogenlieferung abholen, und ihn bat, ein Alibi für sie vorzubereiten. Er sagt, sie 
gingen direkt vom Restaurant zu einem Kino, wo Haysom ihn absetzte. Haysom sagt, dass sie, 
nachdem sie den ersten Film gesehen hatte, zurück ins The Marriott Hotel ging. Söring sagt 
auch, er sei ins Hotel zurückgegangen. Jeder sagt, er habe Zimmerservice bestellt, bevor er 
wieder ins Kino ging. Haysom sagt, dass Söring einige Zeit nach The Rocky Horror Picture 
Show zurückkam und sie vom Straßenrand abholte. Sie sagt, dass sie dann ins Marriott 
zurückkehrten. Söring sagt, er ging zur Rocky Horror Picture Show und kehrte dann ins 
Marriott zurück, und Haysom kam später zurück. 

Ich habe mich sehr bemüht, etwas zu finden, das das bestätigt, was Söring sagt, aber ohne 
Erfolg. Das einzige, was darauf hindeutet, dass Söring in Washington geblieben ist, ist die 
Tatsache, dass der Zimmerservice über die Kreditkarte von Klaus Söring abgerechnet wurde. 
Söring sagt, er habe den Zettel unterschrieben. Soweit ich das beurteilen kann, scheint diese 
Unterschrift nicht in den Fallpapieren zu sein. Das Problem ist, dass Haysom sagt, sie habe 
seine Unterschrift auf der Zimmerservice-Rechnung gefälscht. Selbst wenn ich die 
Unterschrift sehen könnte, ist es zweifelhaft, ob sie bestätigen würde, wer von den beiden 
sie geschrieben hat. Der von der Söring ausgestellte persönliche stornierte Scheck bestätigt 
nicht, wann er eingelöst wurde, und bestätigt folglich nicht, dass er in dieser Nacht in 
Washington geblieben ist. Um 1995, etwa zehn Jahre später, schrieb Söring in seinem Buch, 
dass er als Teil des Zimmerservice-Essens "hors d'oeuvres aus rosa Garnelen bestellte, die auf 
Salatblättern auf Glasplatten" aufgefächert waren. Dies ist eine wertlose Bemerkung, weil es 
keine Möglichkeit gibt, sie zu überprüfen. 

Ich habe mich auch sehr bemüht, etwas zu finden, das das bestätigen würde, was Haysom 
sagt. Gibt es etwas, das dafür spricht, dass Haysom in Washington geblieben ist? Ja, es gibt 
mehrere Dokumente, die das unterstützen, was sie sagt. Das eine ist ein Stück Notizpapier 
des Marriott-Hotels mit der Handschrift von Haysom darauf. 

Dieses Stück Papier gehörte zu den Verteidigungsexponaten, die Söring bei seinem Prozess 
angefertigt hatte. Diese Notiz mag auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen, aber sie ist 
ein sehr aufschlussreiches Beweisstück, und sie passt genau zu dem, was Haysom vor vielen 
Jahren sagte. 
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Auf dem Marriott-Notizpapier befinden sich Notizen von Elizabeth Haysom. Haysom sagt, 
dass sie, als sie wieder im Hotelzimmer war, wusste, dass ihr das Bargeld ausgegangen war, 
aber sie konnte sich nicht an die PIN ihrer MEISTEN Bankkarte erinnern. Sie schrieb den 
Namen des Kinos auf, das sie als nächstes besuchen wollte, das "Jenifer Theater 1 + 2", und 
"10,00", was die Zeit des Films war. Sie versuchte auch, ihre PIN aufzuschreiben und strich 
sie dann mit einer Wellenlinie durch. Haysom sagt, sie habe in ihrem Wohnheim bei der UVA 
angerufen, um ihre PIN für ihre Karte von Christine Kim zu erhalten. Beth antwortete 
stattdessen. Sie wollte, dass Kim ihre PIN von ihrem Schreibtisch erhält. Haysom war nicht in 
der Lage, ihre PIN von ihrem Schreibtisch aus herauszufinden, und sie schrieb "6428" auf das 
Notizpapier und versuchte, sich an die Nummer zu erinnern. Haysom sagt, dass sie nach 
einem erneuten Ausgehen versuchte, mit ihrer MOST-Karte etwas Bargeld zu bekommen, 
aber die Karte wurde vom Geldautomaten einbehalten. 

Diese Darstellung ist sehr plausibel, weil das Marriott-Briefpapier nicht nur das bestätigt, was 
Haysom sagt, sondern auch in der Zeitleiste des Alibis bestätigt wird. Die Zeitleiste wurde kurz 
nach diesem Wochenende von Haysom und Söring zusammengestellt. Es war eine Liste von 
Ereignissen, die von der Polizei hätte überprüft werden können. 

 
Wenn wir uns die Ticketabschnitte der Kinokarten sehr genau ansehen, sehen wir, dass sie 
eine weitere Bestätigung für das Marriott-Notizpapier und die Zeitleiste des Alibis sind. Die 
Kinokarten mit den Nummern 102479 und 102480 befinden sich an den gegenüber liegenden 
Enden der Kinokarten. Wenn wir beide Enden verwenden, können wir den vollständigen 
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Namen und die Adresse des Theaters sehen. Sie lautet "Cinema, 5252 Wisconsin Avenue NW" 
und hat die Nummer "2". An dieser Adresse befand sich 1985 das Jenifer Theater 1 + 2, genau 
wie Haysom auf ihren Zettel schrieb. 

 
 

 

Noch mehr Bestätigung kann man finden, wenn man sich die endgültige Rechnung des 
Marriott-Hotels genau ansieht. Für ein Telefongespräch wird eine Gebühr angezeigt. 

 
Zusammenfassende Schlussfolgerung 
 
Das Alibi war immer eine Lüge sowohl von Haysom als auch von Söring, weil sie das ganze 
Wochenende nicht zusammen waren, als die Haysoms ermordet wurden. Die Dokumente die 
sie gespeichert haben, sollten es so aussehen lassen, als wären sie beide zusammen gewesen, 
und insgesamt gesehen tun diese Dokumente das, wozu sie bestimmt sind. Was sie nicht tun, 
ist, sich plötzlich von einem Alibi für zwei in ein Alibi für nur einen zu verwandeln. Haysom 
hat immer nur eine Geschichte erzählt, und das passt zu den Fakten. Söring hat zwei 
Geschichten gegeben, die erste passt genau zu den Fakten und zu dem, was Haysom sagte. 
Die zweite ist so fantastisch, dass sie nicht glaubwürdig ist, und sie passt nicht zu den 
vorliegenden Beweisen. Mit seiner fantastischen Geschichte über die Schaffung eines Alibis, 
mit dem er den Haysoms beweisen wollte, dass ihre Tochter keine Drogen mehr nahm, wollte 
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Söring dies aufschreiben. Damit hat er seine Geschichte einer genauen Prüfung unterzogen. 
Eine Untersuchung, die deutlich viele Lügen aufdeckt und einige Tatsachen aufdeckt, die 
bestätigen, was Haysom die ganze Zeit gesagt hat. 
 
Das gemeinsame 'Tagebuch' 

Ist Söring aus den USA geflohen, weil er dachte, seine 
Fingerabdrücke auf einem Kaffeebecher würden ihn mit den 
Haysom-Morden in Verbindung bringen? 

Söring wurde am Sonntag, dem 6. Oktober 1985, von den Ermittlern von Bedford County 
befragt. In der folgenden Woche schloss er seine Bankkonten und verließ die USA am 13. 
Oktober. Eine von Haysom geschriebene Tagebuchnotiz, datiert "12. Oktober Sat. wurde 
später gefunden. Diese Notiz enthielt den Kommentar "'Der Fall steht kurz vor der 
Aufklärung......' [vielleicht verrieten ihn Fingerabdrücke auf der Kaffeetasse, die Jens im 
Bedford-Interview benutzte.]" 1986 sagte Söring der Polizei, dass er, nachdem er das 
Interview mit den Bedford-Ermittlern verlassen hatte, sehr besorgt darüber war, dass sie 
seine Fingerabdrücke von einer von ihm benutzten Tasse wiederfinden würden, und dass die 
Fingerabdrücke ihn mit den Morden an Derek und Nancy Haysom in Verbindung bringen 
würden. Seine Bemerkungen wurden von Haysom bestätigt. Die zeitliche Abfolge der 
Ereignisse im Jahr 1985 scheint sicherlich dafür zu sprechen, dass er wegen der 
Polizeibefragung zum Verlassen des Landes veranlasst wurde. Viele Jahre später sagte Söring, 
die Tagebuchnotiz sei nicht wahr, sie sei von Haysom als eine Art Versicherung erfunden 
worden, um sicherzustellen, dass Söring die Morde gestehen würde. 

Als Haysom und Söring wegen des Verdachts auf Betrugsdelikte verhaftet wurden, wurde ihr 
vorübergehender Wohnsitz durchsucht. Es wurde ein sehr großer Koffer gefunden, der eine 
große Menge an Büchern, Zeitschriften, Zeitungsausschnitten, Papierakten und -mappen, 
handschriftlichen Notizen und Korrespondenz enthielt. 

Unter diesen Besitztümern befanden sich zwei Notizbücher mit handgeschriebenen Notizen. 
Die Bücher hatten einzelne Seiten, die leicht herausgerissen werden konnten, mit einem 
spiralförmigen Drahtrücken. Damals bezeichnete ich sie als Tagebücher, weil jeder Eintrag 
mit einem Datum begann. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei nicht um 
Tagebücher, sondern um eine Reihe gemeinsamer Erinnerungen, die Haysom und Söring 
gemeinsam im Nachhinein geschrieben hatten. Der Einfachheit halber werde ich die Bücher 
weiterhin als Tagebücher bezeichnen, aber bitte denken Sie daran, dass sie nicht jeden Tag 
geschrieben wurden. Nur ein Buch ist für die Untersuchung des Haysom-Mordes relevant. 
Die andere enthält nur Notizen über die Aktivitäten von Haysom und Söring nach ihrer 
Ankunft im Vereinigten Königreich. Das für den Fall relevante Tagebuch ist für die Haysom-
Untersuchung sehr bedeutsam, weil es die darin enthaltenen Einträge las, die die Grundlage 
meines Verdachts bildeten und aus denen sich die gesamte Untersuchung entwickelte. 
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Wann wurde das "Tagebuch" geschrieben? 

Söring: "Etwa einen Monat nach der Flucht aus den USA begannen Liz und ich, ein 
Tagebuch über unsere Reisen zu führen." (Er verließ die USA am 12. Oktober 1985) 

Haysom: "Darf ich im Nachhinein etwas dazu sagen, dass alles im Nachhinein 
geschrieben wurde? Es wurde alles in Thailand geschrieben." 

Haysom: "Dieses Buch wurde in Thailand gekauft und in Thailand geschrieben." 
 

Haysom: "Nun, wie ich schon sagte, es wurde im Nachhinein 

geschrieben, also ---" Gardner: "Warum?" 

Haysom: "Ich weiß nicht," 

Gardner: "Es wurde im Nachhinein geschrieben, im Nachhinein und ---

" Haysom: "Ich werde Ihnen sagen, warum. Jens wollte es 

aufschreiben." 

Gardner: "Und Sie haben es geschrieben?" 

Haysom: "Nun, es ist schlimm genug, weil ich die sauberste Handschrift hatte, also wir 
haben zusammen daran gedacht und ich habe es ausgeschrieben und dann, weil [?] 
ich es falsch notiert habe, hat er es übernommen und den Rest geschrieben." 

Gardner: “Obviously.” Haysom: "Es 

war ein gemeinsames Tagebuch." 

Gardner: "Das ist Jens'? Ich blätterte es gerade durch -" 

ERH: "Ja, das gehört Jens. Ist das meins? Ja, das ist meins. Jens beginnt zu 
übernehmen, weil die Schreibweise falsch ist." 

Gardner: “ OK. Das ist also ungefähr der 22. Oktober was ein Dienstag ist. OK ist 
ist das ungefähr richtig?" 

Haysom: “ Ähm." 

Gardner: "Das ist, wenn es von Ihrer Handschrift in seine geht?"  

Haysom: "Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt..." 

Gardner: "Erinnern Sie sich, wann dies geschrieben wurde?" 
 
Haysom: "Nun, ich habe gerade nachgedacht. Ich dachte, wir hätten es in Thailand 
gekauft, aber ich erinnere mich, dass wir einen Teil davon auf dem Flug gemacht 
haben, was bedeutet, dass wir es vielleicht in Österreich gekauft haben. Ich dachte, 
wir hätten es in Thailand gekauft, aber egal, aber egal, es war ungefähr, ich würde 
sagen, ungefähr einen Monat, sechs Wochen, ich kann mich nicht mehr wirklich 
erinnern, wann wir nach Thailand gegangen sind, aber ---" 

In seinem Buch Mortal Thoughts, Mortal Thoughts, sagt Söring nicht ausdrücklich, dass 
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tägliche Ereignisse wurden täglich aufgezeichnet, aber er vermittelt diesen Eindruck, indem 
er sagt 

"Zuerst schrieb Elisabeth." 

Und er sagt weiter: 

"Also entschuldigte ich mich ausgiebig bei Elizabeth und versicherte ihr, dass ich 
natürlich zugeben würde, ihre Eltern getötet zu haben, wenn man uns erwischen 
würde! Als Beweis meiner Bereitschaft zu "gestehen" stimmte ich sogar zu, die 
Passage über meine Fingerabdrücke im Tagebuch zu lassen. Aber von da ab schrieb 
ich alle Einträge, damit unser Tagebuch faktenbasiert war.“ 

Der erste Teil des Tagebuchs wurde vier bis sechs Wochen, nachdem Haysom und Söring die 
USA verlassen hatten, geschrieben. Sie verließen die USA im Oktober und reisten am 5. 
November nach Thailand, wo sie am 6. November ankamen. Die ersten Seiten der Notizen, die 
den 5. bis 25. Oktober abdecken, wurden also sehr bald nach ihrer Ankunft in Thailand 
geschrieben, oder vielleicht wurde ein Teil davon schon im Flugzeug auf dem Weg dorthin 
geschrieben. Für den Rest des Tagebuchs können wir sehr genau sein, denn im Tagebuch hält 
Söring die Daten fest, an denen er es geschrieben hat. Nachdem dieser erste Abschnitt vom 5. 
Oktober bis zum 25. Oktober geschrieben worden war, schrieben sie erst viel, viel später, erst 
am 30. Dezember, etwas in das Tagebuch. Am 30. Dezember saßen Haysom und Söring wieder 
einmal in einem Flugzeug und hatten nichts Besonderes zu tun, diesmal reisten sie von 
Singapur über Indien nach Moskau. Söring nutzte diese Zeit, um das Tagebuch nachzuholen, 
und schrieb von Mitte des 25. Oktober bis zum 30. Dezember. Wochen später, als Haysom und 
Söring wieder in Europa waren, beendete Söring das Tagebuch am 23. Februar und schrieb 
vom 1. Januar bis zum 23. Februar. 
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Die von Haysom geschriebenen Tagebuchnotizen 

Söring sagt, dass ihm unbekannt sei, dass Haysom mehrere Lügen in das Tagebuch 
geschrieben habe; als er sie entdeckte, konfrontierte er sie damit. Was er Ihnen nicht erzählt, 
ist, dass er bei Haysom saß, als sie die ersten Seiten des Tagebuchs schrieb, einschließlich der 
Notiz über den "Kaffeebecher". Tatsächlich hätte Haysom die Tagebuchnotiz für diesen Tag 
nicht ohne die Hilfe der Söring schreiben können, weil sie Details enthält, die sie nicht kennen 
würde: 

"12. Oktober" Sat. 

Briefe schreiben (Jens). Lizzie wirft fit mit Chris + David wegen Einkaufen. Jens wischt 
Fingerabdrücke aus dem Zimmer. Passfotos gemacht. Verlässt C'ville um 13.00 Uhr 
(spät) in Richtung D.C. in Scirocco. Parks am nationalen Flughafen, Satellit Parkplatz 
B - wischt Auto. Fährt kaum People Express nach Newark. 
Abteilungen N. Um 19.00 Uhr. Schwangere Negerin und buddhistischer 
Techniker als Passagiere. 

E beginnt zu packen und schreibt Brief. Jens ruft (aus Newark) an, um mich einzuladen 
'to join Richard and himself in D.C.' E. kocht Abendessen mit Chris + David, @ 
10.00 Howard-Telefone. Er kommt (vielleicht) morgen in C'ville an, wird aber auf jeden 
Fall Mittwoch besuchen. 16. 'Der Fall steht kurz vor der Lösung......' [vielleicht verrieten 
ihn Fingerabdrücke auf der Kaffeetasse, die Jens im Bedford-Interview benutzte]. E + 
C. + D gehen um Mitternacht einkaufen. Gehen Sie zur Ecke > Barracks Road 
Einkaufszentrum, um Haarfärbemittel für E. zu kaufen. Gehen Sie zu Faulkner nach 
Sachen abholen > 803. Cookies kochen, während die Haare gefärbt werden. @ 2.00 
Uhr morgens Rover-Telefone. Die IRA fühlt sich durch E. Wütend und unkooperativ in 
ihrer Situation in London gefährdet. E verbringt den Rest der Nacht mit dem Reinigen 
und Wischen der gesamten Wohnung. [Chris + David 'beschließen', 'verliebt zu sein'.]"" 

Söring führt alle in die Irre; es gab nie eine Zeit, in der Haysom das Sorgerecht für das 
Tagebuch hatte und frei schreiben konnte, was ihr gefiel, ohne dass Söring den Inhalt kannte. 
Es gab nie einen Moment, in dem er entdeckte, dass Haysom über seine Angst geschrieben 
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hatte, erwischt zu werden, weil er in einem Bedford-Interview aus einem Kaffeebecher trank. 
Er sah sie es schreiben. Dazu kann Haysom nicht nur befragt werden, sondern die 
Kommentare im Tagebuch bestätigen dies auch. Das Tagebuch wurde nicht jeden Tag 
geschrieben, nicht einmal annähernd, es ist alles fabriziert. 

Auf die Frage nach dem Tagebuch sagte Haysom der Polizei: "Ich habe es falsch notiert, er 
hat es übernommen und den Rest geschrieben." Wir können in dem Tagebuch sehen, dass 
Haysom die Wahrheit darüber sagte, wann Söring das Schreiben übernahm. Es trägt die 
Überschrift "21. Oktober", und Haysom schrieb das Wort "Ettlebrok" und Söring korrigierte 
sie und schrieb: "Ettelbruck". Dann übernahm er das Schreiben und fügte dem Eintrag mit 
der Überschrift "22. Oktober" einen Satz über ihren Fiat-Mietwagen hinzu. Di", und von da 
an setzte er das Schreiben fort. 

 

Der Eintrag mit der Überschrift "22. Oktober". Di". ist auch deshalb von Interesse, weil es 
nicht nur zeigt, dass Söring die Schrift übernommen hat, sondern weil es von Söring auch 
als Beispiel für das von Haysom gezeigte "Thema der sexuellen Gewalt" verwendet wird. In 
seinem Buch Mortal Thoughts schreibt Söring: 

"Etwas später im Tagebuch beschrieb sie eines unserer Hotels als "Transferstelle 
für weiße Sklaven", ein weiteres Beispiel für das Thema sexuelle Gewalt, das ihre 
Vorstellungskraft beunruhigte". 

 
Wieder einmal führt uns Söring in die Irre, indem er uns nicht sagt, dass er auch einen Teil 
dieses Eintrags vom 22. Oktober geschrieben hat. Söring fügte diesem Vermerk deutlich den 
Kommentar zu ihrem Fiat-Mietwagen hinzu. Es besteht kein Zweifel, dass er Haysom über das 
Hotel schreiben sah und ihr wahrscheinlich sagte, was sie schreiben sollte. Von da an werden 
die Tagebuchnotizen von Söring geschrieben. 
Um ein wenig von der Erörterung des Tagebuchinhalts abzuweichen, weise ich darauf hin, 
dass ich keinen Beweis dafür gefunden habe, dass Haysom ein "Thema sexueller Gewalt hat, 
das beunruhigte ihre Vorstellungskraft". Im Gegensatz dazu gibt es Beweise, die von Söring 
selbst vorgelegt wurden, dass Söring von mächtigen Phantasien geplagt wird. In einem Brief, 
den er am 18. und 19. Mai 1986 an Haysom schrieb, sagte Söring: 

"(5) - Es gibt so etwas wie eine "unschuldige" sexuelle Fantasien nicht. Ich muss 
untersuchen, wo sie herkommen und wie sie sich auf mein Leben auswirken jetzt. 
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Fantasien sind sehr kraftvoll. 

(6) - Ich genieße den Geschlechtsverkehr mit Elizabeth nicht so sehr, wie ich gerne 
glauben möchte, obwohl ich einen ziemlich starken Sexualtrieb habe. Ist dies 
möglicherweise darauf zurückzuführen, dass ich nur einen Liebhaber hatte - sie. 

(7) - Ich muss untersuchen, woher die Gewalt in mir kommt und wie sie sich ausdrückt. 
Gewalt nimmt viele Formen an: physisch, ob in ernster oder leichter Ader; 
psychologisch; vielleicht sogar spirituell [siehe Anmerkung 8]" 

Es gibt Beispiele für gewalttätige Phantasien, die Söring in seinen vielen Briefen geschrieben 
hat und die in anderen Abschnitten dieses Berichts diskutiert werden können. 

Um auf die Tagebücher zurückzukommen, gibt es mehrere Beispiele für Schriftstücke, die 
ausgelöscht und unleserlich gemacht wurden. Vermutlich entweder einfache 
Rechtschreibfehler oder Wörter, die Söring nicht verwenden wollte. Er hat sie so weit 
durchgestrichen, dass es nicht möglich ist, sie zu lesen. Wenn er Kommentare entdeckt hätte, 
die Haysom geschrieben hat, ohne dass er davon wusste, hätte er dasselbe mit ihnen machen 
können. Er hatte die Kontrolle über das Tagebuch und hätte leicht den Eintrag durchstreichen 
können, der die Fingerabdrücke auf der Kaffeetasse erwähnt. Genauso gut hätte er diese 
Seite auch herausreißen und zerstören können. Er hätte diese Seite neu schreiben und eine 
neue Seite wieder in das Tagebuch einfügen können. Später im Tagebuch gibt es ein Beispiel, 
wo sie genau dies getan haben, indem sie dem Tagebuch zusätzliche Seiten hinzugefügt 
haben. Haysom und Söring hatten sich wieder getrennt, um in getrennten Ländern Betrug zu 
begehen. Haysom machte einige eigene Notizen in einem anderen Notizbuch, und mehrere 
Seiten aus diesem Notizbuch sind in das gemeinsame Tagebuch geklebt. 

 
"Elizabeth gestand mir schließlich die Wahrheit. Die Passage über meine 
Fingerabdrücke war als Versicherung für den Fall unserer Verhaftung gedacht! Da Liz 
nach unserer Flucht nach Europa wieder die Hauptverdächtige sein würde, wollte sie 
sicherstellen, dass es scheinbar objektive Beweise geben würde, die auf mich als 
Mörder hindeuteten. Meine Angst, auf der Flucht durch meine Fingerabdrücke 
aufgespürt zu werden, hatte sie auf die Idee gebracht, einen Absatz über das 
Hinterlassen von Fingerabdrücken auf dem Kaffeebecher der Polizei von Bedford 
einzufügen. 

Die normale Reaktion auf eine solche Täuschung wäre wohl Wut, nehme ich an, aber 
ich fühlte mich nur schuldig. Irgendwie muss ich Elisabeth Grund gegeben haben, an 
mir zu zweifeln. Irgendwie war sie zu der Überzeugung gelangt, dass ich sie auf den 
elektrischen Stuhl gehen lassen könnte - Liz, die Liebe meines Lebens! Ich hatte nie 
einen Zweifel daran gehabt, dass ich die Verantwortung für die Morde übernehmen 
würde. Also entschuldigte ich mich ausgiebig bei Elizabeth und versicherte ihr, dass 
ich natürlich zugeben würde, ihre Eltern getötet zu haben, wenn man uns erwischen 
würde! Als Beweis meiner Bereitschaft zu "gestehen" stimmte ich sogar zu, die 
Passage über meine Fingerabdrücke im Tagebuch zu lassen. Aber von da an schrieb 
ich alle Einträge, so dass unsere Zeitschrift rein sachlich wäre" 

Zu sagen, dass Haysom ihre Bemerkung über den Kaffeebecher als "Versicherung", um 
sicherzustellen, dass Söring den Mord gestanden hat, ist Unsinn. Wenn Haysom wirklich 
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versucht hat, Söring zu belasten, warum hat sie uns diese Notiz nicht zur Kenntnis gebracht, 
als sie verhaftet wurden? 

 
Stehen im "Tagebuch" Fakten oder Fiktion? 

Nachdem sie in Großbritannien wegen Betrugs verhaftet worden waren, wurden Haysom 
und Söring in Untersuchungshaft gehalten. Am 28. Mai 1986 schrieb Söring einen Brief an 
Haysom und seine Rechtsvertreter. Dies geschah nur wenige Tage, bevor er wegen Mordes 
verhaftet wurde. Zu diesem Zeitpunkt wusste Söring, dass ich neugierig war, warum er 
sichergestellt hatte, dass er seine Fingerabdrücke nicht in den USA hinterlassen hatte, und 
dass er 
handgeschriebene Notizen über Sprengstoffe und die Herstellung von Rohrbomben. Er 
wusste auch, dass ich meine Nachforschungen fortsetzte. Söring wollte nicht, dass ich ihn bis 
zu den Ermittlungen im Mordfall Haysom zurückverfolge, und hoffte, dass ich nicht weiter 
suchen würde, wenn er mich auf die Tagebuchnotizen bezüglich des Betrugs aufmerksam 
machen würde. Söring bezieht sich in seinem Brief direkt auf mich: 

 

 
 

"Vielleicht würde eine genauere Durchsicht unseres Tagebuchs der Polizei helfen, 
unsere Verbrechen und Absichten aufzudecken; da wir nicht planten, geschnappt zu 
werden, können sie sich darauf verlassen, dass die Informationen dort korrekt sind. 
Wenn sie Hilfe beim Entziffern der unleserlichen Teile benötigen, helfe ich ihnen gerne 
in Anwesenheit von Frau Kneebone oder Herrn Barker. Ich schlage dies aus reinem 
Eigeninteresse vor; je länger die Polizei damit beschäftigt ist, Phantomen nachzujagen, 
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desto länger müssen wir auf die Verurteilung und Freilassung warten. 

Ich schlage vor, dass Sie die letzten beiden Absätze Officer Wright wörtlich vorlesen, 
aber da ich mich unwissentlich kompromittiert haben könnte, überlasse ich das Ihnen. 
All das oben Genannte ist in irgendeiner Form bereits in unseren Aussagen enthalten." 

Es besteht kein Zweifel, dass Söring im Mai 1986 sagte, das Tagebuch sei wahr und man 
könne sich darauf verlassen. Er sagte, dass sie nicht planten, erwischt zu werden, was 
bedeutet, dass das Tagebuch nicht für andere Menschen geschrieben wurde und die 
Informationen im Tagebuch korrekt sind. Vergessen Sie nicht, dass dieser Brief lange nach 
der Zeit geschrieben wurde, als er seine angebliche Konfrontation mit Haysom hatte. 

Söring: "Als Beweis meiner Bereitschaft zu "gestehen" stimmte ich sogar zu, die 
Passage über meine Fingerabdrücke im Tagebuch zu lassen. Aber von da an schrieb 
ich alle Einträge, damit unsere Zeitschrift rein sachlich ist." 

"Wenn ich die Geschichte meiner Beziehung zur Sprache erforsche, fällt mir auf, dass 
Ich habe Worte immer benutzt, um Fakten zu untersuchen und zu untersuchen, nicht 
um Fiktion zu verfassen. Ob in meinen Zeitungsartikeln oder in meinen "Rechtlichen 
Hinweisen und Argumenten" oder sogar in diesem Buch, ich habe versucht zu erklären, 
was ich vor mir gefunden habe, damit ich seine Wahrheit entdecken konnte". 

Söring möchte Sie glauben machen, dass die von Haysom geschriebenen Notizen voller 
Lügen sind. Aber der Rest davon, von ihm geschrieben, ist alles wahr. Dann sollten wir davon 
ausgehen können, dass das gemeinsame Tagebuch, nachdem Söring das Schreiben 
übernommen hatte, "rein sachlich" ist. Wir sollten auch davon ausgehen, dass einige Jahre 
später, als er sein Buch "Mortal Thoughts" schrieb, sein Buch das wiedergeben würde, was 
im Tagebuch steht, und auch sachlich sein würde, und wie er sagte: "keine Fiktion zu 
verfassen". 

 
Vergleichen Sie dann die Worte, die er im Entwurf der "Mortal Thoughts" in den Absätzen 
104 und 105 geschrieben hat, mit den Worten, die er ursprünglich in das gemeinsame 
Tagebuch geschrieben hat: 

Paragraph 104: 
"Elizabeth und ich haben auch versucht, Arbeit zu finden, um Englisch zu unterrichten. 
Aber als wir die British-American Language School in einem scheinbar verlassenen 
Hochhaus fanden, spürten wir sofort, dass dort etwas sehr Seltsames vor sich ging. A 
dunkelhaariger, dünner, kaukasischer Herr in den Dreißigern nach langem Warten aus 
einem Büro aufgetaucht. 
Hinter ihm erhaschten wir einen Blick auf ein großes Bett mit bunten Seidenlaken, 
unter dem eine Thailänderin mittleren Alters lag. Dieser Ort war die Rache der 
Feministinnen für die berüchtigte Sextourismus-Industrie Thailands. Da ältere weiße 
Männer junge thailändische Mädchen kauften, kauften ältere thailändische Frauen 
nun jüngere weiße Männer!" 

 
Paragraph 105: 

"Tatsächlich kann die Wahrheit noch seltsamer sein. Einige Monate nach meiner 
Verhaftung in London berichteten englische Zeitungen über die Ausweisung eines 
jungen Kaukasischen Mannes aus Thailand unter dem Vorwurf der Spionage. Er hatte 
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die Ehefrauen hochrangiger thailändischer Militärbeamten unter dem Deckmantel 
einer  Sprachschule verführt!" 

Wie schlau Söring war, diesen Spion zu entdecken. Oder war er das? Das schrieb Söring 
ursprünglich in sein Tagebuch: 

 
"Während dieser Zeit auch Besichtigung von Tempeln gemacht, kleine Suche nach 
Sprachschulen. Gehen Sie zu "Vorstellungsgespräch" für Englischlehrerpositionen an 
der "British-American"-Schule. Die Schule, die wir über eine Frau Wittawadee 
kontaktiert haben, befindet sich in einem leeren Gebäude, das so eingerichtet ist, dass 
es "aussieht wie die Hauptgeschäftsstelle einer Erdölimportfirma [gefälschte Büros 
usw.].. Im obersten Stockwerk, "Brit-Am", mit schmieriger mittelöstlicher Typ, 
kommmit einer Asiatin mittleren Alters aus dem „Büro“ [einem Schlafzimmer]. Gerede 
über einen mysteriösen "verärgerten Onkel" zwischen "Arbeitern" im Büro ............ " 

 
In seinem Buch hat Söring seine ursprüngliche Tagebuchnotiz von einem "schmierigen 
mittelöstlichen Typus" in einen "dunkelhaarigen, dünnen, kaukasischen Gentleman" 
geändert! 

 
Warum würde Söring später ein so geringfügiges Detail ändern? 

Söring weiß, dass nur sehr wenige seiner Leser seine Behauptungen in "Mortal Thoughts" mit 
den Originaldokumenten abgleichen werden. Als er sein Buch schrieb, dachte er vielleicht, 
dass sein ursprünglicher Tagebuchnotizen-Stereotyp alle Männer, die aus dem Nahen Osten 
zu stammen scheinen, als etwas unangenehm und "schmierig" empfand, und einige Leser 
könnten das als rassistischen Kommentar empfinden. Seine Worte und sein Gebrauch von 
Anführungszeichen scheinen auch darauf hinzuweisen, dass er davon ausgeht, dass alle 
thailändischen Frauen Prostituierte sind. 

 
Oder vielleicht versucht er zu sagen, wie geschickt er diesen "Undercover-Spion" ausfindig 
gemacht hat, und sein Verdacht wurde später bestätigt, als er davon in der englischen 
Zeitung las. 

 
Natürlich war er nie schlau darin, einen Undercover-Spion zu erkennen, er sah nur einen 
Mann aus einem Büro kommen, das er für ein Bordell hielt, und in den Augen von Söring hielt 
er den Mann für "einen schmierigen Typ aus dem mittleren Osten". Er hat keine Möglichkeit 
zu wissen, dass der Mann, den er gesehen hat, derselbe Mann war, auf den sich die Zeitung 
bezog, und der Beschreibung nach zu urteilen war es nicht derselbe Mann. Er hat seine 
ursprüngliche Beschreibung geändert, um sie an den Zeitungsbericht anzupassen. 
 
Vielleicht benutzte Söring einfach die "poetische Lizenz", um die "Mortal Thoughts" besser 
lesen zu können. Wenn das der Fall ist, ist das einfach nicht gut genug, und seinem Bericht 
über die Morde kann man nicht trauen. In Mortal Thoughts Thoughts hat Söring seine letzte 
Version der Morde, als ob es ein wahrheitsgetreuer Bericht wäre, (Paragraph 23 ".... oder 
sogar in diesem Buch versuchte ich zu erklären, was ich vor mir fand, damit ich die Wahrheit 
herausfinden konnte."). Er präsentiert sein Buch als einen wahren Bericht über seine 
Beteiligung an den Morden. Es gibt keinen Raum für poetische Freiheiten, wenn er, ein 
erwiesener und selbst eingestandener Lügner, überall um sich herum Meineid leistet und den 
Lauf der Justiz pervertiert. 
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Obwohl diese Änderung eines kleinen Details für die Mordermittlung nicht relevant zu sein 
scheint, ist sie es indirekt doch. Es zeigt, dass die Darstellung von Söring in seinem Buch 
sachlich nicht korrekt ist. Es zeigt, dass er nicht zögert, zu lügen und zu übertreiben, wenn er 
versucht, sich gut aussehen zu lassen. Nicht nur dieses eine kleine Detail seines Buches ist 
falsch, das ganze Buch ist voller Lügen. Viele dieser Lügen betreffen Gardner, Beever und 
mich, und deshalb brauche ich nicht nach weiteren Beweisen zu suchen, um sie als Lügen zu 
entlarven. Die wenigen Absätze in "Mortal Thoughts", in denen das gemeinsame Tagebuch 
besprochen wird, zeigen, dass Söring keine Gewissensbisse hat, wenn er lügt, und er lügt 
bereitwillig, wenn er denkt, dass es ihm nützt. 

 
Woher wissen wir, dass das Tagebuch gemeinsam geschrieben 
wurde? 

 
Auf den ersten Seiten schrieb Haysom darüber, was sie und Söring beide getan hatten. 
Ebenso wie Söring, als er das Schreiben übernahm. Sie schrieb auch viele kleinere Details 
darüber, was Söring tat, als er die USA verließ, als sie nicht bei ihm war. Söring konnte sagen, 
dass er Haysom all diese Einzelheiten später, als sie zusammen waren, erzählt hatte, und sie 
erinnerte sich daran. Aber schauen Sie sich die Tagebuchnotiz vom 12. Oktober genau an, 
dieselbe Notiz, die den Kommentar über die 
"Fingerabdrücke auf Kaffeetasse": 

 
"Verlässt C'ville um 13.00 Uhr (spät) in Richtung D.C. in Scirocco. Parks am 
Nationalflughafen, Satellitenparkplatz B - wischt Auto. Fährt kaum People Express 
nach Newark. Abteilungen N. 19.00 Uhr. Preppy Negro Mädchen und buddhistischer 
Techniker als Passagiere." 

Es gibt hier Informationen, in Haysoms Handschrift, die sehr interessant sind. Haysom 
schreibt: "Parkt am nationalen Flughafen, Satellitenparkplatz B - wischt Auto." Klingt das 
nach einem Detail, das Söring ihr bei ihrem Treffen in Paris gesagt hätte? Nein, es ist ein 
Detail, das sie aufnehmen konnte, weil Söring bei ihr saß, als sie es schrieb; er hatte 
wahrscheinlich noch das Parkticket. Söring hatte nie die Absicht, nach DC zurückzukehren, 
so dass Haysom den Standort seines Autos nicht kennen müsste, aber es ist die Art von 
Detail, die er gerne in seine Schriften aufnimmt. 

Seit ihrem Treffen in Paris am Dienstag, dem 15. Oktober, waren Haysom und Söring jeden 
Tag 24 Stunden zusammen. Aber zwischen dem 12. Oktober und dem 15. Oktober waren 
sie getrennt. Diese wenigen Tage sind im Tagebuch vermerkt, und sie sind von Haysom 
geschrieben. Es gibt Notizen über die Bewegungen von  Söring in den 
Tagebuchaufzeichnungen vom 13. und 14. Okter, zu einer Zeit, als sie nicht bei ihm war. Sie 
stellt fest, dass sie es nicht gewusst hätte, wenn Söring es ihr nicht gesagt hätte. 

"Okt. 13 Sonntag. 

Jens kommt morgens in Brüssel an. Nimmt Zug nach Paris. Spaziergänge durch Paris 
mit Koffer auf der Suche nach Hotel. Setzt sich um 9.00 Uhr abends an einem 
unangenehmen Ort nieder. Elizabeth fährt mit dem Bus zum Flughafen. Kauft zwei 
Flugtickets unter verschiedenen Namen mit Scheck nach Arizona. Geht bis zum 
Einsteigen durch -  um den echten Flug nach London zu erwischen."  

"Okt 14 Mon 
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Jens schläft fast den ganzen Tag. Geht raus zum Essen. @ 16.00 Uhr. Hinterlässt 
Nachricht im Hotel geht um 7.00 Uhr zurück ins Bett. E. kommt um 6.00 Uhr morgens 
in London an. Nimmt den Zug zur Victoria Station. Erhält Fahrkarte nach Paris. Kommt 
in Paris an. Versucht Jens ausfindig zu machen. Erfolglos, geht also im schrecklichen 
Gästehaus zu Bett. [Jens hinterließ falsche Nummer als Nachricht] Allgemeiner 
Zustand der Panik" 

 
Angebliche "Perversionen der Wahrheit" 

Kehren wir zu der Zeit zurück, als Söring Haysom angeblich mit ihren "Perversionen der 
Wahrheit" konfrontiert hat. Können wir herausfinden, wann diese angebliche Konfrontation 
angeblich stattgefunden hat? Wir wissen, dass, als Haysom ihre Seiten schrieb, sie die 
Notizen auf dem Weg nach oder in Thailand zusammenstellten. Gibt es Anzeichen dafür, dass 
eine Konfrontation stattfindet? Ich fand absolut keine. Gibt es Beweise dafür, dass diese 
Konfrontation nicht stattgefunden hat? Doch, es gibt eine. 

Sowohl Haysom als auch Söring stimmen bis heute darin überein, dass sie einige Wochen 
nach ihrer Abreise aus den USA mit dem Schreiben des Tagebuchs begonnen haben. Bis dahin 
waren sie bis nach Thailand gelangt. In der ersten "Sitzung", in der die Tagebuchnotizen 
geschrieben wurden, zeichneten sie die Ereignisse vom 5. bis 25. Oktober auf. Söring erzählt 
uns in seiner eigenen Handschrift im Tagebuch, dass er am 30. Dezember weiterhin die 
Notizen schrieb, die von der Mitte des 25. Oktober bis 30. Dezember. In dem Tagebuch erzählt 
er uns auch, dass er am 23. Februar vom 1. Januar bis zum Ende des Tagebuchs am 23. Februar 
schrieb. Das gesamte Tagebuch wurde also nur bei drei verschiedenen Gelegenheiten 
geschrieben. 

Die von Söring beschriebene "Konfrontation", als er Haysom angeblich wegen ihrer 
"Perversionen der Wahrheit" herausforderte, müsste etwa zu dem Zeitpunkt stattgefunden 
haben, als er das Tagebuchschreiben übernahm. Das war Monate vor ihrer Ankunft im 
Vereinigten Königreich. Er korrigiert die Einträge vom "21. Oktober". Mo" und "22. Oktober 
Di". und von da an schreibt er das Tagebuch. Denken Sie aber daran, dass er zwar ab dem 23. 
Oktober schreibt, aber erst später, im November, in Thailand. Wir wissen, dass sie am 5. 
November nach Thailand reisten (5. / 6.), daher war er sich laut Söring Anfang November ihrer 
"Perversionen der Wahrheit" bewusst. Er sagt uns selbst: "Aber von da an schrieb ich alle 
Einträge, so dass unser Tagebuch rein sachlich wäre." Das Problem für Söring ist, dass aus 
seinen Antworten in Vernehmungen im folgenden Jahr ganz klar hervorgeht, dass er nicht 
wusste, dass Haysom gelogen hatte. Das liegt daran, dass diese angebliche Konfrontation nie 
stattgefunden hat. 

Wir wissen, dass Haysom auf diesen ersten Seiten einige Lügen geschrieben hat. sagt Söring: 
 

"Warum hat sie diese anderen Lügen, über einen Hirntumor usw. aufgeschrieben? Die 
einzige Erklärung, die sie jemals gab, war dieser Unsinn über ein Abenteuerbuch. Aber 
offensichtlich unwahre Geschichten in das Tagebuch aufzunehmen, macht nur als Teil 
eines weiteren Schemas Sinn." 

Der "Unsinn über ein Abenteuerbuch" stammt nicht aus Haysom, es war eine Aussage von 
Söring. Da ich Haysom und Söring die Frage gestellt habe, kann ich mit 100%iger Genauigkeit 
sagen, dass Haysom mir das nicht gesagt hat, es war Söring, der sagte, es seien Ideen für ein 
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Buch. Es war sein "Unsinn". Er lügt, wenn er sagt, es war Haysom. Er liegt auch falsch, wenn 
auch nicht unbedingt lügt, wenn er sagt, dass diese Erklärung akzeptiert wurde. Nicht eine 
Sekunde lang wurde seine Erklärung von mir akzeptiert, obwohl ich den Eindruck erweckte, 
dass ich mit seiner Antwort zufrieden war. Tatsächlich war es diese Antwort von Söring, die 
mich davon überzeugt hat, dass sie in etwas weitaus Schwerwiegenderes als die 
Betrugsdelikte verwickelt waren. Einige der Tagebuchnotizen bezogen sich auf die 
Betrugsfälle im Vereinigten Königreich, von denen ich wusste, dass si wahr sind, also war es 
für mich nicht logisch, dass ein Teil des Tagebuchs wahr und ein Teil Fiktion ist. Der Hinweis, 
dass die Tagebucheinträge nur Ideen für ein Buch seien, veranlasste mich, meine 
Nachforschungen in den nächsten Wochen fortzusetzen. 

Aber es ist auch eine Lüge, wenn Söring sagt, es sei "Die einzige Erklärung, die sie je gab". 
Haysom gab eine andere Erklärung dafür, warum sie einige Lügen in das Tagebuch schrieb. 
Und ihre Erklärung macht durchaus Sinn, auch wenn sie nicht ganz zu dem passt, was die 
Söring jetzt sagt. Haysom sagte uns 1986 und Gardner 1987, dass sie nicht mit Söring aus den 
USA fliehen wolle, also erfand sie Ausreden, um nicht mit ihm zu gehen. Der "Hirntumor" war 
eine solche Lüge, "Irish Rover" und die IRA eine andere. Söring war misstrauisch wegen des 
Hirntumors, aber er glaubte, dass Haysom einen Mann namens "Rover" kannte, der ihnen ein 
paar falsche Pässe besorgen konnte. Als Haysom der Söring nach Europa folgte und darauf 
bestand, dass sie ihre Geschichte für ein Buch aufschreiben sollten, war Haysom 
entschlossen, die Entschuldigungen aufrechtzuerhalten, die sie ihm bereits dafür gegeben 
hatte, die USA nicht mit ihm zu verlassen. Es ist nicht wahr, dass Haysom nie eine andere 
Erklärung für die "Perversionen der Wahrheit" gegeben. Hat. 

Hier ist die Erklärung, die Haysom am 8. Juni 1986 gab: 

Beever: "Ich verstehe. Ah, lassen Sie uns über Ihre Abreise nach Europa sprechen. Sie 
sind beide gereist, getrennt, nicht wahr?" 

Haysom: "Ja, das haben wir." 

Beever: "Warum war das so?" 

Haysom: "Gut, denn - obwohl ich mit Jens in den Ferien nach Europa gefahren war - 
ich liebe ihn sehr, sehr sehr - ich - dachte, er hätte nie wirklich damit gerechnet, dass 
er meine {?} Eltern abgeschlachtet hatte. Und ich hatte oft daran gedacht, nicht 
unbedingt zu den Behörden zu gehen, sondern mit anderen Leuten über das 
Geschehene zu sprechen oder ihnen eine Idee zu geben oder was auch immer, und als 
Jens zu mir sagte, dass er weggehen wolle, sagte ich ihm, dass ich es arrangieren 
könnte, über die IRA Pässe für uns zu besorgen, und er glaubte mir, weil ich in Berlin 
mit einigen ziemlich anrüchigen Typen in Kontakt gekommen war, als ich schon 
einmal dort war. Und ich sagte ihm, dass ich nur mit diesem fiktiven Rover sprechen 
könne, und zwar an einem Samstagabend - da hatten wir geplant, uns zu unterhalten. 
Und Jens hat das gekauft. Er sagte mir mehrmals, dass er, wenn ich nicht in Europa 
auftauchen würde, ein wenig misstrauisch wäre, weil es alles so aus heiterem Himmel 
kam, warum {?} er sich vorher umbringen oder zurückkommen und mich holen würde 
und verschiedene Dinge wie das." 

Als Haysom an die USA ausgeliefert wurde, wurde sie erneut interviewt. Sie gab eine 
detaillierte Erklärung, warum sie Söring über ihren "Hirntumor" belogen hat und "Irischer 
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Rover". Die Erklärung ist vollkommen logisch, und ob sie wahr oder falsch ist, es ist immer 
noch eine Erklärung. Eine Erklärung, die Söring zu sagen beschließt, gibt es nicht. 

Obwohl es von beträchtlicher Länge ist, werde ich einen Teil von Haysoms US Vernehmung 
unten, so dass es für den Leser keinen Zweifel gibt: 

Gardner: "Das gehört Ihnen? OK. Natürlich steht da -- 5. Oktober - mal sehen, ich 
schaue mal in meinen Kalender hier, der 5. Oktober war eigentlich ein Samstag und 
Sie haben einen Samstag, an dem Jens zu den Officers Reid und Gardner geht. Das 
war am Sonntag. Aber das ist nur - das könnte ein Fehler sein. Wir sprachen..." 

Haysom: "Nun, wie ich schon sagte, es wurde im Nachhinein geschrieben, also -" 

Gardner: "Warum?" 

Haysom: "Ich weiß nicht," 

Gardner: "Es wurde im Nachhinein geschrieben, im Nachhinein und ---

" Haysom: "Ich werde Ihnen sagen, warum. Jens wollte es 

aufschreiben." 

Gardner: "Und Sie haben es geschrieben?" 

Haysom: "Nun, es ist schlimm genug, weil ich die sauberste Handschrift hatte, also wir 
haben zusammen daran gedacht und ich habe es ausgeschrieben und dann, weil [?] 
ich es falsch notiert habe, hat er es übernommen und den Rest geschrieben." 

Gardner: “Obviously.” Haysom: "Es 

war ein gemeinsames Tagebuch." 

Gardner: "Jens telefoniert mit Reid und Gardner, dass er die Tests wegen der 
Zwischenprüfungen am folgenden Mittwoch machen würde, und das war am 
Mittwoch, dem 9. Oktober. Das ist genau, das ist ziemlich genau, denn er wollte 
mich auf der 16thtreffen, aber natürlich hat er mich hingehalten - ist das ein gutes 
Wort?" 

Haysom: "Ja" 

Gardner: "Er wollte sich aus dem Staub machen, weil er befürchtete, wir hätten seine 
Fingerabdrücke, ich schätze bei den - bei den Loose Chippings, bekommen. Erinnern 
Sie sich - ich kann mich nicht erinnern - ob Sie schon einmal dazu befragt wurden?" 

Haysom: "Ich kann mich nicht erinnern." 
 
Gardner: "Ich glaube nicht, dass - ich weiß, dass ich es nicht getan habe und ich weiß 
nicht mehr, ob 
Beever -" 

Haysom: "Ah ja, ich wurde darüber im Zusammenhang mit meinem Fall in 
England befragt." 

Gardner: "Ja, Ok, das war etwas mit den Veruntreuungen oder 
irgendwas, der Betrug, der Scheckbetrug,..." 
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Haysom: "und auch Sonderabteilung" 

Gardner: "OK, weil es vielleicht die IRA oder irgendjemand -" 

Haysom: "Das ist die Handschrift von Jens" 

Gardner: "Das ist Jens'? Ich blätterte es gerade durch -" 

ERH: "Ja, das gehört Jens. Ist das meins? Ja, das ist meins. Jens beginnt zu 
übernehmen, weil die Schreibweise falsch ist." 

Gardner: “ OK. Das ist also ungefähr der 22. Oktobernd was ein Dienstag ist. OK ist 
ist das ungefähr richtig?" 

Haysom: “ Ähm, brumm." 

Gardner: "Das ist, wenn es von Ihrer Handschrift in seine geht?" Haysom: 

"Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt..." 

Gardner: "Erinnern Sie sich, wann dies geschrieben wurde?" 

Haysom: "Nun, ich habe gerade nachgedacht. Ich dachte, wir hätten es in Thailand 
gekauft, aber ich erinnere mich, dass wir einen Teil davon auf dem Flug gemacht 
haben, was bedeutet, dass wir es vielleicht in Österreich gekauft haben. Ich dachte, wir 
hätten es in Thailand gekauft, aber egal, aber egal, es war ungefähr, ich würde sagen, 
ungefähr einen Monat, sechs Wochen, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, 
wann wir nach Thailand gegangen sind, aber ---" 

Gardner: "OK, ich bin nur neugierig. Jens hat ihren Tumor Haysom: 

"Nein, E" 

Gardner: "Ich meine, entschuldigen Sie, ich bin hier am Ball. Elizabeth lässt ihren 
Tumor aus der experimentellen Lasertechnik entfernen. Welche Art von Tumor hatten 
Sie?" 

Haysom: "OK. Ich hatte keinen Tumor. (lacht) Als Jens am Sonntag zurückkam und 
sagte, dass er eine wirklich tolle Diskussion mit Ihnen hatte und Sie auf seine Lügen 
und all den Quatsch reingefallen waren, wissen Sie, ah you're 
nicht klar darüber nachdenken. Sie werden jetzt nicht aufhören, sie wollen Tests 
machen. Du wirst sie machen oder du machst sie nicht. 
Sie werden sich nicht von der Tatsache abschrecken lassen, dass Sie nett sprechen und 
die der Rest davon" 

Gardner: "Ähm, brumm." 

Haysom: "Und was dann geschah, war Jens Sache mit dem Weggehen. OK. Wir 
dachten daran, dass Sie wissen, wann wir Sie anrufen sollten, um Sie zu vertrösten, 
und während dieser Zeit, ah, habe ich ernsthaft erwogen, herzukommen und mich zu 
stellen. Also wollte ich nicht, dass er erwischt wird. Also sagte ich ihm, dass ich nicht 
mit ihm weggehen konnte, weil ich krank war, weil er wusste, dass ich Blackouts hatte 
und immer noch ohnmächtig war. Ah, und ich fragte den Arzt und - er wusste, dass ich 
etwas vorhatte und wir zusammen in den Flieger steigen wollten, natürlich wusstest 
du, ob etwas passieren würde, und so kam ich auf die Geschichte, dass ich einen Tumor 
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hatte, den ich entfernen lassen musste. Sehen Sie?" 

Gardner: "OK, das war also -" 

Haysom: "-- Und es hat nicht funktioniert. Die eigentliche Geschichte hat nicht 
funktioniert, weil er es mir nicht abgekauft hat - er war nicht bereit, mich zu 
verlassen, er sagte, ich werde bei dir bleiben, und so habe ich mir das so ausgedacht, 
dass ich, nun ja, einige Terroristen treffen werde. (lacht) 

Gardner: "Ist es dieses Mal? Am 12. Oktober, Samstag. Schreiben Sie Brief Jens. Lizzie 
stürzt sich mit Chris und David wegen eines Einkaufsbummels. Jens wischt 
Fingerabdrücke ab 
aus Raum" 

Haysom: "Ich weiß nicht, ob er sein Zimmer geputzt hat, aber er sagt weiter, dass ich 
das getan habe, dass ich alles geputzt habe und so weiter. Ah, er bat mich, das zu 
tun, aber ich tat es nicht. Also konnte ich ihm nicht sagen, dass ich es nicht getan 
hatte. 

Gardner: "Um fortzufahren. Passfotos gemacht. Verlassen Charlottesville um 13:00 
Uhr mit Verspätung nach D.C. in Sirocco. Park am National Airport 
Satellitenparkplatz, da-da-da-da-da ah, erwischt kaum den People Express nach 
Newark. Warst du jetzt bei ihm?" 

Haysom: "Nein" 

Gardner: "OK. Es wurde also vereinbart, dass er eines Tages abreisen sollte und dass 
Sie sollten das nächste verlassen. 

 
Haysom: "Nein, nicht aus der Sicht von Jens. Aus der Sicht von Jens war ich mit ihm an 
einem anderen Tag unterwegs, aber nicht, um es so aussehen zu lassen, als würden 
wir so sehr getrennt verschwinden, sondern ich sollte losgehen, um Fotos zu suchen, 
um Pässe von diesen mir bekannten Terroristen zu bekommen. (lacht) oh Gott -" 

Gardner: "Rover?" 

Haysom: "Ja" 

Gardner: "Ja, OK" 

Haysom: "Weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich wollte nicht gehen und ich 
wollte ihn nicht verraten und ich wollte mich nicht verraten, aber ich tat es nicht - ich 
war verwirrt. Wie auch immer - "" 

Gardner: "Er ist also am Samstag abgereist?" 

Haysom: "Er ist am Samstag abgereist. Ich sollte an einem Montag abreisen -" 

Gardner: "Und wo hätten Sie ihn einholen sollen?" 

Haysom: "Ich sollte ihn eigentlich an einem Dienstag in Paris treffen, aber, aber - weil 
es keine Terroristen gab und weil (lachend) ich weiß" 

Gardner: "OK. Fahren Sie fort" 
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Haysom: "Ich meine, ja, ich war wirklich verzogen. Ah, ich konnte den Druck nicht 
mehr aushalten, länger im Haus zu bleiben und keine Entscheidung treffen zu 
können. Ich bin gerade ins Flugzeug gestiegen, also musste ich keine Entscheidung 
treffen" 

Gardner: “ Elizabeth beginnt zu packen und schreibt Briefe, oder entschuldigen Sie, 
Brief. Jens ruft aus Newark an, um mich einzuladen, mit Richard und mir 
anteilzunehmen. 
D.C. Das ist Quatsch?" 

Haysom: "Nein, die Geschichte war (lacht), dass Chris und die anderen Leute im Haus 
sagten, dass Jens sich mit einem Freund aus Atlanta in D.C. getroffen hatte und wir 
einen großen Streit hatten, angeblich, damit ich nicht mit ihm ging." 

Gardner: "Darum hat sie uns das also erzählt?" 

Haysom: "Richtig" 

Gardner: "Elizabeth kocht Abendessen mit Chris und David 10:00 Uhr Howard 
telefoniert. Alles klar, was jetzt? Er soll Sie treffen? Er sollte Sie an diesem Sonntag 
treffen - ja, an diesem Sonntag, richtig, und dann. 
das ist, wenn - OK" 

Haysom: "Ah, ich war so paranoid und so verkrampft und so angeheitert, dass ich 
dachte, ich wüsste nicht, warum er es vielleicht getan hat, aber jedenfalls dachte ich, 
er wüsste es, und ich musste da raus und -" 

Gardner: "Dies, sagen Sie, wurde allerdings im Nachhinein geschrieben. Wissen Sie, 
es scheint so - aktuell" 

Haysom: "Ich weiß, aber das waren sehr lebhafte Tage - "" 

Gardner: “ Weil da steht, Sie wissen schon, ich lese weiter, da steht, dass der Fall kurz 
vor der Lösung steht, vielleicht haben die Fingerabdrücke auf der Kaffeetasse, die Jens 
im Bedford Interview benutzt hat, ihn verraten, weil wir Jens hier Kaffee gegeben 
haben, und wir wollten seine Fingerabdrücke von der Kaffeetasse nehmen. Und der 
Laser wurde dort drüben in Boonsboro eingebracht, und das ist wann - haben Sie 
darüber in der Zeitung gelesen? 

Haysom: "Nein, ich habe nicht gesehen -" 

Gardner: "Das weiß ich. Aber erinnern Sie sich, als die Untersuchung im Gange war 
und wir den Laser aus Florida brachten, erinnern Sie sich überhaupt daran? 

Haysom: "(lachend) nein -" 

Gardner: "OK, Jens hat es getan. Jens tat es. Er sagte, er erinnere sich daran, das 
gelesen zu haben, und er sagte mir, dass es so war - er wusste, dass er mehr oder 
weniger reingelegt worden war. Ah, Elizabeth, Chris und ECD" 

Haysom: "Davon hat er mir gegenüber nie etwas erwähnt (lacht)" 

Gardner: "Um Mitternacht einkaufen gehen ging zur Ecke des Barracks Road 
Shopping Center, um Haarfärbemittel zu kaufen. Sie haben Ihre Haare gefärbt?" 
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Haysom: "Rot" 

Gardner: "Was Sie schon mal gemacht haben? Aber offensichtlich tun Sie es 
dieses Mal aus einem offensichtlichen Grund" 

Haysom: "(lacht) (?) Verkleidung (?) rot es sah blöd aus 

Gardner: "Gekochte Kekse, während die Haare gefärbt werden 2:00 Uhr morgens Rover 
Telefone. Die I.R.A. ist der Ansicht, dass ihre Situation in London in Gefahr ist" 
Haysom: "OK, es gab keinen Telefonanruf, aber Jens durfte das nicht wissen. Ich 
musste ihm erklären, warum ich an einem Montag und nicht an einem Dienstag in 
Paris auftauchte, damit ich sagen konnte, dass dieser Typ angerufen hat und mir eine 
Falle gestellt hat." 

Gardner: "Sie haben Jens also angelogen?" 

Haysom: "Ja, das ist es, was ich Ihnen sage. Das ganze Geschäft war der Anfang ist für 
Jens eine Erfindung." 

Gardner: "OK. Wütend und unkooperativ verbringt Elizabeth den Rest der Nacht 
damit, die gesamte Wohnung zu putzen und zu wischen. Chris und David beschließen, 
sich zu lieben. Haben Sie mir gesagt oder habe ich verpasst, wann Sie dies geschrieben 
haben oder wann dies geschrieben wurde?" 

Haysom: "Ich sagte, ich blicke etwa vier bis sechs Wochen nach unserer Abreise 
zurück. Ich wünschte, ich hätte - ich wünschte, ich hätte meinen Reisepass - hier, um 
mich daran zu erinnern, wann - ich weiß, wann wir abreisten ah, ich meine, als wir 
nach Thailand gingen und so, denn wir 
waren so viel unterwegs" 

Söring sagt: "Als ich Elizabeth mit der Laseroperation, den Fingerabdrücken und den anderen 
fiktiven Passagen konfrontierte, gab sie mir dieselbe Entschuldigung, die sie der englischen 
Polizei im April vortrug, .....". Er sagt uns, dass er von den Lügen, die Haysom im Tagebuch 
aufgezeichnet hat, Kenntnis erhalten hat. Er sagt, dass er nach der angeblichen 
Konfrontation von da an das Tagebuch geschrieben habe. Aus seinen Aussagen geht hervor, 
dass er sagt, er habe Haysom irgendwann im November 1985 konfrontiert, und dass ihm 
daher bewusst war, dass "Rover" nicht existierte. Das muss so sein, weil sie erst im 
November in Thailand mit dem Schreiben des Tagebuchs begonnen haben. Söring erzählt 
uns im Tagebuch, dass er am 30. Dezember die Einträge vom 25. Oktober bis zum 30. 
Dezember schrieb, und "Rover" wird vor dem 25. Oktober erwähnt. Der letzte Teil des 
Tagebuchs wurde am 23. Februar 1986 geschrieben. Also, selbst wenn wir Söring einen 
beträchtlichen Spielraum einräumen, wann er Haysom mit "Rover" und ihren anderen Lügen 
konfrontiert haben soll, so muss dies doch vor dem 23. Februar 1986 geschehen sein. Dies 
geschah mehrere Wochen vor seiner Verhaftung im Vereinigten Königreich. 

Söring sagt, er wusste, dass "Rover" eine Lüge war, aber es steht absolut außer Frage, dass 
er, als Söring wegen des Betrugs und später wegen Mordes verhaftet wurde, immer noch 
glaubte, dass "Rover" eine reale Person war. Ich hatte Sörings handschriftliche Notizen über 
die Herstellung von Rohrbomben und mehrere andere Themen gefunden, die für Terroristen 
von Interesse sind. Also rief ich die Sonderabteilung der Metropolitan Police an. Damals war 
die Special Branch der nachrichtendienstliche Flügel der Terrorismusbekämpfung im 



 

250 
 

Vereinigten Königreich. Zwei Beamte der Sonderabteilung sprachen in den Zellen mit Haysom 
und Söring bei einer Untersuchungsverhandlung am Richmond Magistrates Court. Es bestand 
kein Zweifel daran, dass Söring noch nicht herausgefunden hatte, dass "Rover" nicht 
existierte. Wochen danach wurde Söring im Zusammenhang mit den Morden von Haysom 
befragt. Dies ist, was er sagte: 

 
Söring: "Ja, das ist es, worüber wir reden. Wir reden über 
organisierte Kriminalität." 

Gardner: "Reden wir über Rover?" Söring: "Auf 

keinen Fall, aber ..." 

Gardner: "Rover ist ein anderer Kerl. 

Söring: "Ahh, ahh, ahh, ahh, lass mich - lass mich dir von okay erzählen. Was mir die 
Special Branch über Rover erzählt hatte. Alles klar? Soweit ich weiß, habe ich nie mit 
Rover gesprochen, ihn gesehen oder etwas mit ihm zu tun gehabt. Oder tatsächlich 
die IRA, die eine Zeit lang eine Sonderabteilung (unhörbar) war. Alles klar?" 

Gardner: "Ja." 

Söring: "Zum einen mag ich die IRA nicht. Alles klar?" 

Gardner: "Okay." 

Söring: "Ich weiß, dass es aus Ihrer Sicht vielleicht schwer ist, zu sehen, was Sie 
glauben, aber es mag im Moment schwer zu glauben sein, aber ich bin überhaupt 
nicht damit einverstanden, Zivilisten zu bombardieren. (unhörbar) 

Söring: "Ja, überhaupt nicht. Okay. 

Gardner: "Uh huh. 

Söring: "Ahh ..." 

Gardner: "Fahren Sie fort." 

Söring: "Rover war jemand, der, wie wir der Sonderabteilung und der Sonderabteilung 
erklärt haben, uns glaubt. Rover ist jemand, dem Elizabeth offenbar vor Jahren in 
England begegnet ist." 

Gardner: "Uh huh." 

Söring: "Die zu der Zeit mit Drogen handelte und zufällig Mitglied der IRA ist, die ihre 
Telefonnummer mit dem Hinweis angab, dass sie diese Nummer anrufen sollte, falls 
sie jemals Hilfe benötigte. Alles klar? Er hat in der Tat ... sehr ... 
etwas sehr Ähnliches wie das, was diese Person in Ashford, im Gefängnis, getan hat. 
Okay? Was bedeutet, dass Sie uns eine Nummer, einen Namen oder eine Adresse 
oder irgendeine Form von Kontakt geben, die jetzt auftaucht und uns eine Menge 
Ärger bereitet, obwohl wir nichts mit diesen Leuten zu tun hatten. 

Gardner: "Uh huh. Ich weiß nicht, ob Sie sagen können, dass Sie unbedingt mit ihnen 
zu tun hatten, aber fahren Sie fort." 
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Söring: "Tatsächlich wurde ein Telefonanruf getätigt und er rief zurück und sagte: 
"Verschwinden Sie!" In Ordnung. "Leute werden verhaftet und es ist Ihre Schuld, 
soweit ich weiß." In Ordnung. 

Gardner: "Okay." 

Söring: "Und was mir die Special Branch sagte, war, dass wer auch immer es war, 
tatsächlich verhaftet wurde. Weil ich ihnen gegenüber den Namen Rover erwähnt 
habe. Oder besser gesagt, sie haben es mir gegenüber erwähnt." 

Gardner: "Ja." 

Wright: "Was war der Zweck der Kontaktaufnahme zu diesem Zeitpunkt? Söring: 

"Zu der Zeit? Er sollte uns Pässe besorgen. Richtig?" Wright: "Uh huh. 

Söring: "Und wissen Sie, warum wir Pässe wollten? 

Gardner: "Nein, warum wollten Sie Pässe?" Söring: 

"Weil wir nicht wollen, dass Sie uns finden." Gardner: 

"Okay." 

Söring: "Richtig." 

Wright: "Kann ich fragen und ....Sie haben bereits Pässe." Söring: "Unsere 

eigenen Pässe, ja." 

Wright: "Oh, Sie wollten, dass er Ihnen andere Pässe besorgt?" 

Söring: "Ja, das macht Rover anscheinend. Das hat mir die Sonderabteilung 
gesagt. Er wurde verhaftet ..." 

Gardner: "Ist das ein Codename?" 

Söring: "Soviel ich weiß. Ja. Ich bezweifle, dass es sein richtiger Name ist." 
Gardner: "Hier steht 2:00 Uhr morgens Ich nehme dies aus dem Tagebuch - 12. 
Oktober, das war Samstag, und Sie sagten, dies sei Elizabeths Handschrift." 

Söring: "Ja." 

Gardner: "2:00 Uhr morgens (Entschuldigung Terry.) 2:00 Uhr morgens Rover-
Telefone. IRA-Gefühl dass ihre Situation in London durch "E" in Gefahr gebracht 
wurde. Elizabeth. 

Gardner: "Richtig. Aber Sie wissen schon. Mir kommt es so vor, als ob "der wütende 
und unkooperative E. den Rest der Nacht damit verbringt, die ganze Wohnung zu 
putzen und zu wischen. Chris und David beschlossen, miteinander zu schlafen. 
Entschuldigung. Was ich damit sagen will, ist, dass sie hier sagt, dass er wütend und 
unkooperativ ist" 

Söring: "Richtig." 

Gardner: "Trotzdem kommen Sie hierher, um ihn zu sehen. Wenn dieser Kerl sauer ist, 
ich werde nicht zu ihm gehen." 
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Söring: "Aber sehen Sie, ich bin nicht hergekommen, um ihn zu sehen. Das habe ich 

nicht gesagt." Gardner: "Nein, hast du nicht." 

Söring: "Wir sollten, wir sollten, wir sollten. Alles klar? Gardner: "Okay." 

Söring: "Aber sie hat einen Anruf gemacht und dann hat er zurückgerufen und 
gesagt: "Hau ab", und in Wirklichkeit habe ich Rover nie getroffen. Und sie hat 
Rover nicht getroffen, als sie nach London kam." 

Gardner: "Dieses Mal." 

Söring: "Ja. Sie lernte Rover vor Jahren kennen, als sie noch Drogen nahm und er ihr 
Drogen verkaufte, womit Rover anscheinend Geld verdient. Soviel ich weiß. Und Sie 
wissen, wie gesagt, ich weiß nichts über Rover, außer dem, was ich Ihnen gesagt 
habe." 

Gardner: "Tut mir 

leid." Söring: "In 

Ordnung." 

Wright: "Jens haben Sie selbst mit ihm telefoniert? 

Söring: "Nr." 

Wright: "Oh, tut mir leid, ich dachte vor ein paar Augenblicken, Sie sagten 

..." Söring: "Das war Elizabeth. Ich hatte die Telefonnummer nicht." 

Wright: "Sie sagten, Sie erwähnten ... was hat er gesagt? Er erwähnte 
etwas zu ihm am Telefon." 

Wright: "Also Elizabeth sowieso. Elizabeth hat mit ihm telefoniert." Söring: "Ja, tut 

mir leid. Ich habe nicht mit Rover gesprochen, alles klar." 

Wright: "Kann ich jetzt bitte die Telefonnummer haben, die Sie von dem Mann in 
Ashford bekommen haben?" 

Söring: "Das wäre etwas gewesen, das sowieso zerrissen worden wäre, er 
hat mir keine Telefonnummer gegeben. Er gab mir ..." Wright: "Ein 

Kontakt?" 

Söring: "Hm? Sich selbst. Alles klar?" 

Wright: "Oh, ich verstehe." 

Söring: "Sich selbst." 

Wright: "Okay. Nun, wir kommen hier vielleicht ein wenig aus den Reichen heraus." 

Söring: "Aber ... ich meine ... nun, lass mich ... lass mich ... lass mich beenden, was ich 

war 
will sagen, bevor wir aus irgendeinem merkwürdigen Grund mit Rover anfingen 
wieder, in Ordnung. Rover war ... Ich kann das nicht glauben. 
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Wright: "Nun, es ging einfach weiter." 

Gardner: "Wir sind einfach da lang gegangen und ich entschuldige mich dafür." 

Söring: "Nun, der Punkt ist, dass die Special Branch und Sie, Herr Gardner, alles 
wissen, und Sie beide wissen alles, was ich über Rover weiß, und ich glaube, Elizabeth 
weiß mehr als wir vier, insofern als sie wusste, wie er vor Jahren aussah. Alles klar?" 

Gardner: "Uh huh." 

Söring: "Sicherlich seit wir Amerika verlassen haben. Soweit ich weiß, war Rover 
noch nie in Amerika, wer auch immer Rover ist. In Ordnung, es gab keinen 
Kontakt mit ihm oder einem anderen Mitglied der IRA. Alles klar? Weil wir einen 
Kontakt haben ... eine Telefonnummer, die vonangerufen wurde 
Elizabeth, er rief zurück und sagte: "Hau ab." In Ordnung.? Und anscheinend sind 
sie nicht die Art von Leuten, mit denen man sich herumtreibt. Alles klar? 

Wright: "Ja." 
Söring: "Jetzt Ende der Geschichte." 

Es ist ganz offensichtlich, dass Söring noch lange, nachdem seine angebliche Konfrontation 
mit Haysom stattgefunden haben sollte, davon überzeugt war, dass "Rover" eine reale 
Person war. Er hat wieder gelogen, und zwar nicht sehr gut. Er hat versucht, Haysoms 
Ausreden dafür zu nutzen, dass er die USA nicht mit ihm verlassen hat, um den Eintrag über 
seine Fingerabdrücke auf der Kaffeetasse zu diskreditieren. Zu seinem Unglück haben ihn 
seine eigenen Notizen, die uns sagen, wann er das gemeinsame Tagebuch geschrieben hat, 
und sein späterer Bericht in seinem Buch "Mortal Thoughts" überrascht. Es zeigt ohne jeden 
Zweifel, dass seine spätere Version der Ereignisse nicht wahr ist. 

Ich bin mir nicht sicher, warum Söring jetzt Haysom mit dem Kommentar über das Schreiben 
von Ideen für ein Buch in Verbindung bringt. Ich vermute, dass ihm jetzt klar wird, dass er 
1986 Miteigentum an den Tagebuchnotizen, einschließlich der Notiz über die Kaffeetasse, 
akzeptiert hat, und jetzt will er sich von ihnen distanzieren. Was ich weiß, ist, dass ich, wenn 
Söring eine Erklärung abgibt, die nur ihn selbst und Haysom betrifft, dann muss ich, um den 
Wahrheitsgehalt seiner Erklärung festzustellen, nach allen Beweisen suchen, die sie stützen. 
Aber wenn er eine unwahre Aussage über einen Vorfall macht, an dem auch ich beteiligt war, 
dann brauche ich keine weiteren Beweise, ich weiß, dass es eine Lüge ist. Zu sagen, Haysom 
habe mir gesagt, die Tagebuchnotizen seien Ideen für ein Buch, ist eine dieser Lügen. 

 
War Söring wirklich besorgt, dass er durch seine Fingerabdrücke 
zurückverfolgt werden könnte? 

Das "Tagebuch" stellt für die jüngste Fassung von Sörings Ereignissen ein großes Problem dar. 
Der Vermerk ""Der Fall steht kurz vor der Lösung", liefert einen durchaus stichhaltigen Grund, 
warum er vor den USA fliehen wollte. Und dann ist er weggelaufen. Viele Jahre später 
behauptete er, seine Mordgeständnisse seien falsch, aber warum ist er dann geflohen? Als 
sie 1986 befragt wurden, sagten Söring und Haysom beide, dass die Ermittler von Bedford im 
Oktober 1985 Druck auf Söring ausübten, damit er seine Fingerabdrücke und sein Blut abgibt. 
Haysom hatte ihre bereits geliefert, also kein Druck dort. Söring und Haysom sagten beide, 
dass Söring nach einem Gespräch mit den Ermittlern befürchtete, sie könnten seine 



 

254 
 

Fingerabdrücke aus der von ihm benutzten Kaffeetasse wiedergefunden haben, und dass sie 
ihn mit dem Tatort von Haysom in Verbindung bringen würden. Beide sagten, die 
Tagebuchnotiz beziehe sich auf seine Angst, erwischt zu werden. Die Notiz lautet: "'Der Fall 
steht kurz vor der Lösung......' [vielleicht haben Fingerabdrücke auf der Kaffeetasse, die Jens 
im Bedford-Gespräch benutzt hat, ihn verraten.]". 
Söring sagt immer noch, dass er aus den USA geflohen sei, weil er dachte, er stünde kurz vor 
der Verhaftung, aber er bestreitet, dass er dachte, seine Fingerabdrücke würden ihn mit den 
Morden in Verbindung bringen. Er sagt immer noch, dass er sein Zimmer und sein Auto 
sauber gewischt hat, aber er sagt, er habe dies getan, weil er auf der Flucht nicht 
zurückverfolgt werden wollte. 

Lassen Sie uns diese Behauptung von Söring näher untersuchen. Er bestreitet, besorgt 
darüber zu sein, dass seine Fingerabdrücke ihn mit dem Tatort in Verbindung bringen 
könnten, und ich wiederhole, er sagt jetzt, dass er seine Wohnung und sein Auto sauber 
gewischt hat, so dass er nicht aufgespürt werden konnte, während er "auf der Flucht" war. 
Aber 1986 gab es an keinem Flughafen elektronische Fingerabdrücke, keine 
Fingerabdruckscanner und keine Überprüfung von Fingerabdrücken. Söring braucht nur 
Angst zu haben, durch seine Fingerabdrücke aufgespürt zu werden, wenn er wegen 
irgendetwas verhaftet werden sollte. Nach den Straftaten zu urteilen, die er in verschiedenen 
Ländern begangen hat, hat ihn das offensichtlich nicht allzu sehr beunruhigt. Aber ganz 
abgesehen davon, dass er mit Fingerabdrücken verfolgt wird, wären diese nicht seine 
Hauptsorge. Er war überall mit seinem eigenen Namen und seinem eigenen Pass unterwegs. 
Er benutzte sogar die Kreditkarte seines Vaters auf der ganzen Welt. 1986 hätte man ihn nur 
über seinen Namen, seine Ausweispapiere und seinen Reisepass ausfindig machen können. 
Nur durch das Auffinden der Pässe von Haysom und Söring konnte ich schließlich 
herausfinden, dass es eine Morduntersuchung gegeben hatte. Selbst nachdem ich die wahre 
Identität von Söring kannte und seine Fingerabdrücke hatte, dauerte es noch etwa fünf 
Wochen, bis ich erfuhr, dass in Bedford ein Mordfall untersucht wurde. Und das war nur, weil 
ich beharrlich war. Obwohl ich über Interpol und über den Rechtsattaché des FBI in der US-
Botschaft in London Nachforschungen angestellt habe, habe ich Haysom und Söring nicht 
über seine Fingerabdrücke mit den Haysom-Morden in Verbindung gebracht, sondern über 
ihre Namen. 

Zu sagen, dass Söring versucht hat, seine Fingerabdrücke nicht in den USA zu hinterlassen, 
weil er nicht zurückverfolgt werden wollte, ist auch aus anderen Gründen ein lächerlicher 
Gedanke. Haysom hatte bereits ihre Fingerabdrücke abgegeben, und überall, wo er hinkam, 
war sie mit ihm unterwegs. Ab dem 15. Oktober waren sie 24 Stunden am Tag zusammen, 
jeden Tag, bis sie im Vereinigten Königreich verhaftet wurden. Wenn er durch Fingerabdrücke 
aufgespürt werden könnte, dann könnte auch sie aufgespürt werden, und er würde 
aufgespürt werden, weil er mit ihr dort war. 

Vergessen Sie nicht, dass die Söring den Ermittlern seine Fingerabdrücke ohnehin so gut wie 
geliefert hat. Er hinterließ Briefe, einige dieser Briefe waren an die Ermittler in Bedford 
adressiert und wurden von Söring persönlich geschrieben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
die Fingerabdrücke von Söring überall auf ihnen waren. Anheben des latenten Fingers 
Markierungen von Papierdokumenten war 1985 ein gut etabliertes, routinemäßiges 
Verfahren. 

Söring widerspricht sich auch in seinem Buch "Mortal Thoughts" selbst. Er sagt, er habe nicht 
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wollen aufgespürt werden, aber in seinem Buch sagt er auch: 

"Dort verbrachten wir einen ganzen Tag damit, mit der VISA-Karte meines Vaters 
Bargeld abzuheben, um unsere ebbenden Reisekasse aufzufüllen. Liz und ich hofften, 
dass diese Spur der VISA-Scheine von Wien westwärts nach Salzburg die verfolgenden 
Polizeikräfte dazu bringen würde, in Deutschland oder in Richtung Westen nach uns zu 
suchen." 

Er wollte also, dass die Polizei ihn damals aufspürt. 
 
Was sagen Watson, Harding und Hudson zu dem Tagebuch? 

In den von Watson, Harding und Hudson verfassten Stellungnahmen scheinen sie die 
Bedeutung der Tagebucheinträge nicht erkannt zu haben, oder sie haben sich dafür 
entschieden, ihnen keine Bedeutung beizumessen. 

Watson sagt: 

"Die Briefe und das Tagebuch im Prozess enthielten keine Geständnisse. Sie bieten 
keine Grundlage für die Feststellung, ob die Söring das Verbrechen begangen oder 
es lediglich vertuscht hat." 

Natürlich ist Watsons Bemerkung zur Feststellung der Schuld nicht stichhaltig. Er hat erst viele 
Jahre später über den Fall gelesen, er ist nicht qualifiziert, Geschworenen zu widersprechen, 
die alle im Prozess vorgelegten Beweise gehört und Söring der Morde für schuldig befunden 
hat. Er scheint vergessen zu haben, dass Söring nicht erneut angeklagt wird. Seine Meinung, 
das Tagebuch biete keine Grundlage, um festzustellen, ob Söring das Verbrechen begangen 
oder es vertuscht hat, geht völlig an der Sache vorbei. Der Punkt ist, dass die Notizen im 
Tagebuch im klaren Widerspruch zu Sörings späterer Behauptung stehen, dass seine 
Geständnisse von 1986 waren falsch. Sörings Versuch, die Notiz über Fingerabdrücke auf 
einer Kaffeetasse wegzuerklären, konnte nicht geschehen, wie Söring jetzt behauptet. Das 
Tagebuch ist sehr bedeutsam, auch wenn Watson's "Untersuchung" hat es nicht bemerkt. 

Harding und Hudson scheinen die Tagebuchnotizen überhaupt nicht zu erwähnen. Vielleicht 
wollen sie die Notiz über die Fingerabdrücke nicht anerkennen (Sörings Angst Fingerabdrücke 
zu hinterlassen) auf der Kaffeetasse, oder vielleicht denken sie, das Tagebuch sei einfach nicht 
relevant. Aber bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung ist alles relevant. 

 
Schlussfolgerung: 

1986 sagte Haysom, sie habe Söring bei der Planung und dem Aufbau eines Alibis geholfen, 
damit Söring ihre Eltern ermorden könne. Das wird sie auch heute noch sagen, wenn sie 
gefragt wird. 1986 sagte Söring, er habe die Haysoms ermordet. Nun, er sagt, er habe Lügen 
erzählt. Es ist offensichtlich, dass er in einer seiner Versionen lügen muss. Mit meinem 
persönlichen Wissen über den Fall weiß ich, dass das Buch Mortal Thoughts voller Lügen 
steckt. Fast jeder Absatz enthält eine Lüge. Als ich mich zum ersten Mal entschied, mir die 
Beweise in diesem Fall noch einmal anzusehen, geschah dies, weil ich gehört hatte, dass DNA-
Beweise Söring eliminiert hätten. Wenn das so wäre, würde ich mich bereitwillig für die 
Freilassung von Söring einsetzen. Als ich die DNA-Beweise las, stellte ich fest, dass sie ihn 
keineswegs eliminieren. Söring und seine vielen Unterstützer haben die DNA-Beweise falsch 
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dargestellt. Söring hat im Laufe der Jahre viele Rechtsmittel eingelegt, die alle abgelehnt 
wurden. Nachdem er seine Rechtsmittel ausgeschöpft hat, benutzt er nun sein Buch 
Sterbliche Gedanken, um seine Lügen und Unschuldsbeteuerungen zu propagieren. Doch 
eine genaue Prüfung seiner Aussagen in seinem Buch und ein Vergleich mit dem 
ursprünglichen Fallwissen, den Fallnotizen und Dokumenten zeigen, dass seine 
Unschuldsbehauptung eine Vielzahl von Lügen enthält. 

Die von Haysom und Söring geschriebenen Notizen, die als "Tagebuch" bezeichnet werden, 
sind in diesem Fall ein wichtiges Dokument, und vieles davon ist nützlich, um festzustellen, 
ob Söring 1986 die Wahrheit gesagt hat oder ob er jetzt die Wahrheit sagt. Seine aktuelle 
Version der Ereignisse passt überhaupt nicht in das Tagebuch. Es ist klar, dass das, was er jetzt 
sagt, nicht wahr ist. 

 

Hat Söring wirklich "sieben große Fehler" in den Geständnissen von 
1986 gemacht? 

Wir hören immer wieder, dass Söring bei seinen Geständnissen mehrere Fehler, die "der 
wahre Mörder nicht gemacht hätte". Was sind diese Fehler? Söring sagt durch Gail Ball, dass 
es sieben von ihnen gibt. 

In einem Gouverneur McDonnell vorgelegten Dokument mit dem Titel "Why the 
Haysom/Söring Case Warrants Reconsideration" listet Ball diese "sieben Hauptfehler" auf 
und kommentiert sie mit "a - g". 

 

Die so genannten "sieben Hauptfehler" aufgelistet 

Die "sieben Hauptfehler", auf die sie sich bezog, sind nachstehend aufgelistet und jeweils mit 
Kommentaren versehen: 

A. Söring gab eine falsche Beschreibung von Nancys Kleidung - Auf die Frage, was die 
Opfer trugen, sagte Söring, er könne sich nicht erinnern und sagte dann "Jeans". Dies 
war der einzige Fehler, den er gemacht hat. 

B. Sörings Beschreibung der Sitzordnung am Esstisch macht seine Darstellung des 
Kampfes unmöglich - Ganz sicher nicht, das ist eine völlige Falschdarstellung der 
Tatsachen. 

C. Söring hat die Lage der Leiche von Derek Haysom falsch eingeschätzt - Hat er nicht, 
das ist eine glatte Lüge. Er hat die Standorte korrekt ermittelt, aber die falsche 
Ausrichtung gezeigt. 

D. Söring identifizierte ein Schmetterlingsmesser als Mordwaffe, und es wurde 
festgestellt, dass die Mordwaffe ein einseitig geschliffenes Rehbock -Messer war - das 
sind zwei glatte Lügen. 

E. Elizabeth Haysom sagte aus, dass die Mordwaffe ein blutbeflecktes, einschneidiges 
Steakmesser war, das in der Schublade des Esszimmertisches gefunden wurde. - Das 
ist eine glatte Lüge. 

F. Dass eine Person nicht zwei andere und in verschiedenen Räumen töten konnte - Nur 
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eine Meinung, kein Fehler, außerdem ist es eine Falschdarstellung der Tatsachen. 
G. Die Forensik stellt zwei Täter fest - Sie tut es nicht. Nur eine Meinung, nicht ein Fehler, 

und es handelt sich um eine falsche Darstellung der Tatsachen. 

Der erste so genannte "Irrtum" in Bezug auf die von Nancy Haysom getragene Kleidung ist 
eine Aussage der Söring zu einem Zeitpunkt, als er sich nicht erinnern konnte, was Nancy 
Haysom trug. Als er seine Erklärung abgab, wollte er uns wissen lassen, dass seine Erinnerung 
war vage und er war sich nicht sicher, was sie trug. Ein weiterer der "Fehler" ist lediglich eine 
völlige Falschdarstellung der Tatsachen bezüglich des Gedeckes am Esstisch, drei weitere 
"Fehler" sind glatte Lügen von Söring, und zwei sind lediglich voreingenommene Meinungen 
von Ball, die durch keinerlei Beweise gestützt werden. 

Eine Reihe von Leuten, die auf den Ball folgten, haben auch über die vielen Fehler 
gesprochen, die Söring gemacht haben soll, aber dann sind sie nicht in der Lage, die "vielen" 
aufzulisten. In der Regel werden nur zwei oder gelegentlich drei aufgeführt. Sie sagen oft: 
"Ich könnte noch mehr nennen", aber sie tun es nie. Es scheint, dass sich keiner von ihnen 
jemals die Zeit genommen hat, die Gefräßigkeit der Behauptungen von Söring zu überprüfen. 
Hätten sie dies getan, hätten sie festgestellt, dass seine Behauptungen nicht wahr sind. 

In Bezug auf die "Fehler" sagt Gail Ball, dass sie "falsche Kleidung, falsches Zimmer (Standort 
eines Opfers), falscher Typ und falscher Standort des Messer". Es ist ihr gelungen, diese Liste 
auf vier so genannte Fehler zu "sperren", aber nur, weil sie das Messer als zwei gezählt hat. 
Dann, wenn sie ins Detail geht, fügt sie einige Meinungen hinzu und präsentiert ihre 
Ansichten als Fehler in Sörings Geständnissen, die der wahre Mörder nicht gemacht hätte. 
Noch einmal: Die Liste der "vielen" so genannten Fehler ist nicht so lang, wie man uns glauben 
machen will. 

Täuschen Sie sich nicht, diese sogenannten Fehler sind nicht von Ball und anderen erdacht 
worden, sie stammen von Söring selbst. Sie sind in seinen Büchern und seinen juristischen 
Eingaben bei Gerichten, Bewährungsausschüssen und früheren Gouverneuren zu finden, 
und er wiederholt sie häufig in den Nachrichtenmedien. Diese Lügen stammen aus der Söring 
und er benutzt andere Menschen, um sie zu wiederholen. 

Bei mehreren Gelegenheiten in anderen Abschnitten dieses Berichts habe ich gesagt, dass, 
wenn Söring jetzt die Wahrheit sagt und er unschuldig ist, es notwendig und für ihn nicht von 
Vorteil wäre, seit 1990 irgendwelche Lügen zu erzählen. Man könnte sagen, dass viele der 
Fragen in diesem Fall auf die Entscheidung hinauslaufen, wer am glaubwürdigsten ist, Haysom 
oder Söring? Aber für viele seiner Behauptungen muss man sich nicht entscheiden, wem man 
glaubt, denn für viele von ihnen gibt es unwiderlegbare Beweise dafür, dass Söring lügt. Ich 
kann mit absoluter Sicherheit auf viele Lügen über seine Behandlung und Befragung in 
England aufmerksam machen. In dieser Liste so genannter Fehler sind mehrere Lügen der 
Söring enthalten. 

 
Aussagen, die als Lügen bekannt sind 
 

1. Söring hat ein Schmetterlingsmesser überhaupt nicht beschrieben. Er lügt, wenn er 
sagt, dass er es getan hat. Ich weiß es, weil ich dort war. 

2. Medizinische Beweise belegten nicht, dass die Mordwaffe ein einseitig 
geschliffenes Messer vom Typ Bock war. 
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3. Söring sagte nicht, dass sich die Leiche von Derek Haysom im Küche befand. Er lügt 
wieder, und wieder einmal weiß ich es, weil ich bei seinen Vernehmungen dabei 
war. 

4. Elizabeth Haysom sagte nicht, dass sie wusste, welches Messer die Mordwaffe war. 
Eine weitere Lüge. 

5. Das Messer aus der Esstischschublade war nicht blutbefleckt. 

Bitte beachten Sie auch, dass Söring allen erzählt, sein Geständnis habe am 8. Juni 1986 
stattgefunden. Es waren Beweise von diesem Datum an, dass er versucht hatte, von seinem 
Prozess ausgeschlossen zu werden. Die Realität ist, dass er während seiner fünf Tage in 
Polizeigewahrsam viele Male gestanden hat. Der Beweis dafür ist in seiner Liste der 
sogenannten Fehler zu sehen. Zum Beispiel sagt er, sein Geständnis über die Standorte der 
Leichen sei ein Fehler, den der wahre Mörder nicht gemacht hätte. Am 5. Juni 1986, dem 
ersten Tag der Befragungen, zeichnete Söring seinen Plan, der den Standort der Leichen 
markiert. Er sagt, dass seine Aussage über die Kleidung, die Nancy Haysom trug, als sie getötet 
wurde, ein weiterer Fehler sei. Diese Aussage wurde auch während einer Vernehmung am 5. 
Juni gemacht. Gleichzeitig mit dem Hinweis auf seine sogenannten Fehler räumt er ein, dass 
er bereits am 5. Juni 1986 gestanden hat. 

 
Anmerkungen zu den sogenannten "Fehlern" 

Jeder sogenannte Fehler, den Gail Ball auflistet, wird im Folgenden erörtert: 
 
Die Kleidung der Opfer 

Gail Ball: 

a) Nancy Haysom trug einen blumigen Hausmantel, keine Jeans, wie er behauptete." 

 
Meine Kommentare: 

Söring wurde gefragt, welche Kleidung die Opfer trugen. Er sagte, dass er in diesem Punkt 
verwirrt sei und lange gezögert habe. Er sagte schließlich, dass Nancy Haysom Jeans trug, 
aber das war keine zuversichtliche Antwort. War seine Beschreibung ihrer Kleidung 
korrekt? Nein, war es nicht, sie trug einen blumengemusterten Hausmantel. Ist dies ein 
"Fehler, den der wahre Mörder nicht hätte gemacht"? Nein, Tatsache ist, dass Söring sich 
einfach nicht erinnern konnte, und er hat es uns gesagt. Er wiederholte uns und der 
deutschen Staatsanwaltschaft mehrfach, dass sein Gedächtnis aufgrund des 
Alkoholkonsums sehr vage sei. Er wollte uns wissen lassen, dass seine Erinnerung an die 
Geschehnisse am Tatort eine "Serie von Standbildern" mit großen Lücken dazwischen war. 

Das hat Söring gesagt: 

Wright - "Jens, kannst du dich erinnern, was sie selbst getragen haben... Nancy und 
Derek?" 

Söring - "Was sie anhatten... (lange Pause) .... Das ist eine sehr schwere Frage. Lass 
mich versuchen zu denken. Ich glaube, Frau Haysom trug Jeans.... Ich denke, ah ..., 
aber ich..., wie ich schon sagte, ah ... es ist... ich würde sagen, dass ein Teil davon 
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sehr... sehr verwirrt ist." 

Wright - "Es ist vage? 

Söring - "Ja, sehr verwirrt." 

Dies war nicht das erste Mal, dass das Gedächtnis der Söring durch Alkoholkonsum 
beeinträchtigt wurde. Er erzählte der deutschen Staatsanwaltschaft auch von einer früheren 
Gelegenheit, bei der er sich bei der UVA betrunken hatte. Er sagte, dass er in den Ferien nach 
seinem Schulabschluss und vor dem Besuch der UVA in Mexiko ein Mädchen kennen gelernt 
habe. Er kannte sie nur wenige Tage, und doch beschloss er, dass er in sie verliebt war. Söring 
sagte dem deutschen Staatsanwalt, dass dies auch eine "problematische Beziehung" sei. 
Später, als Söring bei der UVA war, war er so aufgebracht über seine Liebe zu diesem 
Mädchen, dass er sich deswegen betrank. Er sagte, dass er, während er betrunken war, einen 
Kommilitonen mehrmals angegriffen habe. Als er nüchtern wurde, konnte er sich an nichts 
davon erinnern. Söring sagte dem Ankläger, dass es bei der UVA Zeugen für diesen Angriff 
gäbe, die bestätigen könnten, dass dieser Vorfall tatsächlich stattgefunden hat. 

Söring beschrieb den Tatort von Haysom außergewöhnlich gut und nannte viele kleine 
Details, die nicht hätten einstudiert werden können. Die Kleidung, die Nancy Haysom trug, 
ist das Einzige, was er über den Tatort beschrieben hat, das nicht korrekt ist. 
Als ihm die Frage nach der Kleidung gestellt wurde, war er damit beschäftigt, uns die 
Details zu erzählen, an die er sich erinnern konnte, und die Frage nach der Kleidung war 
etwas, an das er sich nicht genau erinnern konnte. 

Sörings Aussage, dass Nancy Haysom Jeans trug, war kein "großer Fehler, den der wahre 
Mörder nicht gemacht hätte". Er konnte sich einfach nicht mehr erinnern, weil er zu dieser 
Zeit betrunken war. 

 
Sitzordnung am Esstisch 

b) "Er behauptete, er saß rechts von Derek Haysom am Esstisch, an dem die 
Auseinandersetzung begann. Die Tatortfotos zeigen jedoch die zweite Platzierung links 
von Derek Haysom. Dies macht seine Beschreibung des Kampfes unmöglich.” 

Diese Aussage ist eine völlige Falschdarstellung der Tatsachen. Sörings Beschreibung der 
Sitzordnung im Küche und des anschließenden Angriffs auf die Haysom's passt perfekt zu 
den Beweisen vom Tatort und macht seine Beschreibung des Kampfes nicht unmöglich. Auf 
dem "zweiten Platz links von Derek Haysom", auf den sich Ball bezog, saß laut Söring Nancy 
Haysom. Dort, wo Söring sagte, dass er gesehen hatte, gibt es kein Gedeck, weil er sagte, er 
habe seine Utensilien weggeworfen. Was Söring sagte, passt zu den Beweisen vom Tatort. 
Er erzählte uns und dem deutschen Staatsanwalt, dass er sein Besteck und Glas aus Angst 
vor Fingerabdrücken am Tatort weggeworfen habe. Der von Söring vorgetragene Bericht 
stimmt völlig mit den auf den Tatortfotos abgebildeten Beweisen überein. 

Interessant ist, dass Söring und seine Anhänger sagen, dass seine Geständnisse einen Fehler 
enthielten: "Die Tatortfotos zeigen jedoch den zweiten Platz links von Derek Haysom." Woher 
weiß Söring, welches der beiden Gedecke am Tisch war, auf dem Derek Haysom saß? Wieder 
einmal kriechen Fakten, die nur Söring bekannt sind, aus seinem Unterbewusstsein in seine 
Schriften, und sie passen perfekt zu den Beweisen am Tatort. Er hat uns auch versehentlich 
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mitgeteilt, in welchem Raum der Angriff begann. Nochmals, woher weiß er das? 
 

Gibt es Beweise dafür, dass Derek Haysom an der Stelle saß, die 
Söring beschrieben hat? 
Es gibt 24 mögliche Sitzkombinationen für drei Personen um einen viereckigen Tisch. Söring 
beschrieb ein Szenario, das perfekt zu den Beweisen am Tatort passt. Er sagte, dass er mit 
dem Fenster hinter sich saß, Derek Haysom zu seiner Linken, und Nancy Haysom saß ihm 
gegenüber. Zu sagen, dass seine Beschreibung der Sitzordnung nicht mit den vorliegenden 
Beweisen übereinstimmt, ist einfach nicht wahr. Natürlich könnte Söring sagen, dass er weiß, 
wo Derek Haysom saß, weil Elizabeth Haysom es ihm gesagt hat. Aber Söring kann nicht 
sagen, dass Haysom ihm das gesagt hat, denn wenn er das tut, könnte er nicht auch 
behaupten, dass seine Beschreibung der Sitzordnung aus Unkenntnis falsch ist. 
Während der Vernehmungen sagte Söring "und irgendwie hatte Herr Haysom noch Eis 
gegessen." Er sagte auch, dass Derek Haysom, als er sich mit den Haysoms stritt, mit einem 
Löffel nach ihm fuchtelte. Tatortfotos zeigen eine Schüssel an dem Ort, an dem Derek Haysom 
laut Söring saß. Es gibt jedoch nirgendwo Aufzeichnungen darüber, dass die Schüssel 
Eiscreme enthalten hatte. Die Schüssel wurde dem Labor vorgelegt, aber sie wurde auf 
Fingerabdrücke und Blutspuren untersucht, und folglich wurde nie öffentlich gesagt, dass die 
Schüssel möglicherweise Eiscreme enthalten habe. Die Polizeibeamten am Tatort dachten 
zwar, dass sich in der Schüssel Reste von Eiscreme befanden, aber sie haben es nicht 
aufgezeichnet, weil ihre Meinung kein Beweismittel wäre. Ebenso wenig haben sie "Blut" auf 
irgendwelchen Gegenständen vom Tatort aufgezeichnet, obwohl es offensichtlich war. 

Es ist nicht wahr, dass die von Söring angegebene Sitzordnung am Esstisch seine 
Beschreibung des Kampfes unmöglich macht. 

 
Skizzenpläne der Stellen, an denen die Leichte 

 
c) "Er skizzierte die Leiche von Derek Haysom im Esszimmer, aber sie wurde im 

Wohnzimmer gefunden." 

Die beiden unten abgebildeten Diagramme sind das, was Jens Söring "skizziert" hat. In beiden 
sieht man sehr deutlich, dass die Söring keine Leiche im Küche gefunden hat. 

In Vernehmungen sagte Söring: "Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich zwei verschwommene 
Erinnerungen an die Körper habe."" Die beiden "verschwommenen Erinnerungen" waren die 
Beine von Herrn Haysom im Wohnzimmer und der obere Teil von Frau Haysom in der Küche. 
Die von ihm angegebenen Orte sind genau dort, wo sie gefunden wurden. Von allen 
möglichen Stellen im Haus, an denen sich die Leichen befunden haben könnten, hat Söring 
sie genau markiert. In seinen Zeichnungen gibt es einige Ungereimtheiten in Bezug auf die 
Orientierung der Leichen im Vergleich zu der Art und Weise, wie sie gefunden wurden, aber 
nicht in Bezug auf ihren Standort. Die beiden "verschwommenen Erinnerungen" sind genau 
richtig. 

 
Von Söring am 5. Juni 1986 gezeichneter Plan, der die Standorte 
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der Leichen zeigt 

 
Am 7. Juni 1985 sagte Söring, er wolle seinen Plan ändern und zeichnete einen zweiten Plan 
mit Loose Chippings und markierte erneut die Standorte der Leichen. Auf diesem zweiten 
Plan markierte er die Leichen an denselben Stellen, außer dass er die Ausrichtung der 
Markierung, die er in der Küche gezeichnet hatte, änderte. Söring bemerkte auch, dass der 
Kopf von Nancy Haysom näher an der Rückseite des Hauses lag und der Körper von Herrn 
Haysom mehr in den Küche und mehr zur Rückseite des Hauses hin ausgerichtet war 
(beachten Sie, dass er nicht sagte, der Körper befinde sich im Küche). Er sagte, dass Derek 
Haysom in einer gebogenen Position lag und sein Kopf in Richtung Küche zeigte. 

 
Von Söring am 7. Juni 1986 gezeichneter Plan, der die 
geänderten Standorte der Leichen zeigt 

 

 
 

Betrachtet man die beiden von Söring gezeichneten Pläne, so sieht man, dass sich ein 
Körper in der Küche befindet, der andere hauptsächlich im Wohnzimmer, in der Türöffnung 
und teilweise im Esszimmer. Aber er sagte immer, seine Erinnerungen seien 
verschwommen. 
 
Vielleicht ist Söring nicht der beste Künstler oder Planzeichner, aber seine verbalen 
Beschreibungen waren äußerst genau. Er machte mehrere Aussagen über die Lage der 
Leichen und erzählte Investigator Gardner genau, wie Derek Haysom auf der Seite in einer 
gebogenen Position in der Türöffnung lag. 
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4. Als er nach Loose Chippings zurückkehrte, stand Derek Haysom auf seiner Seite, die 
Füße aus der Tür, mit Blick auf die Vorderseite des Hauses. 

Am 30. Dezember 1985 sagte Söring zum deutschen Ankläger und seinem deutschen 
Verteidiger: 

Söring - "Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich zwei verschwommene Erinnerungen an die Körper 
habe 

Söring - "Ich sah nur die Beine von Herrn Haysom, als er auf dem Boden lag, und zwar neben 
dem Durchgang zwischen Wohn- und Esszimmer. Und dann kann ich mich noch daran 
erinnern, dass ich, wie gesagt, den Oberkörper von Frau Haysom sah, auch sehr vage in der 
Küche, aber es war, als stünde ich neben ihr, sagen wir, vielleicht an der Spüle, ich weiß nicht, 
und warf einen Blick auf sie."Ankläger - "Sie gingen noch einmal zurück, sagten Sie, und Sie 
sahen die Leichen liegen dort, eine in der Küche und eine im Wohnzimmerbereich?" 

Söring - "Zur Hälfte im Esszimmer und zur Hälfte im Wohnzimmer. Ich kann mich nur daran 
erinnern, dass die Beine von Mr. Haysom im Wohnzimmer und der obere Teil von Mrs. Haysom 
in der Küche waren. 

Söring - "Kurz bevor ich hinausrannte, sah ich, dass Frau Haysom in der Küche war und Herr 
Haysom gerade aufstand, und dass die beiden Bilder, hauptsächlich das Bein von Herrn 
Haysom im Wohnzimmer und der Oberkörper von Frau Haysom in der Küche. Dies sind die 
wirklich einzigen klaren Dinge, an die ich mich erinnern kann." 

Jens Söring beschreibt deutlich, wie er die Leiche von Derek Haysom in der Wohnzimmertür 
sieht. Wie er uns sagte, sind seine Bemerkungen über den Körper etwas verschwommen, aber 
es lässt sich nicht leugnen, dass die Minutien in seiner Beschreibung nicht genauer sein 
könnten. Er sagte sogar, dass sich der Körper von Derek Haysom in einer gekrümmten Position 
auf seiner Seite befand, und er sah eine kleine Blutlache um den Kopf von Nancy Haysom. 

Es ist nicht wahr, dass Söring sagte, die Leiche von Derek Haysom befinde sich im 
Küche. 

 
Beschreibung der Mordwaffe 

d) "Er identifizierte ein zweischneidiges "Schmetterlings"-Messer als Mordwaffe, aber die 
medizinische Beweislage ergab, dass ein einschneidiges Messer vom "Bock"-Typ 
verwendet wurde." 

Diese Aussage ist eine absolute Lüge. Zu keinem Zeitpunkt, während der gesamten 
Untersuchung, identifizierte Söring jemals "ein zweischneidiges "Schmetterlings"-Messer". 
Er weigerte sich immer zu sagen, dass er ein Messer mitgenommen hat. Bei einer 
Gelegenheit wurde er gefragt, ob er ein Messer mitgenommen habe. Er begann seine 
Antwort mit "Ja ...", hörte dann auf, dachte eine Weile nach und sagte, dass er diese Frage 
nicht beantworten wolle. Er sagte, dass er, während er mit Derek Haysom kämpfte, 
aufblickte und Nancy Haysom mit einem Messer aus der Küche auf ihn zukommen sah. Er 
gab einen Hinweis auf die Größe des Messers, indem er zwei Finger im Abstand von etwa 7" 
oder 8" hielt. Das war das einzige Messer, das er jemals beschrieben hat. Als er von der 
deutschen Staatsanwaltschaft befragt wurde, weigerte er sich erneut, über die Mordwaffe 
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zu sprechen, da er über Vorsatz besorgt sei. 
Es war Elizabeth Haysom, die sagte, dass sie und Söring am Morgen des Samstags, dem 30. 
März 1985, ein Schmetterlingsmesser gekauft und eine Skizze davon gezeichnet hätten. 
Viele Jahre später, nachdem Söring ihre Skizze gesehen hat, behauptet er, dass er es war, 
der ein Schmetterlingsmesser beschrieben hat. Sie werden keine Identifizierung eines 
Schmetterlingsmessers durch Söring in seinen Vernehmungen mit der Polizei oder der 
deutschen Staatsanwaltschaft, in den Notizen des Beamten oder in der Aussage von Söring 
finden. Er identifizierte den Typ des von ihm verwendeten Messers nicht, mit Ausnahme des 
von ihm beschriebenen Messers, das Nancy Haysom besaß. 

Hätte Söring die Mordwaffe identifiziert, hätten wir Ermittler sie als ein wichtiges 
Beweisstück behandelt. Sie wäre aufgezeichnet worden und wäre zweifellos Teil des 
Anklageverfahrens gewesen. Der Grund dafür, dass die Anklage den Geschworenen nie 
gesagt hat, dass Söring die Mordwaffe beschrieben hat, liegt darin, dass er es nicht getan hat. 

Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass beim Prozess von 1990 jemand sagte, dass ein 
"ein einschneidiges Messer vom Typ "Bock" verwendet wurde". Der einzige Grund, den ich 
für Söring sehe den Ausdruck "Messer vom Buck-Typ" einzuführen, sollte zu einer 
Beschreibung eines Messers passen, das in einem Polizeiauto in Bedford County gefunden 
wurde, und zu dem, was Tony Buchanan später sagte. 

Es ist definitiv nicht wahr, dass "Er identifizierte ein zweischneidiges "Schmetterlings"-
Messer als Mordwaffe", und soweit mir bekannt ist, stimmt es nicht, dass "medizinische 
Beweise belegen, dass ein einschneidiges Messer vom Typ "Bock" verwendet wurde.” Die 
Richter des Berufungsgerichts wiesen darauf hin, dass der Gerichtsmediziner nicht 
feststellen konnte, welche Art von Messer die Verletzungen der Opfer verursachte. Hier hat 
man uns zwei Lügen in einer Erklärung erzählt. 

 
Das einschneidige Steakmesser 

e) "Er behauptete, er habe das Messer in einem Müllcontainer in der Nähe der Haysom-
Residenz entsorgt. Bei seinem Prozess sagte Elizabeth Haysom jedoch aus, dass die 
Mordwaffe ein blutbeflecktes, einschneidiges Steakmesser war, das in der Schublade des 
Esstischs gefunden wurde. Dieses Messer wurde als Ausstellungsstück an die 
Geschworenen weitergegeben." 

Zu sagen: "Er behauptete, er habe das Messer in einem Müllcontainer in der Nähe des 
Haysom weggeworfen Wohnort" ist fast korrekt, aber nicht ganz. Wie immer gibt es eine 
subtile Veränderung der tatsächlichen Beweise, die seine Leser nicht kennen würden. Was 
Söring sagte war, dass er zwei Messer in den Müllcontainer geworfen hat. Er beschrieb nie 
das Messer, das er benutzte, und er sagte nie, woher es kam. Er sagte uns, dass definitiv 
wusste, dass das "Schweizer Armeemesser" nicht verwendet wurde. Fragen Sie sich, wie 
kann Söring so sicher sein, dass es nicht das Schweizer Taschenmesser war? Die Antwort 
lautet - weil er weiß, welche Messer er benutzt hat. 

Ein Messer aus der Esstischschublade wurde dem Labor als Spur 23DR vorgelegt. Es ist das 
einzige Messer aus dem Haus, das dem Labor vorgelegt wurde, so dass kein Zweifel besteht, 
dass es dasjenige ist, das Söring und Ball als "blutbeflecktes Messer" bezeichnen. Dieses 
Messer wurde aus der Schublade des Esstischs unter vielen anderen Besteckteilen 
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gesammelt. Es gab keine sichtbaren Anzeichen von Blut auf dem Besteck, so dass alles mit 
Luminol behandelt wurde. Dieses Messer wurde eingereicht, weil eine Reaktion auf das 
Luminol bemerkt wurde. Das Ergebnis des Labortests für 23DR lautet: "Spur #23DR – Nein  

Am Messer wurden Spuren von Blut gefunden." Einmal mehr hat Söring vollständig 
ein Detail fabriziert hat, das nicht existiert. 

Der zweite Teil dieser Aussage, "Elizabeth Haysom sagte aus, dass die Mordwaffe ein 
blutbeflecktes, einseitig geschliffenes Steakmesser war, das in der Schublade des Esstischs 
gefunden wurde" ist nicht wahr. Haysom behauptete nicht, am Tatort gewesen zu sein und 
behauptete nie, direkte Kenntnis von Einzelheiten des Tatorts zu haben. 

Spur 23DR mag den Geschworenen übergeben worden sein, ich kann mich nicht erinnern. 
Aber wenn es so war, dann wurde nicht als Waffe gegen die Haysom's angeführt. Dieses 
Messer wurde in der Aussage von Tatort Ermittler Brown erwähnt, als er erklärte, warum es 
das einzige Messer war, das dem Labor vorgelegt wurde, und die Staatsanwaltschaft stellte 
klar, dass kein Blut auf dem Messer war. Keiner der Zeugen der Anklage beschrieb das Messer 
aus der Esstischschublade als blutverschmiert, da kein Blut darauf gefunden wurde. 

Wieder einmal werden wir von Söring belogen. Er hat nicht gesagt, dass er "das Messer" 
weggeworfen hat, sondern dass er zwei Messer weggeworfen hat. Elizabeth Haysom 
behauptete nicht, die Mordwaffe aus erster Hand zu kennen, und das Messer aus der 
Esstischschublade war nicht "blutbefleckt". 

 
Unwahrscheinlichkeit 

f) "Sein Geständnis enthielt eine große fundamentale Unwahrscheinlichkeit: dass eine 
Person zwei Menschen in zwei verschiedenen, nebeneinander liegenden Räumen mit 
einem Messer töten kann. Nancy Haysom wurde in der Küche gefunden; im 
Esszimmer wurde niemand gefunden; und Derek Haysom wurde im Wohnzimmer 
gefunden." 

Diese Aussage listet nicht einmal einen sogenannten Fehler auf, sondern gibt nur eine 
Meinung ab. Zu sagen, es sei nicht plausibel, dass eine Person zwei Menschen töten könnte, 
ist nur eine Meinung, es ist kein großer Fehler, dass Söring sich geirrt hat, und es sollte nicht 
in dieser Liste stehen. 

Söring hat nie gesagt, dass er die Opfer in zwei verschiedenen Räumen getötet hat. Söring 
erklärte, dass Nancy Haysom, während er mit Derek Haysom kämpfte, mit einem Messer in 
die Küche zurückkehrte, und dass sie, als er sie das letzte Mal (lebend) sah, in die Küche ging 
und sich an die Kehle fasste. Er sagte, dass er später ihren toten Körper in der Küche sah, mit 
einer Blutlache um ihren Kopf. 

In einem TV-Interview gab Rosenfield bekannt, dass Söring zum Zeitpunkt der Morde 120 
Pfund wog. Er beschrieb Derek Haysom als 192 cm groß und 260 Pfund schwer. Diese 
Aussagen von Rosenfield können im Coy Barefoot-Interview gehört werden. Das sind 
natürlich noch mehr Lügen. Der Autopsiebericht von 1985 stellt fest, dass Derek Haysom 70 
Jahre alt war, 1,80 m groß und 165 Pfund schwer. Als Söring 1986 verhaftet wurde, war er 
19 Jahre alt, seine Größe wurde mit etwa 176 cm und sein Gewicht mit etwa 76 kg 
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angegeben. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der von Söring beschriebene Angriff ein 
Überraschungsangriff war. Der erste von Söring beschriebene Schlag war eine schwere 
Wunde, die Derek Haysom die Kehle durchschnitt. Söring sagte, er sei schockiert darüber, 
dass Derek Haysoms Blut auf seinen Schoß fiel. der Körper einer Person, die eine solche 
Wunde erhält, und nachfolgende Stichwunden, würde in einen Schockzustand geraten. Das 
heißt, "Schock" im medizinischen Sinne und nicht als Geisteszustand, als unfreiwillige 
körperliche Reaktion auf die schweren Verletzungen. Nach der Erste-Hilfe-Grundausbildung, 
die ich absolviert habe, würde ich sagen, dass Derek Haysom die ganze Zeit, in der er kämpfte, 
aufgrund des starken Blutverlustes und des Schocks immer schwächer wurde. 

 
Wie viele Täter? 

g) "Die forensischen Beweise belegen eindeutig die Anwesenheit von zwei Tätern. Siehe 
IV.C" 

Dies ist nur eine weitere Stellungnahme, die vermutlich eingefügt wurde, um zu versuchen, 
die Liste der so genannten Fehler zu erweitern, während gleichzeitig versucht wird, eine 
Aussage zu legitimieren, die nur eine Stellungnahme ist. Es handelt sich nicht um einen 
Fehler der Söring und sollte nicht in dieser Liste aufgeführt werden. Wir alle haben ein Recht 
auf eine Meinung, meine ist, dass die forensischen Beweise nicht zwei Täter begründen. 
Dennoch sollte eine Stellungnahme nicht in dieser Liste erscheinen.  
 

Schlussfolgerung 

 
Aus der Liste der "sieben großen Fehler" in Sörings Geständnissen, "dass die wahren Mörder 
nicht gemacht hätte", sagte er nur eine Sache, die falsch war. Er sagte, dass Nancy Haysom 
Jeans trug, obwohl sie keine trug. Tatsächlich sagte er, dass er sich nicht mehr erinnern 
könne. 

Die Geständnisse von Söring stimmen in jeder anderen Hinsicht mit den Beweisen vom Tatort 
überein. Seine spätere Version der Geschehnisse ist es nicht. Er weigerte sich, Fragen zu den 
Mordwaffen zu beantworten und sagte, er könne sich nicht an alles erinnern. Aber insgesamt 
gab Söring so viele kleine Details an, die korrekt waren, es ist klar, dass er aus persönlichem 
Wissen sprach und nicht aus einer einstudierten, erfundenen Geschichte. 
 

Sörings Beschreibung der Henkersmahlzeit der Opfer 

Eiscreme 

Mortal Thoughts von Jens Söring: 

Das Versäumnis, Liz' Alibi mit mir zu überprüfen, war nur eines von vielen 
Versäumnissen der Ermittler von Sheriff Wells und dem Staatsanwalt Updike. Einige 
der Fehler waren geringfügig, aber aufschlussreich: Als die Polizei Elizabeth bei einer 
informellen Befragung kurz nach den Morden fragte, was das Lieblingsessen ihres 
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Vaters sei, platzte sie heraus: "Eiscreme" 
-- und dann stammelte sie, bis sie "Eiscreme" wiederholte." 5:2 (rtn 5:2)Liz erkannte, 
dass sie einen Fehler gemacht hatte, weil Eiscreme der spätabendliche Snack war, den 
ihr Vater am Esstisch gegessen hatte, wo der mörderische Messerkampf begonnen 
hatte. Tatortspezialisten fanden die halb verbrauchte Schüssel noch auf dem Tisch bei 
Loose Chippings und die andere Hälfte des Schüsselinhalts im Magen von Mr. Haysom. 
Trotz des Stotterns, das sie während des Verhörs verriet, drängten die Detektive 
Elizabeth jedoch nicht weiter, woher sie eine solchegekannt haben könnte. 
Details des Tatorts zu erzählen." 

 
Söring verweist auf "ein informelles Interview kurz nach den Morden" ".Er beschreibt nicht 
nur die genauen Worte, die in einem Interview gesprochen wurden, bei dem er nicht 
anwesend war, sondern er beschreibt auch, wie Haysom "geflattert" und "gestottert" ist. In 
diesem einen Absatz versucht Söring, zwei Punkte festzulegen: Die erste ist, dass der Sheriff 
und seine Ermittler und der Staatsanwalt des Commonwealth ihre Arbeit nicht richtig 
gemacht haben; die zweite ist, dass Elizabeth Haysom versehentlich ein Detail des Tatorts 
beschrieben hat, das nur der Mörder kennen würde. 
 
Er sagt: "Das Versäumnis, Liz' Alibi mit mir zu überprüfen, war nur eines von vielen Versehen". 
 
Was wollte Söring im April 1985, wenige Tage nach der Aufdeckung der Morde, sagen? 
Wollte er den Ermittlern sagen, dass Haysoms Alibi nicht wahr ist? Nein, das war er nicht. 
Unabhängig davon, ob Sie glauben, dass seine Geständnisse der Morde seien wahr oder 
falsch, sagte er wiederholt, dass er beabsichtige, die Polizei zu belügen. Seinen 
Geständnissen von 1986 zufolge wollte er lügen, um sich und Elizabeth Haysom vor einer 
Verhaftung zu schützen. In seiner aktuellen Version ist er würde die Polizei nur zum Schutz 
von Haysom belügen. So oder so, er würde immer lügen. Die Ermittler hatten schließlich 
Grund genug, Söring über die Reise nach Washington DC zu befragen, und er hat gelogen. 
Ich sehe keine "Versehen" von Sheriff Wells und dem Staatsanwalt des Commonwealth 
Updike. 

 
Elizabeth Haysom wurde am 8. und 16. April 1985 von den Ermittlern befragt. Söring war 
bei beiden Vernehmungen nicht anwesend. Söring sagt, dass Haysom gefragt wurde, was 
das Lieblingsessen ihres Vaters sei, und ihre Antwort war Eiscreme. Wenn ihr diese Frage 
gestellt wurde, und wenn sie "Eiscreme" geantwortet hat, wie verrät das ein Detail des 
Tatorts? Sie hat lediglich die ihr gestellte Frage beantwortet. 

 
Söring sagt: "Eiscreme war der spätabendliche Snack, den ihr Vater am Esstisch gegessen 
hatte". Woher weiß er das? Er kann nicht darüber gelesen haben. 
 
Es gibt keine Aufzeichnungen von Beamten, die eine Schüssel mit Eiscreme beschreiben. 
Tatortbeamte vermuten den Ursprung einer Substanz nicht, sie sind dazu nicht qualifiziert. 
Sie überlassen es den Wissenschaftlern, zu bestätigen, woraus eine Substanz besteht. In 
diesem Fall haben beispielsweise die Tatortspezialisten dem Labor viele Gegenstände 
vorgelegt, die sie für Blutflecken hielten, die sie jedoch nicht als Blut beschrieben, obwohl sie 
es offensichtlich waren. Sie sagen in ihren Eingaben nicht "Blut", weil es etwas anderes sein 
könnte, das den Anschein von Blut hat. 
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Söring fährt fort: "Tatortspezialisten fanden die halbverbrauchte Schüssel noch auf dem Tisch 
bei Loose Chippings,". Woher kennt er diese kleinen Details? Da die Sitzordnung am Tisch 
nicht bekannt war, weiß niemand außer dem Mörder sicher, was in der Schüssel war und wer 
daraus gegessen hatte. Söring sagt: "die andere Hälfte des Schüsselinhalts in Herrn Haysoms 
Magen." Woher weiss Söring, dass es Derek Haysom war, der Eis gegessen hat, und nicht 
Nancy Haysom oder der Mörder? Die Wissenschaftler sagen nicht, dass Derek Haysom Eis 
gegessen hat, und der Gerichtsmediziner auch nicht. Die Autopsieberichte von Derek und 
Nancy Haysom weisen keine Spuren von Eiscreme in ihrem Mageninhalt auf, also noch 
einmal: Woher weiß Söring das? 

 
Bericht über die Autopsie von W. R. Derek Haysom: 

"GI-Trakt: Der Magen enthält ca. 250 cm³ teilverdaute Nahrung, die aus Hackfleisch, 
Essiggurken, Zwiebeln und einer sehr geringen Menge Reis besteht. Der Rest des GI-
Traktes ist nicht bemerkenswert." 

 
Bericht über die Autopsie von Nancy Haysom: 

GI-Trakt: Der Magen enthält ca. 250 cm³ teilweise verdautes Material, das aus 
Hackfleisch, Reis, grünem Material, das Essiggurken ähnelt, und Fragmenten 
von Material, das Zwiebeln ähnelt, besteht. Der Rest des GI-Traktes ist nicht 
bemerkenswert." 

 
Man könnte argumentieren, dass Söring diese kleinen Details kennt, weil Haysom ihm davon 
erzählt hat. Wenn wir glauben, dass wir erwarten können, dass, wenn wir überprüfen, ob 
Haysom den Ermittlern das Lieblingsessen ihres Vaters verraten hat, wir Sörings Darstellung 
dieses Gesprächs bestätigen können. Aber Haysom ist nicht die einzige Person, die man zu 
diesem angeblichen Gespräch über Eiscreme befragen kann, man könnte auch die Ermittler 
befragen. 
 
Man könnte auch argumentieren, dass Mortal Thoughts nur ein Buch ist und es daher für 
Söring in Ordnung ist, seine Version der Ereignisse zu verschönern, um sein Buch  
interessanter zu machen. Doch Söring bezeichnet dieses Buch als "Buch der Wahrheit", und 
viele der Behauptungen, die er in diesem Buch aufstellt, wurden in Berufungen und 
juristischen Eingaben vorgebracht. Aus diesen Gründen wird nur die Wahrheit gut genug 
sein, und nur die Wahrheit wird die Erwartungen erfüllen. Eine Änderung der Fakten zur 
besseren Lesbarkeit ist nicht akzeptabel. 

Bei einer Befragung der Polizei am 8. Juni 1986 erzählte Söring, dass Derek Haysom mit 
dem Löffel nach ihm fuchtelte. Sechs Monate später sagte er der deutschen 
Staatsanwaltschaft, dass "Ich glaube, die ganze Angelegenheit von der Ankunft bis zum 
jeweiligen Angriff dauerte etwa 20 bis 30 Minuten - einschließlich des Essens. Ich glaube, 
die Mahlzeit war noch nicht beendet. Mr. Haysom hat irgendwie noch Eiscreme gegessen." 

 
Elizabeth Haysom hat überhaupt kein "erzählendes Detail" des Tatorts preisgegeben, aber 
Söring hat. 
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Was hier passiert ist, ist, dass er weiß, dass Derek Haysom Eis aß, weil Söring vor Ort war, 
und dass er es ist, der es versehentlich aus seinem Unterbewusstsein in sein Schreiben hat 
schlüpfen lassen. Es ist nicht Haysom, der einen Fehler bei der Beantwortung der Frage 
gemacht hat, es ist der Fehler von Söring: indem er uns wissen ließ, dass es Derek Haysom 
war, der das Eis gegessen hat. 

 
Wo der Kampf begann 

Wer Eis gegessen hat, ist nicht der einzige ungewollte Ausrutscher der Söring. Er sagt uns 
auch genau, wo in diesem Haus der Kampf begann. Er sagt: "Eiscreme war der spätabendliche 
Imbiss, den ihr Vater am Esstisch gegessen hatte, wo der mörderische Messerkampf begonnen 
hatte." 

Ein letzter und wichtigster Punkt, den es hier zu erwähnen gilt und von dem Söring nichts 
weiß, ist, dass 1985 die beiden informellen Vernehmungen von Elizabeth Haysom auf 
Tonband aufgenommen wurden. Damals wurden Abschriften dieser Aufnahmen angefertigt, 
die noch heute existieren. Die Niederschrift der ersten Vernehmung vom 8. April 1985 
umfasst 91 Seiten. Das zweite Interview, vom 16. April 1985, umfasst 22 Seiten. Die 
Abschriften der "informellen Vernehmung" von Haysom sind überprüft worden. Auf 
insgesamt 113 Seiten wird kein einziges Mal Eiscreme erwähnt. Dieses Gespräch, das von 
Söring so dramatisch beschrieben wurde, hat nie stattgefunden. Es ist nur eine weitere Lüge 
von Söring, die der Liste hinzugefügt werden soll. 

 

Sörings unbewusste Gedanken 

Ich bin kein Psychologe oder Psychiater. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass Söring bei der 
Abfassung seiner neueren Version der Ereignisse von 1985 anscheinend versehentlich Dinge 
aus seinem Unterbewusstsein entwischen ließ. Ich glaube, diese unbeabsichtigten 
Kommentare enthüllen die Wahrheit, die er unterdrücken möchte. Diese Kommentare sind 
"herausgerutscht", ohne dass Söring sich dessen bewusst war. Bitte ziehen Sie Ihre eigenen 
Schlussfolgerungen aus dem, worauf ich hinweise, anstatt meine zu akzeptieren; alternativ 
können Sie die Meinung derjenigen einholen, die auf diesem Gebiet qualifiziert sind. 

 
Aus Wikipedia: 

Ein Freudscher Fehler, auch Parapraxis genannt, ist ein Fehler in Sprache, Gedächtnis, 
oder eine körperliche Handlung, die durch die Einwirkung eines unbewussten 
unterdrückten Wunsches oder inneren Gedankengangs erfolgt. Das Konzept ist Teil 
der klassischen Psychoanalyse. Klassische Beispiele sind Versprecher, aber die 
psychoanalytische Theorie umfasst auch Fehlinterpretationen, Fehlhörungen, 
vorübergehendes Vergessen und das Verlegen und Verlieren von Gegenständen. 

 
From www.freudfile.org/psychoanalysis/freudian_slips.html 

 
Freudsche Ausrutscher und Fehler 
- Definition und Beispiele  
- Von J Jones 
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Was sind die Freudschen Versprecher? Häufige Fehler wie das Vergessen von 
Namen, Projekten oder Buchtiteln, Vortragsfehler wie das Lesen statt des in einer 
Zeitung geschriebenen Wortes eines anderen, Aussprachefehler - wenn wir statt des 
Wortes, das wir sagen wollen, ein anderes sagen - Schreibfehler - wenn wir etwas 
anderes schreiben als das, was wir beabsichtigt hatten. Es gibt viele Ausrutscher und 
Fehler - allgemein Verfehlungen genannt -, die Freud untersucht und analysiert hat, 
um zu beweisen, dass es sich dabei nicht um gefährliche, sondern um sinnvolle 
Handlungen im Zusammenhang mit seiner Theorie der Funktionsweise des 
Unterbewusstseins handelt. 

 
Mir ist klar, dass, wenn man im Internet nach neueren, gegensätzlichen Ansichten über 
"Freudsche Ausrutscher" könnten gefunden werden. Aber ob Sie mit Freud übereinstimmen 
oder nicht, Söring tut dies offensichtlich, weil er ihn in seinem Buch "Mortal Thoughts" als 
seinen Lieblingspsychologen bezeichnet: 

"Ich war mit der Absicht zum College gekommen, Psychologie als Hauptfach zu 
studieren. Aber die Psyche-Abteilung der University of Virginia hatte wenig Platz für 
meine Lieblingsdisziplin, Freud, oder Persönlichkeitspsychologie im Allgemeinen." 

 
Sörings Beschreibung der Morde 

Das erste, was ich für unbeabsichtigte Ausrutscher halte, auf die ich Sie aufmerksam machen 
möchte, steht in Sörings Buch Mortal Thoughts. In dem Buch hat Söring erzählt, was er sagt, 
seien Interviewnotizen vom 8. Juni, die von Gardner diktiert wurden. Söring zitiert Gardners 
Notizen fehlerhaft und hat auch einen Kommentar eingefügt, der nicht von Gardner 
aufgezeichnet wurde und am Vortag gesprochen wurde. Aber meine Absicht hier ist nicht, 
diese Fehler zu korrigieren: Das wird an anderer Stelle in diesem Bericht geschehen. Es geht 
hier darum, dass Söring beim Schreiben seines Buches unbewusste Fehler gemacht hat, die 
sehr aufschlussreich sind. 

Bitte lesen Sie die folgenden von Söring verfassten Absätze und beachten Sie seine 
Verwendung der ersten Personen- und drittenPersonen-Grammatik. Sie werden feststellen, 
dass Söring bei der Wiederholung der Notizen von der 3rd Personengrammatik zur ersten 
Personengrammatik und wieder zurück wechselt. Die ersten Personen-Grammatik wurde zu 
Ihrer Erleichterung hervorgehoben: 

"Das Verhör wurde von Detective Ricky Gardner von Bedford County durchgeführt, 
der diese Notizen auf ein Tonbandgerät diktierte, sobald die Befragung 
abgeschlossen war: "Von Beever gesagt, dass Söring mit mir sprechen wollte. Um 
16:45 Uhr ins Detektivbüro gebracht Lesen Sie zu diesem Zeitpunkt Miranda-
Warnungen an Söring. Sagte, er habe das Formular verstanden und unterschrieb. 
Sagte, er würde nur mir gegenüber eine Aussage machen. Sagte, er wolle nicht, dass 
ich die Aussage auf Band aufnehme. Ich stimmte zu und bat Jens, mir zu sagen, was 
wirklich passiert ist. Er begann, seine Aussage zu machen. 

Elizabeth und Jens fuhren an diesem Freitagabend mit einem Mietwagen nach 
Washington D.C. Diskutierte die Ermordung ihrer Eltern...Sie waren dagegen, dass sie 
Jens sieht. Dachte, sie könnte es besser machen...Elizabeth und Jens wollten sie nicht 
töten...Das Thema der Tötung kam zur Sprache. Er beschloss, nach Lynchburg zu 
fahren und ihre Eltern zu konfrontieren...Fuhr am Samstagabend einen Mietwagen 
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dorthin...Hatte ein Messer dabei...Hatte nicht beschlossen, Haysoms zu töten, wollte 
nur mit ihnen reden und versuchen, sie davon zu überzeugen, Elizabeth weiter sehen 
zu lassen er. Verließ Washington am Nachmittag...Fuhr zu Loose Chippings. An die 
Haustür geklopft. Beantwortet von Mr. Haysom. Er lud Jens ein...Elizabeth blieb in 
Washington, um ein Alibi für den Fall zu finden, dass es Ärger gab. Jens betrat die 
Haustür. Mr. Haysom servierte Jens ein oder zwei hochprozentige Drinks...Mrs. 
Haysom kam von oben herunter...stritt mit Mr. Haysom über ihr Bild...Beide tranken 
heftig...Mein Drink war Gin und etwas...Mrs. Haysom trug Jeans...Großer Streit 
zwischen Elizabeths Eltern über das Malen... Sie luden Jens zum Essen ein...führten 
zum Esstisch...Saßen mit dem Rücken zum Fenster und schauten durch das hintere 
Esszimmerfenster über den Hügel...Mr. Haysom war auf der linken Seite von 
Jens...Haysoms argumentierte sehr laut...Sie fingen an zu schreien und zu streiten mit 
ich über Elizabeth...Sagten, sie hätten ich aus dem U.Va geschmissen werden können. 
Gesagt sie wollten nicht, dass Elisabeth es sieht ich nicht mehr Argument wurde mehr 
Gewalttätig... Kopf dröhnt.  

Versuchte zu gehen Stand von meinem Stuhl auf und versuchte, hinterherzulaufen 
Herr Haysom Er drängte mich zurück und Ich wurde gegen das Essen gestoßen 
Zimmerwand...Hit Mein Kopf gegen die Wand. Erinnere mich nicht, wie viele Getränke 
Ich hatte vorher Ich versuchte zu gehen...Ich habe nicht viel getrunken.  Hat nicht 
gehalten mein Schluckbrunnen. Nach dem Aufprall auf die Wand,  Ich zog mein Messer 
heraus und schnitt Mr. Haysom über seine Kehle... über seine Halsvene. Er packte ihn 
an der Kehle und schrie: 'Gott, du musst verrückt sein, Mann!' Blut strömte aus seiner 
Kehle eingefroren... Wollte nur da rauskommen Hörte Frau Haysom schrie... Sie kam 
auf mich mit einem Messer... winkte damit ich bekam Messer weg von ihr...packte sie 
und hielt sie als Schild. Mr. Haysom stand von seinem Stuhl auf und kam zu ich 
benutzte Frau Haysom als Schild...Meine Brille wurde bei diesem Kampf abgeschlagen 

Schlitzte Mrs. Haysom quer durch die Kehle... Sie ging in Richtung Küche. Mr. Haysom 
getroffen ich in der Kopf...erinnere mich nicht mehr... Linkes Haus Geschirr ansehen 
und Kleidung in den Müllcontainer am Ende der Straße Geworfene Hose, Jacke und 
Turnschuhe in den Müllcontainer...Kleinen Hund auf dem Weg zum Müllcontainer 
geschlagen.  gefahrene Geschwindigkeit den ganzen Weg zurück nach Washington 
D.C. begrenzen Elizabeth beim Film getroffen Theater... Sie hatte eine Scheißangst... 
Sagte ihr, was passiert ist. Sie sagte: "Oh mein Gott!" Jens warf zwei Messer in den 
Durnpster. Ging zurück zum Haus zum Aufwischen von Fingerabdrücken und Blut. 
Verwirbelte Fußabdrücke in Blut auf Boden....Gläser und Besteck im Müllcontainer 
weggeworfen. Ausgeschaltete Lichter als er das Haus verließ...fuhr er den ganzen Weg 
nach D.C. im Mietwagen. Verpackt Betttuch um ihn herum...Jens' Hand wurde im 
Kampf zerschnitten Habe den Schnitt nicht bemerkt, bis er bekam einen 
Müllcontainer...gewaschene Hand und wickelte sie in ein Handtuch...traf Elizabeth 
draußen Rocky Horror Picture Show...Theater in Georgetown in der Nähe des 
Hotels...Der Film endete gegen 2 Uhr morgens.Derek Haysom fuchtelte während des 
Kampfes mit einem Löffel nach Jens ... Das meiste Blut war im Esszimmer ... Mr. 
Haysom stand wie ein Bär und wedelte mit den Armen, nachdem er in die Kehle 
gestochen wurde ... Er sah keines der beiden Opfer fallen und auf den Boden fallen ... 
Als er Mrs. Haysom das letzte Mal sah, ging sie auf die Küche zu und hielt ihr die Kehle 
zu." Das Verhör wurde an dieser Stelle für eine Pause unterbrochen, die von 18:45 Uhr 
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bis 19:19 Uhr dauerte Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, schlossen sich 
die englischen Detectives Kenneth Beever und Terence Wright Ricky Gardner an, so 
dass ich meine Beschreibung der Morde wiederholen musste. Konsistenz und 
Genauigkeit waren entscheidend, um mein "Geständnis" überzeugend zu machen, und 
ich versuchte mein Bestes, meine Geschichte ohne Änderungen zu wiederholen. Nur 
zwei neue Details wurden hinzugefügt, die Detective Gardner in seiner Transkription 
seiner auf Band aufgenommenen Notizen notierte: "Jens zeigte mir Narben an seinen 
Fingern, die seiner Meinung nach vom Kampf mit den Haysoms stammten. [...] Als er 
zum zweiten Mal nach Loose Chippings zurückkehrte, lagen Mr. und Mrs. Haysom auf 
dem Boden und bewegten sich nicht..."[...] Mr. Haysom lag im Esszimmer mit den 
Füßen aus der Wohnzimmertür, mit Blick auf die Vorderseite des Hauses..."[...] In den 
letzten zwanzig Minuten des Verhörs stellten mir die Polizisten ein paar Fragen zu 
meinem Motiv. Hier habe ich mich besonders bemüht, meine Antworten kurz und 
einfach zu halten, da ich dies für den nicht überzeugendsten Aspekt meines 
"Geständnisses" hielt." Immerhin lebten Liz' Mutter und Vater in Lynchburg und 
konnten daher kaum verhindern, dass ihre Tochter mit mir zusammen war, während 
wir beide bei U.Va. lebten! Aber bei dem Versuch, die angebliche Ursache für 
Elizabeths und meinen angeblichen Hass auf ihre Eltern zu erklären, musste ich 
aufpassen, nichts zu sagen, was zu stark in Liz' Richtung deuten könnte. Detective 
Gardner in seinen Notizen festgehalten, 

"Elizabeth wurde in der Schweiz vergewaltigt, als sie jünger war...Er glaubte nicht, 
dass Mrs. Haysom lesbisch war...Elizabeth wurde von ihren Eltern 
vernachlässigt...Mrs. Haysom hatte Affären und genoss es, in der Öffentlichkeit 
Unheil anzurichten...Mr. Haysom schaltete zu Mrs. Haysom ab und Elizabeth 
bezeichnete ihn als kalt...Nacktfotos von Elizabeth wurden von ihrer Mutter gemacht 
und dem Besucher gezeigt...Jens sah diese Bilder...Elizabeth zeigte sie ihm...Lesen 
Sie Auszüge aus Jens' Briefen an Elizabeth vom Januar 1985...Voodoo ist möglich, 
wenn die Leute daran glauben...Einbrüche waren eine mögliche Entschuldigung für 
die Morde...Dinner-Szene ein Zufall...Jens schloss: 'Ich habe mich in ein Mädchen 
verliebt. Wir sprachen darüber, ihre Eltern zu töten. Ich wollte es nicht tun, aber ich 
fuhr zu ihrem Haus und tötete sie. Ich wurde erwischt.' Das Interview endete um 
21:42 Uhr." 9:3 (rtn 9:3)" 

Söring beginnt damit, dass die Notizen von Gardner in der ersten Person weitergegeben 
werden, so als ob Gardner spricht und wie von Gardner diktiert. Er tut dasselbe am Ende 
seines Berichts, aber er tut dies nicht in allen drei Absätzen. Es scheint, dass er sich so sehr in 
die Erinnerung an die Geschehnisse während der Morde vertieft hat, dass er vergessen hat, 
dass er die von Gardner diktierten Interviewnotizen schreiben sollte, und stattdessen 
beschreibt er seine eigenen Erinnerungen an die Geschehnisse bei der Ermordung der 
Haysoms und verwendet die Begriffe "ich" und "ich". Mehrere weitere Ausrutscher dieser Art 
tauchen in seinem Buch auf. 
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Weitere Ausrutscher in Mortal Thoughts 

Ergebnisse der Begegnung zwischen Söring und Haysom 

Kapitel 1 

Paragraph 1 - "Alles, alles floss aus diesen ersten Stunden, die Liz und ich zusammen 
verbrachten: unsere große, besessene Leidenschaft, die Morde an ihren Eltern, die 
Flucht aus Virginia nach Jugoslawien und nach Thailand, unsere Verhaftung bei der 
Rückkehr nach England, die Auslieferungen und Prozesse und die unvermeidlichen 
Auftritte in der "Inside Edition", "Hard Copy" und "Geraldo Rivera"" 

In seinem allerersten Absatz von "Mortal Thoughts" hat Söring einen weiteren 
"Freudschen Ausrutscher" herausgelassen. Er listet die Dinge auf, die seiner Meinung 
nach auf sein Treffen mit Elizabeth Haysom zurückzuführen sind. Er schließt den Mord an 
ihren Eltern mit ein. Die zwanghafte Leidenschaft, die er erwähnt, und die Flucht aus 
Virginia, ihre Verhaftungen und so weiter könnte man sagen, dass all dies daraus 
resultierte, dass sie einander begegnet sind, ob er nun die Haysoms getötet hat oder 
nicht. Aber der Mord an den Haysoms würde sich nicht aus seinem Treffen mit Elizabeth 
Haysom ergeben, wenn sie die Morde ohne sein Wissen begangen hätte. Die Beziehung 
zwischen Haysom und Söring wäre keine Ursache für ihren Tod. Ohne sich dessen bewusst 
zu sein, was er sagt, hat Söring erklärte, dass der Mord an den Haysoms in direktem 
Zusammenhang mit der Beziehung zwischen ihm und Elizabeth Haysom steht. 

 
Ein Doppelmörder und ein Komplize 

Absatz 3 - "Es ist wohl möglich, dass die Professoren erwähnt haben, dass sich bei uns 
in der Webb Lounge ein ein zukünftiger Doppelmörder und ein zukünftiger Komplize 
des Doppelmordes befinden könnte, und dass wir daher bei der Auswahl unserer 
Freunde Vorsicht walten lassen sollten. Aber wenn eine solche Warnung gegeben 
wurde, habe ich sie verpasst." 

Söring hat sich in Absatz 3 wieder einmal einen Ausrutscher erlaubt. Es ist offensichtlich, dass 
er sich bezieht auf sich selbst und Haysom in diesem Absatz. Er sagt uns, dass in diesem  
Zimmer der UVa ein künftiger Doppelmörder und eine künftigen Komplizen des 
Doppelmörders befanden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er, als er 1995 sein Buch 
schrieb, Haysom als den Doppelmörder bezeichnete, aber seine unbewussten Gedanken 
tauchen wieder auf, und er erzählt uns, dass zwei der Personen in diesem Raum später 
schuldig sein würden. Ein Mörder und ein Komplize. 

Söring machte bei seiner Befragung auch einige Bemerkungen zu den Morden, die meiner 
Meinung nach offenbaren, was tatsächlich geschehen ist. Unbeabsichtigte Kommentare, 
ohne sich der Tragweite dessen, was er sagte, bewusst zu sein. Wenn man bedenkt, dass 
Söring jetzt sagt, dass seine Geständnisse von 1986 falsche Geständnisse waren, sollten wir 
uns genau ansehen, was er gesagt hat. Einige seiner Kommentare passen einfach nicht zu 
falschen Geständnissen. 
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Hochprozentige drinks 

Als Söring seine vielen Geständnisse in den fünf Tagen seiner Haft ablegte, erzählte er uns, 
dass er in Loose Chippings war, und er beschrieb uns, was dort geschah. Er wurde gefragt, 
wie viele Drinks er bei Loose Chippings getrunken hatte, und irgendwann wurde ihm eine 
allgemeine Frage zu den Trinkgewohnheiten der Haysoms gestellt. Am 5. Juni 1985 sagte 
Söring Folgendes: 

5. Juni 1986 

Gardner: "Wie viele Drinks hatten Sie ... ungefähr, ich weiß, es ist vierzehn Monate 
her?" 
Söring: "Richtig." 

Gardner: "Während Sie dort waren." 

Söring: "Ich schätze ... ah ... wir haben getrunken ... sie haben ... wie ich sagte, sie 
haben getrunken, als ich kam und mir sofort ein Getränk angeboten wurde und ich 
trank ununterbrochen, während ich da war ah ... ich erinnere mich nicht ... ich müsste 
mir diese Zahl nicht merken, aber es ... es ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben, 
dass sie haben sehr hochprozentige Getränke gemixt ah ..." 

Bei mehr als einer Gelegenheit hat Söring erwähnt, dass die Haysoms "hochprozentige 
Getränke" mixten. Söring hat sehr deutlich gemacht, dass er vor den Morden den Haysoms 
nur ein oder vielleicht zwei Mal begegnet ist. Bei den ein oder zwei Gelegenheiten handelte 
es sich um Verabredungen zum Mittagessen in Restaurants. Er sagte, dass er Nancy Haysom 
auch gleich zu Beginn seiner Zeit an der UVA kurz kennen gelernt habe, das heißt, bevor er 
und Elizabeth Haysom Freund und Freundin waren. Sie müssen sich fragen, wann die Söring 
ein von den Haysoms gemischtes Getränk gekostet haben könnte. Woher sollte er wissen, 
dass sie einen "hochprozentigen Drink" gemixt haben? Es kann sicherlich nicht in einem 
Restaurant oder bei der UVA gewesen sein. Das einzige Mal, dass Söring einen von den 
Haysoms gemixten hochprozentigen Drink hätte schmecken können, war, als er an dem Tag, 
an dem er die Haysoms ermordete, bei Loose Chippings war. 

Am folgenden Tag, am 6. Juni 1985, wurde Söring daran erinnert, dass er zuvor gesagt hatte, 
dass Elizabeth Haysom 1984 unter Drogeneinfluss stand, als sie einige ihrer Briefe an ihn 
schrieb. Diesmal sprach Söring nicht speziell über die Morde. Stattdessen gab er eine Antwort, 
die seine allgemeine Meinung über die Trinkgewohnheiten der Haysoms beschrieb. Er sagte 
Folgendes: 

6. Juni 1986 

Söring: "Oder Alkohol. Ich bin nicht sicher, welche. Aber ich weiß tatsächlich, dass sie, 
als wir später über diesen Brief sprachen, als wir uns wiedersahen, ... zunächst einmal 
erzählte sie mir, dass sie wegen zu hohen Alkoholkonsums ins Krankenhaus musste. 
Alles klar? Und das war in der Tat ... sie sagte mir, während sie diesen Brief schrieb, 
und ich weiß nicht mehr, ob es Drogen oder Alkohol waren, aber sie war ... sie sagte 
mir, dass sie unter dem Einfluss von etwas oder etwas anderem stand. Ich bezweifle, 
dass das in ihrer Familie sehr ungewöhnlich ist. Meine Erfahrung mit ihnen ist, wie ich 
bereits sagte, dass es für mich schwierig ist, sie mir ohne ein Glas in der Hand 
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vorzustellen, und nachdem ich einige ihrer Getränke gekostet habe, war es ein 
hochprozentiges, so dass ich nicht einmal unbedingt sicher bin, dass es wäre ... es 
würde bei ihren Eltern den Verdacht erwecken, dass sie zu viel trinkt oder so." 

Bei dieser Gelegenheit war Söring sehr konkret und erzählte uns, wie die von den Haysoms 
gemixten Getränke aussahen. Ich glaube, er dachte gerade darüber nach, was bei Loose 
Chippings geschah, als er diese Antwort gab. Er hat wieder einen Fehler gemacht. Er hat 
wirklich hochprozentige, von den Haysoms gemixte Drinks gekostet, und das konnte nur bei 
einer einzigen Gelegenheit geschehen, am 30. März 1985 im Loose Chippings. 

 
Hotelvideokassetten und keine Hosen 

Nun stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie würden einen Doppelmord zugeben, den Sie 
nicht begangen haben. Und Sie wollen Ihre Interviewer davon überzeugen, dass Sie schuldig 
sind. Sie berichten, was passiert ist, und versuchen, einige Details aufzunehmen, die sie z.B. 
anhand der Beweise am Tatort überprüfen können. Denken Sie jetzt an etwas, das Söring 
gesagt hat: 

5. Juni 1986 

Beever: "Das würde bedeuten, dass Sie ohne Hose in D.C. angekommen sind, nicht 
wahr?" 

Söring: "Ähm ... Ja, es sollte an diesem Abend im Marriott eine Videokassette mit 
dem Aufzug geben die mich ohne Hose zeigt, denn das ist tatsächlich ... passiert." 

Wenn Sie ein falsches Geständnis ablegen und Sie möchten, dass Ihre Interviewer Ihnen 
glauben, warum sollten Sie sie dann auf etwas aufmerksam machen, das beweist, dass Ihre 
Geständnisse falsch sind? Das ist genau das, was Söring getan hat. Wenn sein Geständnis 
falsch war, dann würden alle Videokassetten zeigen, dass er in Washington DC blieb. Etwas, 
von dem er nicht möchte, dass wir es wissen. 

Beever stellte seine Frage, weil Söring zuvor beschrieben hatte, seine blutbefleckte 
Kleidung entsorgt zu haben, und es klang etwas weit hergeholt, dass er ohne Hose nach 
Washington zurückfahren würde. Söring verwies uns auf die Videobänder, weil er beweisen 
wollte, dass er die Wahrheit sagt, und die Bänder würden bestätigen, dass er tatsächlich 
ohne Hose im Hotel ankam. 
Videokassetten wurden nie aus dem Marriott-Hotel geborgen, aber Söring wusste das 
nicht. Tatsache ist, dass er glaubte, wir hätten Videobänder und dass wir sie ansehen 
könnten, um zu überprüfen, ob seine Geständnisse der Wahrheit entsprachen. 

 
Wieder Eiscreme 

Wie an anderer Stelle in diesem Bericht erwähnt, sagte Söring in seinem Buch, dass Haysom 
während einer Vernehmung 1985, kurz nach den Morden, den Ermittlern gegenüber erklärt 
hatte, nur sie könne wissen, wenn sie am Tatort gewesen sei. Er sagt, Haysom habe gesagt, 
dass das Lieblingsessen ihres Vaters Eiscreme sei. Söring sagt, dass diese Antwort Haysom 
belastet, weil Derek Haysom kurz vor seiner Ermordung Eis aß. Er sagte auch, dass Eiscreme 
im Mageninhalt von Derek Haysom gefunden wurde. Er behauptet, dass Haysom ein 
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"aufschlussreiches Detail" des Tatorts preisgegeben habe. Das Problem mit seiner 
Geschichte ist, dass das Gespräch, das Söring beschreibt, nie stattgefunden hat. Haysom 
wurde nie gefragt, was das Lieblingsessen ihres Vaters sei, und sie sagte nie "Eiscreme". Diese 
Vernehmungen mit den Ermittlern im Jahr 1985 wurden auf Tonband aufgenommen und vor 
kurzem überprüft. Das Gespräch über Eiscreme ist nicht in den Vernehmungen enthalten. 
Indem er Haysom beschuldigte, ein "erzählendes Detail" preisgegeben zu haben, hat Söring 
selbst uns Informationen gegeben, die nur der Mörder kennen würde. Nichts in den 
forensischen Beweisen deutet darauf hin, dass Eiscreme gefunden wurde, und im Gegensatz 
zu dem, was Söring sagt, gibt es in den Autopsieberichten nichts, was besagt, dass sich 
Eiscreme im Mageninhalt der beiden Opfer befand. Die einzige Person, die erwähnte, dass 
Derek Haysom Eis aß, ist Söring: er sagte dies in seinen Geständnissen. Was diesen Punkt 
noch überzeugender macht, ist, dass die Beamten, die den Tatort bearbeiteten, sahen, was 
sie für die Reste von Eiscreme in einer Schüssel auf dem Esstisch hielten. Gardner fragte sogar 
Söring danach. Aber da die Beamten keine Wissenschaftler waren, konnten sie nicht mit 
Sicherheit wissen, dass es sich um Eiscreme handelte, und so nahmen sie nicht auf, was ihrer 
Meinung nach die Überreste sein könnten. Sie haben die Schüssel gerade dem Kriminallabor 
übergeben. Im Labor wurde die Schale einer Fingerabdruckbehandlung unterzogen, aber der 
Rückstand in der Schale wurde nicht getestet. 

Laut Söring hatte Haysom ein Detail offenbart, das zeigt, dass sie am Tatort war. Aber es 
ist Söring selbst, der ein "erzählendes Detail" geliefert hat, das uns erzählt, was Derek 
Haysom in der Nacht seines Todes gegessen hat. Woher weiß Söring, dass Derek Haysom 
Eis gegessen hat? Woher weiß er, dass es nicht Nancy Haysom isst Eiscreme? Weil Söring 
an diesem Abend mit den Haysoms am Esstisch saß, weiß er, was Derek Haysom gegessen 
hat, und es ist Söring, der es versehentlich aus seinem Unterbewusstsein in sein Schreiben 
hat schlüpfen lassen. 

 
Mortal Thoughts von Jens Söring: 

"Eiscreme war der spätabendliche Snack, den ihr Vater beim Abendessen gegessen hatte 
Tisch, an dem der mörderische Messerkampf begonnen hatte." 

Er hat uns auch versehentlich gesagt, wo der Kampf begann. 
 
Nochmals die Sitzordnung 

Söring behauptet auch, dass er die Sitzordnung am Esstisch falsch arrangiert habe. Es soll ein 
Fehler sein, den der wahre Mörder nicht gemacht hätte. Er weist darauf hin, dass er in seinen 
Geständnissen sagte, er säße zu Derek Haysoms Rechten. Dann sagt er, dass auf den 
Tatortfotos der zweite Platz - das Setting befindet sich links von der Stelle, an der Derek 
Haysom saß. Er sagt nicht, dass er uns Interviewern erzählt hat, er habe seinen Teller, sein 
Glas und sein Besteck weggeworfen, weshalb es kein Gedeck gab, wo er sagte, er säße, und 
das "zweite Gedeck" ist dort, wo Nancy Haysom saß. In Wirklichkeit geht es hier nicht darum, 
dass er Gegenstände vom Tatort entsorgt hat, sondern darum, dass er einen weiteren Fehler 
gemacht hat, indem er uns genau gesagt hat, wo Derek Haysom saß. Es passt perfekt zu den 
Beweisen am Tatort. 
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Sich an die Morde erinnernder Söring 

"Und dann habe ich irgendwie meine brillante Idee. Ich hab's geschafft! Wann 
immer die Polizei uns verhaftet - und das muss bald sein - werde ich ihnen einfach 
sagen, dass ich es war!" 

Auch hier ein weiterer unbewusster Fehler. Wenn Haysom am 31. März 1985 zu ihm 
zurückkehrte und er nichts von den Morden wusste, warum sollte er glauben, dass die 
Polizei beide verhaften würde? 

 
"Obwohl es Elizabeth war, die sich, abgesehen von meinem Versprechen, dem 
elektrischen Stuhl stellte, litt ich viel mehr als sie unter dem Stress und der Angst. 
Tatsächlich kann ich mich nur an sehr wenig von den Wochen unmittelbar nach den 
Morden erinnern, als ob mein Gedächtnis noch immer vom gleichen Dunst des 
Schreckens und der Müdigkeit getrübt wäre der meinen Verstand damals betäubte. 
Einige unzusammenhängende, fast surreale Episoden sind alles, was bleibt." 

Ohne sich dessen bewusst zu sein, sagt uns Söring direkt, wie sein Geisteszustand zum 
Zeitpunkt der Morde war. 

Während Söring hier schreibt, denkt er über die Angst und den Terror nach, die er am Tatort 
erlebt hat. Dann sagt er: "Einige unzusammenhängende, fast surreale Episoden sind alles, 
was bleibt". Das hat er in seinen Geständnissen an uns und an die deutsche 
Staatsanwaltschaft gesagt. Von einem Dunst des Schreckens getrübte Erinnerungen, 
unzusammenhängende und fast surreale Episoden sind durchaus verständlich, wenn Söring 
die Haysoms ermordet hat. Aber wenn er in Washington blieb, nicht so verständlich. 

 
"Es ergab alles keinen Sinn! Was habe ich hier gemacht, ein Komplize des Mordes, der 
an der Begräbnisfeier der Opfer teilnahm? Und wo war die Polizei, warum war wir 
noch nicht verhaftet worden? Es machte keinen Sinn, überhaupt keinen Sinn." 

Noch einmal: Warum sollte Söring zu diesem Zeitpunkt denken, dass sie beide verhaftet 
werden würden? Wenn er die Morde nicht begangen hat, konnte die Polizei ihn nicht mit 
dem Tatort in Verbindung bringen, so dass er keine Angst haben sollte, verhaftet zu werden. 

 
Wer war die Ursache des Schmerzes und der Trauer? 

"Meine größte Krise, an die ich mich am deutlichsten erinnern kann, war es, Zeuge zu 
werden, wie sich die beiden Geschwisterpaare aus den früheren Ehen von Derek und 
Nancy Haysom in einem Hotelzimmer trafen. Ihre Trauer und ihre Liebe zu ihren Eltern 
war so tief empfunden, dass ich fast zusammengebrochen wäre. So viel Schmerz, so 
viele Tränen, und ich war die Ursache! Wenn ich Elizabeth nur irgendwie vor ihren 
monströsen Eltern beschützt hätte, dann hätte sie sich nicht zum Töten getrieben 
gefühlt. Hätte ich nur nicht zugestimmt, diesen lächerlichen Alibi-Versuch zu 
arrangieren, dann hätte sie nicht gedacht, dass sie damit davonkommen könnte. 
Morde. Hätte ich mir nur Liz' volles Vertrauen verdient, dann hätte sie bei Haysom 
und Söring Kopien genau derselben Kinokarten und Zimmerservice-Rechnungen 
anfertigen sollen. Dies ist nicht überraschend, da sie sich zusammengetan haben, um 
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den Anschein zu erwecken, dass sie beide am Samstag, den 30. März 1985 in DC 
waren. Diese Kinokarten und Quittungen für den Zimmerservice beweisen mir nicht, 
welche davon in Washington DC.geblieben sind, und wir hätten einen anderen Weg 
finden können. Aber ich hatte versagt, hatte sie und mich im Stich gelassen und die 
anderen fünf Nachkommen der Haysoms im Stich gelassen, die nun vergeblich 
weinten, als sie sich im Hotelzimmer umarmten. Nur meine Angst um Elisabeths 
Leben hielt meine Emotionen in Schach." 

"Ich verließ das Zimmer, sobald ich konnte, und ging zur Hotelbar, wo ich noch einmal 
über Selbstmord nachdachte. Die Polizei hätte dann einen bequemen und reuigen 
Mörder, Liz wäre in Sicherheit, und ich hätte mein Versprechen an sie gehalten, wenn 
auch auf eine andere Art und Weise als das Opfer, das wir gemeinsam geplant hatten. 
Vor allem wäre meine Qual über, und mein Versagen würde gesühnt werden. Aber ich 
konnte mich nicht umbringen. Selbst wenn ich einen Abschiedsbrief hinterlassen 
würde, in dem ich die Verantwortung für die Morde behaupte, würde niemand 
glauben, dass ich die Haysoms getötet habe! Ich war zu sehr ein "Weichei", wie 
Elizabeth mich 1987 bei ihrer Urteilsverkündung nannte. Um ihr Leben zu retten, 
müsste ich live und persönlich "gestehen"; mich jetzt umzubringen, würde nur noch 
mehr Verdacht auf Liz lenken." 

Warum sollte Söring Selbstmord erwägen, wenn er die Haysoms nicht getötet hat? Was war 
die Ursache seiner Qualen und warum sollte seine Qual beendet sein, wenn er Selbstmord 
beging? 

 
Bewusstsein 

"Meine Darbietung war so überzeugend, dass eines der Mädchen, mit dem ich im 
Herbst 1984, Semester, ausgegangen war, mich zu meiner Hingabe beglückwünschte 
und mich kurz vor den Tränen bat, sie zu besuchen, falls ich Liz jemals müde werden 
sollte. Als ich diesem Mädchen in die Augen sah, fühlte ich mich einen Moment lang 
körperlich krank. 
Was würde sie von mir denken, wenn sie es wüsste? Aber der hohle Krampf in meinem 
Magen ging schnell vorbei, und solche Aufstände meines Gewissens wurden weniger. 
Ich war dabei, ein geübter Lügner zu werden, völlig eingehüllt in die Folie a deux." 

 
Wenn sie was wüsste? Wenn dieses Mädchen wüsste, dass Söring die Haysoms brutal 
ermordet hat, wäre sie wahrscheinlich angewidert. Aber wenn sie wüsste, dass er bereit, 
Morde zuzugeben, die er nicht begangen hat, um seine Freundin zu retten, würde sie ihn 
wahrscheinlich für einen netten Kerl halten. Die Hauptfragen sind, warum würde Söring sich 
"körperlich krank" fühlen, wenn er die Haysoms nicht ermordet hat? Und warum sollte er eine 
Gewissen? 
 
Selbstmordgedanken 

 
"Während der Beerdigungen in Lynchburg Ich hatte mich aus Schuldgefühlen und 
Terrorfast umgebracht, aber alles, was ich an diesem Tag in Knightsbridge fühlte, war 
die Erleichterung, nicht verhaftet worden zu sein, und die Genugtuung, einen 50-
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Pfund-Mantel bekommen zu haben, ohne auch nur einen gefälschten Scheck passieren 
zu müssen." 

Er hat sich "fast umgebracht"? Aus "Schuld und Terror"? Starke Emotionen, wenn er die 
Haysoms nicht getötet hat, aber zu erwarten, wenn er es getan hat. 

 
"Während der vier Tage der Verhöre verlangten die Ermittler von mir, über die Morde 
nachzudenken, und während der langen Nächte starrte ich an die Decke, während 
ich die blauen Kacheln an den Wänden zählte und mich erinnerte.” 

Was war es, woran Söring "sich erinnerte, erinnerte"? Dieser Zettel von Söring ist besonders 
interessant. Wieder hat er für einen Moment vergessen, dass er sagt, er habe die Morde 
nicht begangen. Er hätte nicht sehr viel, an das er sich erinnern könnte, wenn er nur 
zugestimmt hätte, ein falsches Geständnis abzulegen. 

 
Schlussfolgerung 

Man kann nicht sagen, dass die Kommentare, die ich aus Sörings Vernehmungen von 1985 
und aus seinem Buch Jahre später herausgesucht habe, ein absoluter Beweis dafür sind, dass 
Söring die Haysoms getötet hat. Aber Söring hat seine Bemerkungen gemacht, während er 
sich auf andere Dinge konzentrierte, und unbewusst haben sich seine wirklichen Gedanken 
herausgeschlichen, ohne dass er sich dessen bewusst war. Es gibt viele, viele, viele weitere 
Beispiele dieser Art in seinem Buch Mortal Thoughts. 
 

Sörings Verletzungen 

Im Prozess gegen Söring im Jahr 1990 sagte Donald Harrington aus, dass er an einer 
Gedenkfeier für die Haysoms teilgenommen habe und dass Söring ebenfalls dort gewesen sei. 
Harrington sagte, er habe gesehen, dass Söring einen tiefen Bluterguss im Gesicht und einige 
bandagierte Finger hatte. 

Das hat Harrington unter Eid ausgesagt: 

Harrington: "Herr Bill Massie und ich unterhielten uns, und ich bemerkte, dass Herr 
Söring auf Bodenhöhe an der Treppe stand. Miss Haysom war auf der ersten Stufe und 
eine junge Frau orientalischer Abstammung war auf der zweiten oder dritten Stufe. 
Und Herr Söring war mit diesen beiden im Gespräch und musste dabei den Kopf heben, 
um sie während des Gesprächs auf dieser Ebene zu sehen. Ich bemerkte einen tiefen 
Bluterguss auf der linken Wange von Herrn Söring, und es fiel mir auf, dass er ein gutes 
rechtes Kreuz erhalten hatte." 

Neaton: "Ich werde gegen diese Schlussfolgerung Einspruch erheben."  

Das Gericht: "Stattgegeben, Schlussfolgerung, streichen." 

Updike: "Auf seiner linken Wange, haben Sie zu diesem Zeitpunkt noch etwas anderes 
bemerkt?"  

Harrington: "Ja, mir fiel auf, dass er ein paar bandagierte Finger hatte." 
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Updike: "Ein paar bandagierte Finger?"  

Harrington: "Ja, an seiner linken Hand." 

Updike: "Und da waren also zu diesem Zeitpunkt Verbände an seinen Fingern?“ 

Harrington: "Ja." 

Harrington wurde dann von Neaton ins Kreuzverhör genommen, als er die Söring mit 
diesen Verletzungen gesehen hatte: 

Neaton: "Wann haben Sie dies der Polizei zur Kenntnis gebracht?" 

Harrington: "Ich habe es meiner Frau Pat Harrington auf der Fahrt vom Massie-
Haus zu mir nach Hause gemeldet." 

Neaton: "Es tut mir leid, Sie zu unterbrechen, ich fragte, wann Sie es der Polizei 
 gemeldet haben?“ 
 
Harrington: "Ungefähr eine Woche, 10 Tage später." 

Neaton: "Erinnern Sie sich an den Namen der Polizei, mit der Sie gesprochen haben?" 

Harrington: "Herr Updike und Herr Gardner." 

Neaton: "Das wäre also Mitte April gewesen?" 

Harrington: "Ich nehme diesen Zeitraum an, 

ja." Neaton: "Im Jahr 1985?" 

Harrington: "Ich nehme dieses Jahr an, ja." 

Neaton: "Sie wissen nicht, in welchem Jahr Sie es den Behörden gemeldet haben?" 

Harrington: "Es war innerhalb einer Woche bis 10 Tage - Ich habe es nicht 
gemeldet, sie haben mich kontaktiert. Ich habe es nicht bei der Polizei gemeldet, 
sie haben mich kontaktiert." 

Neaton: "Okay, hat man Sie kontaktiert, nachdem Herr Söring in diesem Fall 
angeklagt worden war?" 

Harrington: "Ich weiß nicht, wann Herr Söring angeklagt wurde, aber es war innerhalb 
von 10 Tagen bis 2 Wochen nach den Morden.“ 

 

Harrington wurde von Updike wie folgt erneut überprüft: 

Updike: "Haben Sie das jemandem erzählt, nachdem Sie es gesehen haben?" 

Harrington: "Das habe ich meiner Frau gesagt, als ich vom Massie nach Hause 
fuhr." 

Updike: "Und dann hat die Polizei Sie später kontaktiert?" 

Harrington: "Die Polizei hat mich zu einem späteren Zeitpunkt 

kontaktiert, ja."  
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Updike: "Danke, keine weiteren Fragen." 

Als wir Söring 1986 interviewten, sagte er uns, er sei beim Kampf mit den Haysoms 
geschnitten worden und zeigte uns Narben an den Fingern seiner linken Hand. Als er von 
der deutschen Staatsanwaltschaft befragt wurde, sagte Söring folgendes: 

"Irgendwann muss ich durch das Messer verletzt worden sein. Irgendwie habe ich 
zwei Löcher, nicht gerade Schnitte, in die Finger meiner linken Hand bekommen." 

"Ich hatte den Eindruck, dass ein kleiner Fleischklumpen herausgeschnitten wurde.  
Das muss zu der Zeit passiert sein, als ich versuchte, das Messer wegzunehmen." 

Etwa neun Jahre später veröffentlichte Söring einen Entwurf seines Buches Mortal Thoughts. 
In diesem Exemplar bezieht sich Söring auf Donald Harrington. Aus irgendeinem Grund hat 
Söring den Namen aller geändert und bezeichnet Donald Harrington als "Fishton" und Annie 
Massie als "Waitie". Dennoch machen die Umstände, die er beschreibt, deutlich, von wem er 
spricht. Harrington war sich darüber im Klaren, dass er seiner Frau auf dem Heimweg von der 
Gedenkfeier von den Verletzungen Sörings erzählt hatte. Diese Information gelangte 
irgendwie zu Gardner oder Updike zurück, und diese kontaktierten Harrington. Unabhängig 
davon, in welchem Jahr Söring angeklagt wurde, wusste Harrington, dass er seine 
Informationen Gardner und Updike nicht mehr als zwei Wochen nach den Morden gegeben 
hatte. Ich weiß mit Sicherheit, dass Gardner, als er 1986 nach London kam, und bevor wir mit 
der Befragung des Söring begannen, mir erzählte, dass ein Zeuge den Söring mit Verbänden 
an der linken Hand gesehen habe. 

In Mortal Thoughts sagt Söring Folgendes: 

"Mortal Thoughts" von Jens Söring: 

Als nächstes rief die Anklage einen Zeugen namens Fishton auf, der aussagte, er habe 
Verbände an meinen Fingern und einen großen Bluterguss unter meinem Auge 
gesehen, während ich fünf Jahre zuvor bei der Trauerfeier der Haysoms in Mrs. Waities 
Haus neben Liz' Mitbewohnerin Karen Wong stand. Niemand sonst konnte die Aussage 
dieses Mannes bekräftigen: keine College-Studenten, mit denen ich nach den Morden 
Kurse besucht hatte, nicht die vielen anderen Bekannten der Haysoms, die der 
Trauerfeier beigewohnt hatten, nicht einmal Mitglieder der Familie Haysom. 
Staatsanwalt Updike legte sogar fest, dass Karen Wong sich nicht erinnern konnte, ob 
ich im Dienst verletzt wurde. Seltsamerweise ging Mr. Fishton erst zur Polizei mit seiner 
Geschichte, dass er Wunden an mir sah, nachdem ich die Narben an meinen Fingern 
während meines Londoner "Geständnisses" erwähnt hatte, mehr als ein Jahr nach den 
Beerdigungen. Meine Anwälte konnten nicht herausfinden, ob dieser Zeuge Fishton 
mit Colonel Fishton vom Geheimdienst der U.S. Army, dem Freund von Derek und 
Nancy Haysom, der Elizabeth in Berlin gefangen nahm, nachdem sie aus England 
geflohen war, verwandt war. 

"Seltsamerweise", so Söring, ist das, was er sagt, nicht wahr. Harrington hatte Updike und 
Gardner im April 1985, kurz nach den Morden, von den Verletzungen berichtet. Die 
Bestätigung kam dann 1986, als Söring interviewt wurde und er uns von den Verletzungen 
erzählte. Dies wurde durch die Narben an seinen Fingern weiter erhärtet und von Haysom in 
ihren Vernehmungen weiter bekräftigt. 
Uns zu sagen, er sei an der linken Hand verletzt worden, würde nicht zu einem "Pakt des 
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falschen Geständnisses" zwischen Haysom und Söring passen. Sie wussten nicht, dass 
Harrington den Ermittlern gesagt hatte, er habe die Söring mit Verletzungen gesehen, und sie 
wüsste nicht, dass sie eine verletzte linke Hand in falsche Geständnisse einbeziehen müssten. 
Wenn Haysom die Morde mit jemand anderem als Söring begangen hätte und diese Person 
am Tatort geblutet hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie die Blutgruppe der anderen 
Person kennen (oder übrigens auch Sörings Blutgruppe), und sie würde definitiv nicht wissen, 
was Harrington gesagt hat. Sie wüsste nicht, dass mussten sie wegerklären, warum Blut der 
Blutgruppe O am Tatort gefunden wurde. Man könnte argumentieren, dass Söring bei der 
Gedenkfeier Verbandszeug über einer unverletzten Hand trug, als Teil eines ausgeklügelten 
Plans, um später ein falsches Geständnis abzulegen. 
 
Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Er sagt, er habe beschlossen, nur als letztes Mittel zu 
gestehen, und das Tragen von Verbänden bei der Beerdigung könne Aufmerksamkeit erregen. 

Als wir Söring 1986 befragten, wusste er nicht, dass er Blutgruppe O hat. Er wurde um eine 
Blutprobe gebeten, die er im Vereinigten Königreich verweigerte, und versuchte dann, seine 
Blutgruppe herauszufinden, indem er uns Beamte fragte, welche Blutgruppen seine Eltern 
hatten. Obwohl Gardner wusste, dass Blut der Blutgruppe O am Tatort gefunden worden war, 
musste er bis 1990 warten, um herauszufinden, dass Söring Blut der Blutgruppe O hat. 

Warum lügt Söring dann über den Zeitpunkt, als Harrington mit der Polizei darüber sprach, 
Söring mit einem Bluterguss im Gesicht und einem Verband an der linken Hand gesehen zu 
haben? Und Söring lügt, denn er hörte Harrington während der Zeugenaussage sagen, er habe 
innerhalb von zwei Wochen nach den Morden mit Updike und Gardner gesprochen. Neaton 
fragte Harrington dann: "Okay, hat man Sie kontaktiert, nachdem Herr Söring in diesem Fall 
angeklagt worden war?", "und Harrington stellte klar, dass "es innerhalb von 10 Tagen bis 
zwei Wochen nach den Morden geschah." Nach der Anhörung dieser Zeugenaussage sagt 
Söring bis heute, dass Harrington nach den Vernehmungen von 1986 von der Polizei 
kontaktiert wurde. Die Antwort, warum er diese Lüge aufrechterhält, wird offenbart, wenn 
Söring sagt: "Meine Anwälte konnten nicht herausfinden, ob dieser Zeuge Fishton mit Oberst 
Fishton vom Geheimdienst der US-Armee, dem Freund von, verwandt war. 

Derek und Nancy Haysom, die Elizabeth in Berlin gefangen nahmen, nachdem sie weggelaufen 
war aus England." 

Söring schlussfolgert zwei Dinge - Erstens: Nachdem er uns die Narben an den Fingern seiner 
linken Hand gezeigt hatte, kehrte Gardner nach Virginia zurück und fand jemanden, der bereit 
war, eine Falschaussage zu machen, indem er sagte, er habe Söring mit einem Bluterguss und 
Verbänden gesehen. Der andere ist, dass Donald Harrington (Sörings "Fishton") ein 
Verwandter des Freundes der Familie Haysom, US-Armeeoberst Herrington, ist (Sörings 
"Oberst Fishton"). Die erste Schlussfolgerung kann nicht wahr sein und ist absurd. Und der 
zweite - Söring selbst sagt uns, dass keine Beweise gefunden werden konnten, die Donald 
Harrington mit Oberst Herrington in Verbindung bringen, beachten Sie, dass die Namen nicht 
die gleichen sind. Selbst wenn es einen Zusammenhang gäbe, gibt es keinen Grund zu der 
Annahme, dass Donald Harrington unter Eid gelogen hat, er habe Söring mit einem Bluterguss 
und Verbänden an der linken Hand gesehen. Tatsachen, die völlig im Einklang mit den 
Verletzungen stehen, die Söring selbst über ein Jahr später beschreiben würde. Bedenken Sie 
auch, dass, als Harrington Mitte April 1985 seine Informationen an Updike und Gardner 
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weitergab, niemand wusste, dass Söring ein Verdächtiger war. 
 
Schlussfolgerung 

Es besteht kein Zweifel, dass Söring lügt, wenn er sagt, dass mehr als ein Jahr vergangen sei, 
bevor Harrington mit der Polizei sprach. Durch Unterstützer wie Gail Ball erzählte Söring 
Gouverneur McDonnell in früheren Verfahren diese Lüge und bewies damit seine 
Bereitschaft, falsche Informationen zu geben, um seine eigenen Interessen zu fördern. Es 
gibt auch viele andere Lügen in den Informationen, die er in diesem laufenden Verfahren 
geliefert hat. 

Zu diesem Teil des Söringer Täuschungsnetzes bleibt nur noch sehr wenig zu sagen. Nur dass 
seine Anhänger sich entschieden haben, seine Lügen für ihn zu wiederholen, und dies auch 
weiterhin tun. Es ist unvorstellbar, dass sie Harringtons Aussage nicht gelesen haben, und sie 
wiederholen immer noch, was Söring sagt, trotz klarer gegenteiliger Beweise. Gail Ball 
wiederholte Söring die Lüge von Söring an Gouverneur McDonnell in ihrem Brief vom 7. März 
2011. Sie hat den Namen des Zeugen falsch verstanden, indem sie ihn "Herrington" nannte, 
aber es besteht kein Zweifel, dass sie "Harrington" meinte. In ihrem Brief sagte sie dem 
Gouverneur, dass "Herrington" seine Sichtung der Söring mit einem Bluterguss und einem 
Verband erst nach der Verhaftung der Söring, mehr als ein Jahr nach der Beerdigung, 
meldete. Ball geht so weit, zu behaupten, dass "Herrington" von Gardner dazu veranlasst 
wurde, sich zu melden, als ob etwas Unehrliches stattgefunden hätte. Damit ist Unehrlichkeit 
verbunden an den Zeugen Harrington, aber diese Unehrlichkeit kann fair und eindeutig 
Söring zugeschrieben werden. 
 

Watsons Brief an den Bewährungsausschuss 

Im Großen und Ganzen enthält Watsons Brief von 2012, der zur Unterstützung von Söring an 
den Bewährungsausschuss geschrieben wurde, weniger Fehler als die von Harding und 
Hudson. Aber es gibt immer noch einige Fehler, zusammen mit einigen Meinungen, die 
Watson abgegeben hat, die korrigiert werden müssen, weil sie auf falschen Informationen 
beruhen. Er sagt, dass seine Meinungen "Ahnungen" seien und deshalb ignoriert werden 
sollten, weil sie ernsthafte Mängel aufweisen. 

Watson erklärt seine Schlußfolgerungen gleich zu Beginn seines Briefes mit den Worten: 
"....... den Beweisen, die zur Verurteilung von Herrn Söring verwendet wurden, fehlt die 
Unterstützung, um ihn über jeden vernünftigen Zweifel erhaben zu verurteilen." Ich bezweifle 
nicht, dass Watson viele Jahre als Strafverfolgungsbeamter gearbeitet hat, und er wird, wie 
ich, Erfahrung in polizeilichen Angelegenheiten haben. Ich bezweifle, dass er besser über das 
Gesetz und die Gerichte Bescheid weiß als ein erfahrener Bezirksrichter wie Sweeney, der 
erfahrene Berufungsrichter, der über Sörings viele Berufungen entschieden hat, und 
vergessen wir nicht die Geschworenen. Seine Schlussfolgerungen sind nur seine Meinungen, 
und wenn es zu einer zweifelsfreien Verurteilung kommt, ist es nicht einmal eine 
qualifizierte Meinung. Watson wurden von Söring einige Lügen erzählt und scheint sie 
geglaubt zu haben, und da Watson sich durch die Beweise gearbeitet hat, haben diese Lügen 
seine Beurteilung des Falles beeinflusst. 

Söring sagte Watson, dass wir Untersuchungsbeamten Söring den Zugang zu Rechtsberatung 
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verweigerten. Diese Falschheit hatte einen großen Einfluss auf Watson, der sagte, er sei 
"besonders beunruhigt". Es muss Söring gewesen sein, der Watson diese Lüge erzählte, denn 
wenn er Gardner oder Updike oder Beever oder mich gefragt hätte, wüsste er, dass Söring 
niemals der Zugang zu einem Anwalt verweigert wurde. Söring machte dieselbe falsche 
Anschuldigung während seines Prozesses und später in der Berufung. Nach Prüfung der 
verfügbaren Beweisunterlagen wiesen sehr erfahrene Richter die falsche Behauptung von 
Söring zurück. Wenn Watson, nachdem er meine Kommentare gelesen hat, sich immer noch 
entscheidet, meine Garantie und den urkundlichen Beweis, dass Söring kein Anwalt 
verweigert wurde, zu missachten, wird er einer Person, die wegen Vergehen der 
Unehrlichkeit verurteilt wurde, und einer Person, die eine bekennende Lügnerin ist, beim 
Wort nehmen. Er wird sich dafür entscheiden, Söring und nicht mir, Gardner, Beever oder 
Updike zu glauben, und die Urteile gelehrter Richter ignorieren. 

Als Watson seine Nachforschungen anstellte und seinen Brief schrieb, arbeitete ich Vollzeit 
in den USA in Quantico und in Charlottesville. Watson bat Gardner um meine Kontaktdaten, 
die weitergegeben wurden. Er hat mich nie kontaktiert. Hätte er damit ich ihm die Wahrheit 
über Sörings Inhaftierung im Vereinigten Königreich hätte sagen können. Dass Die Wahrheit 
ist nicht das, was Söring sagt. 

Wenn Watson besonders beunruhigt war über die offensichtliche Verweigerung des Zugangs 
zu Rechtsbeistand, dann scheint es logisch, dass er, als er mit Gardner sprach, ihn danach 
gefragt hätte. Wenn er es getan hätte, dann hätte Gardner ihm die Wahrheit gesagt. Die 
Wahrheit ist, dass Söring dachte, er brauche keinen Rechtsbeistand, bis er wieder in den USA 
war. Watson ist zu seinen Schlussfolgerungen gelangt, basierend auf der Überzeugung, dass 
ihn "besonders beunruhigt", das ist völlig falsch. 

Ich kann dem Gouverneur versichern, dass Söring ungeachtet dessen, was Söring sagt und 
was Watson, Harding und Hudson glauben, nicht daran gehindert wurde, einen Anwalt 
aufzusuchen. Ich kann dem Gouverneur auch versichern, dass jedes Interview nach den 
ersten beiden Sörings eigenes Ersuchen. 

Söring wurde zu allen Zeiten nach US-amerikanischem und britischem Recht behandelt. Er 
wurde mit gebührendem Respekt und Höflichkeit behandelt und weder direkt noch indirekt 
bedroht oder genötigt. 

Nachdem ich das Missverständnis ausgeräumt habe, dass Söring der Zugang zu 
Rechtsbeistand verweigert wurde, was Watson besonders beunruhigte, werde ich nun 
darauf eingehen, was Watson zu anderen Fragen sagt. Zunächst spricht er über die 
Geständnisse der Söring. Watson sagt, dass sich die Geständnisse vom Juni 1986 erheblich 
von denen unterscheiden, die er dem deutschen Staatsanwalt im Dezember 1986 gemacht 
hat. Ich bin anderer Meinung, sie unterscheiden sich nicht wesentlich. 

Im Juni 1986 stellten Gardner, Beever und ich die Fragen an Söring. Im Dezember 1986 stellte 
ihm eine andere Person Fragen. Der deutsche Staatsanwalt stellte einige ähnliche Fragen wie 
wir und einige seiner eigenen. Natürlich gab es einige neue Antworten auf einige neue 
Fragen. Dennoch blieb der Bericht, den Söring im Dezember gab, mit seiner früheren Version 
der Ereignisse konsistent. Wenn überhaupt, dann erzählte Söring die gleiche Geschichte, 
aber in Teilen mit mehr Details. Ich stimme der Einschätzung von Watson, dass die 
Geständnisse unterscheiden sich erheblich. Aber hier geht es nicht um meine Meinung oder 
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die von Watson, die Beweise für das Interview sind für alle zum Zuhören und Lesen da. Jeder 
kann die Protokolle der Vernehmungen lesen und sich selbst davon überzeugen, dass sich die 
Bekenntnisse der Söring nicht wesentlich unterscheiden. Sie dürfen auch nicht vergessen, 
dass die Vernehmungen vom Juni 1986 von den Geschworenen vollständig gehört wurden, 
und sie hörten auch das Interview mit dem deutschen Staatsanwalt, das von einem Zeugen 
vollständig auf Englisch vorgelesen wurde. 

 
Watson meint auch, dass die Geständnisse von Söring sich von den Beweisen am Tatort 
unterscheiden. Auch hier bin ich völlig anderer Meinung. Ich habe die Beweise am Tatort 
zusammen mit den forensischen Beweisen eingehend studiert, und ich finde, dass Sörings 
Darstellung der Geschehnisse perfekt zu den Beweisen am Tatort passt. Nachdem ich mir die 
Beweise am Tatort genau angesehen hatte, fand ich nichts, was im Widerspruch zu dem 
steht, was Söring sagte, außer dass er sich nicht daran erinnern konnte, was Nancy Haysom 
trug. 

Söring erzählte uns, dass die Haysoms tranken, als er in ihrem Haus ankam. Die Autopsien 
ergaben hohe Alkoholwerte bei den Opfern. Er beschrieb den gedeckten Esstisch genau so, 
wie er von der Polizei gefunden wurde, und sagte uns sogar, wer wo saß. Er erzählte uns, dass 
er seine Schuhe ausgezogen habe und Sockenabdrücke am Tatort gefunden wurden. Söring 
erzählte uns auch, dass er seinen Opfern die Kehle durchgeschnitten habe, und ihre Kehlen 
seien, wie er sagte, durchschnitten worden. Er sagte, dass Derek Haysom ihn am Kopf schlug 
und dass er sich während des Kampfes in die Finger seiner linken Hand schnitt und uns die 
Narben zeigte. Ein Zeuge berichtete, ihn mit Blutergüssen im Gesicht und Verbänden an der 
linken Hand gesehen zu haben. Söring sagte, er habe versucht, sich in Küche und Bad zu 
reinigen. Dies sind die Orte, an denen Blut der Blutgruppe O gefunden wurde, und Söring hat 
Blut der Blutgruppe O. Er zeichnete auch Skizzen, wo die Leichen lagen, beschrieb eine 
Blutlache um den Kopf von Nancy Haysom und wie Derek Haysom auf der Seite lag, mit den 
Beinen in Richtung Türöffnung, genau so, wie sie gefunden wurden. Glauben Sie nicht die 
Lüge, die Söring erzählt, er habe die falschen Orte für die Leichen angegeben. Auch die 
Verteilung der verschiedenen Blutgruppen am Tatort stimmt mit den Aussagen Sörings in 
seinen Geständnissen überein. 

 
Watson sagt weiter, dass die Morde "mit ziemlicher Sicherheit von zwei Tätern begangen 
wurden". In gewissem Sinne ist es richtig, dass eine Person in Washington DC blieb, um sich 
ein Alibi zu verschaffen, während die andere in das Haus der Haysoms ging und sie tötete. 
Aber Watson meint, dass sich zwei Täter am Tatort befanden. Er sagt nicht, wie er zu dieser 
Schlussfolgerung gekommen ist, aber was ich interessant finde, ist, dass Watson nicht sagt 
"mehr als ein Täter". Er ist sehr konkret und gibt an, dass es seiner Meinung nach zwei, nicht 
drei, vier oder mehr waren, und er sagt nicht einmal "mehr als einer". Er sagt genau zwei. Zu 
dem Zeitpunkt, als Watson 2012 zu seinem Schluss kam, sprach sich Söring auch dafür aus, 
dass sich zwei Täter am Tatort befanden. Ohne jegliche Beweise für die Gesamtzahl der 
Personen, die sich am Tatort befanden, kam Watson zu genau der gleichen Schluss als Söring. 
Dies scheint ein guter Hinweis darauf zu sein, dass Watson von der Söring getäuscht wurde. 
Aber da Söring zuerst sagte, dass es genau zwei Täter gab, hat er seine Behauptung nun 
geändert. Er hat seine Meinung über die Anzahl der Angreifer, von denen er sagt, dass sie sich 
am Tatort befanden, geändert und versucht, die Zahl mit seinen neuen Lügen über DNA-
Beweise in Einklang zu bringen. Ich frage mich, ob Watson ihm noch zustimmen wird? 
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Während seines Prozesses 1990 beschuldigte Söring Haysom, am Tatort gewesen zu sein. 
Sein Problem war, dass er glaubte, niemand würde glauben, dass Haysom in der Lage wäre, 
ihre Eltern allein zu überwältigen, so dass er sagen musste, sie müsse einen Komplizen 
gehabt haben. Es wurden nie Beweise gefunden, die auf die Anwesenheit eines anderen 
Täters am Tatort hinweisen. Der neuere DNA-Testergebnisse stützen diese Theorie nicht, 
ungeachtet dessen, was Söring sagt. Der von Watson erwähnte Fahndungsbefehl des 
Sheriff-Büros von Bedford County, auf den sich Watson bezieht, ist ein Beweis für nichts 
anderes, als dass sie in den ersten Stunden der Untersuchung keine Ahnung hatten, was 
passiert war. 

Watson sagt uns dann, dass falsche Geständnisse an der Tagesordnung sind. Vielleicht sind 
sie in den Kreisen, mit denen Watson vertraut ist, üblich, aber in Wirklichkeit sind sie eine 
Seltenheit. Ich zweifle nicht daran, dass es zu falschen Geständnissen kommt, aber sie sind 
kein häufiges Phänomen. Selbst wenn falsche Geständnisse üblich sind (was ich nicht 
akzeptiere), enthalten die Geständnisse in diesem Fall viele spezifische Details des Tatorts, 
und die Geschworenen haben das Recht, aus den ihnen vorgelegten Beweisen den Schluss 
zu ziehen, dass die Geständnisse wahr sind. 

In seinem Brief spricht Watson dann über Beweise für Sockenabdrücke. Watson 
unterscheidet sich von Harding und Hudson darin, dass er anerkennt, dass Hallett tatsächlich 
ein qualifizierter forensischer Experte war. Er hatte mit Hallett in mehreren Fällen 
zusammengearbeitet, und Watson sagt, dass Hallett in der Regel auf einem guten Niveau 
gearbeitet habe. 

Nachdem er gesagt hat, dass Hallett in der Regel eine Hilfe für seine Fälle war, stellt Watson 
dann fest, dass die von Hallett im Söring-Prozess erzeugte Überlagerung "im Wesentlichen 
bedeutungslos" war. Fragen rund um die Beweiskraft oder den nachteiligen Wert der 
Hallett'schen Überlagerung waren das Vorrecht des Richters Sweeney. Sweeney erlaubte den 
Geschworenen, das Overlay und das darunter liegende Bild zu betrachten, so dass sie sich 
selbst ein Bild machen und selbst entscheiden konnten. Watson kommt zu dem Schluss, dass 
jeder mit ungefähr gleich großen Füßen die Sockenabdrücke hinterlassen haben könnte. Mit 
dieser Aussage schließt Watson Söring als potenzielle Quelle des Sockenabdrucks ein, er ist 
nicht ausgeschlossen. 

Watson führt weiter aus, dass den Geschworenen nur ein Fußabdruck von Söring und von 
Haysom gezeigt wurde. Ich denke, dies ist als Kritik an der Staatsanwaltschaft gemeint. 
Tatsächlich sollte die Kritik an Söring und seiner Verteidigung gerichtet werden. Alles, was 
der Staatsanwalt des Commonwealth hatte, wurde der Verteidigung zur Verfügung gestellt. 
Wenn Söring der Meinung war, dass andere Fußabdrücke, Schuhabdrücke oder 
Sockenabdrücke den Geschworenen hätten gezeigt werden müssen, hatte er jede 
Gelegenheit, dies zu tun. 

Watson beendet seine Kommentare über die Sockenimpressionen mit der Bemerkung, dass 
der Sockenbeweis "einseitig", "voreingenommen", "unwissenschaftlich und nachteilig" sei 
und dass heute (im Jahr 2012, als er ihn schrieb) die Überlagerung nicht erlaubt wäre. 
Einseitig und voreingenommen präsentierte die Staatsanwaltschaft offensichtlich die besten 
Beweise, die ihrer Meinung nach eine Verurteilung sichern würden. Ist es nicht das, was ein 
Staatsanwalt tut? 
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Dennoch gab Updike nach den Discovery-Regeln alles, was sie hatten, an die Söring-
Verteidigung ab. Daher wussten sie, dass es weitere Fußabdrücke aus Haysom und Söring 
gab. 

Die Verteidigung hatte jede Gelegenheit, den Fußabdruckbeweis anzufechten. Die 
Bemerkung, dass die Überlagerung nachteilig war, ist einmal mehr Sache des Prozessrichters. 
Sweeney hatte die Verpflichtung, den Beweiswert der Beweise gegen den nachteiligen Wert 
abzuwägen, und er war ein weitaus besserer Richter darüber, was an weiteren Beweisen 
vorgelegt werden als Watson. Was "unwissenschaftlich" betrifft, so war das der ganze Punkt. 
Updike wollte Hallett nicht als Experten für Sockenimpressionen vorschlagen, und Sweeney 
hätte ihm das nicht erlaubt. Die Überlagerung sollte nicht wissenschaftlich sein. Es war 
einfach etwas, das sich die Geschworenen ansehen und daraus ihre eigenen Schlüsse ziehen 
konnte. Die Richter der Berufungsgerichte haben diesen Fall im Laufe der Jahre genau geprüft 
und Sweeney nicht überstimmt. Watsons abschließende Bemerkung, dass die Überlagerung 
heute (im Jahr 2012) nicht erlaubt wäre, ist einfach Watsons Meinung zu einer Rechtsfrage, 
in der er nicht qualifiziert ist. Ich sehe keinen Grund, warum die Überlagerung 1990, als 
Watson 2012 seinen Brief schrieb, oder heute von irgendeinem Prozessrichter abgelehnt 
werden sollte. 

 
Dann wendet Watson seine Aufmerksamkeit auf Spuren von Blut der Blutgruppe O, die auf 
einigen Gegenständen gefunden wurden. Er sagt, dass die Geschworenen zu der Annahme 
veranlasst wurden, dass die Spuren von O-Blut nur von Söring hinterlassen worden sein 
können, und er sagt, dies sei eine Spekulation und Unterstellung, die zu der Zeit, als er seinen 
Brief schrieb (im Jahr 2012), nicht möglich gewesen wäre. Er schlägt vor, dass dies 2012 
wegen der Fortschritte bei den forensischen DNA-Techniken nicht möglich wäre. 
 
Updike sagte den Geschworenen definitiv, dass Spuren von Blutgruppe O gefunden wurden, 
und er sagte ihnen auch, dass Söring Blutgruppe O hat. Die Staatsanwaltschaft machte die 
Geschworenen darauf aufmerksam, dass Söring sagte, er habe sich geschnitten und sich in 
Küche und Bad sauber gemacht. Nichts davon war Spekulation oder Unterstellung. Was 
Updike 1990 im Gerichtssaal tat, ist das, was in Gerichtssälen überall in den USA und in 
Großbritannien passiert, er erzählte den Geschworenen, welche Beweise er hat. Die 
Staatsanwälte taten dies noch im Jahr 2012, als Watson seinen Brief schrieb, und es geschieht 
immer noch, während ich 2019 diesen Bericht schreibe. Für den unwahrscheinlichen Fall, 
dass dieser Fall heute erneut vor Geschworenen verhandelt würde, würde man ihnen immer 
noch sagen, dass Söring Blutgruppe O hatte, dass er sagte, er habe sich selbst geschnitten, 
und dass Blut der Blutgruppe O an den Orten gefunden wurde, zu denen Söring sagte, er sei 
dorthin gegangen. Dieser Beweis würde unabhängig von Fortschritten bei DNA-Tests auch 
heute noch vorgelegt werden. 

Watson sagt, dass das Auffinden von Blut der Blutgruppe O am Tatort Söring weder belastet 
noch entschuldigt, da es sich um eine gewöhnliche Blutgruppe handelt. Ich stimme dem nicht 
zu, es benachteiligt Söring, wenn alle Beweise geprüft werden. In den USA ist die Blutgruppe 
O die häufigste der vier ABO-Blutgruppen. Wir wissen, dass es Tausende von Menschen mit 
Blutgruppe O gibt. Watson könnte argumentieren, dass das Blut der Blutgruppe O von jedem 
der Tausenden stammen könnte, aber wie viele von diesen Tausenden leben in der Nähe des 
Verbrechens? Wie viele von denen, die das tun, kannten die Haysoms? Wie viele von 
denjenigen mit Blutgruppe O, die die Haysoms kannten, gaben zu, dass sie sie ermordet 
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haben? Wer erzählte der Polizei, dass er sich während des Kampfes mit den Haysoms an der 
linken Hand geschnitten hatte und später bei der Haysoms-Gedenkfeier mit Verbänden an 
der linken Hand gesehen wurde? Die Tatsache, dass Söring Blutgruppe O hat, belastet ihn 
zwar geringfügig, aber wenn alle Beweise berücksichtigt werden, steigt das Ausmaß der 
Belastung erheblich. 

Watson weist darauf hin, dass die Anklage betonte, dass das Außenlicht bei Loose Chippings 
eingeschaltet war, als die Polizei dort eintraf. Er sagt, dies sei ein irrelevanter Punkt. In 
Watsons Brief ist das Wort "betont" fettgedruckt. Ich nehme an, Watson ist der Meinung, 
dass dies ein wichtiger Punkt war, der die Geschworenen zu der Entscheidung führte, dass 
Söring schuldig ist. Vielleicht haben die Geschworenen diesem Punkt eine gewisse Bedeutung 
beigemessen, da dies zweifellos die Absicht der Anklage war. Aber dieser Punkt war nur ein 
kleiner Teil einer Fülle von Beweisen. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses eine kleine Detail 
allein die Geschworenen von Sörings Schuld überzeugt. 

Tatsache ist, dass als die Polizei bei Loose Chippings eintraf, das Außenlicht an. Es ist auch 
eine Tatsache, dass der Schalter für dieses Licht nicht dort ist, wo man ihn normalerweise 
erwartet, dass es so ist, und dass Elizabeth Haysom, da sie in Loose Chippings wohnte, wissen 
würde, wo sich der Schalter befindet. 

Als Söring 1986 beschrieb, wie er die Haysoms ermordet hat, sagte er, dass ihm klar wurde, 
dass er das Licht im Haus angelassen und die Haustür offen gelassen hatte, also ging er 
zurück, um sie auszuschalten. Sörings Anhänger sagen oft, dass einer der so genannten 
Fehler, den Söring in seinen Geständnissen gemacht hat, darin besteht, dass er sagte, er habe 
das Licht ausgeschaltet, und doch war dieses Außenlicht noch an. Die folgenden zwei 
Kommentare waren die eigentlichen Kommentare, die 1986 von Söring abgegeben wurden: 

"Ich weiß nicht, ob es verständlich ist, auf dem Weg zum Müllcontainer hatte ich 
ungeheure Angst und einen Schock, dass ich den Hund mit dem Auto verletzt hatte. 
Das ist vielleicht seltsam, aber trotzdem kam ich an und bemerkte, dass ich stark 
blutete. Wie gesagt, es wurden keine Schnitte, sondern ein kleiner Knoten 
herausgeschnitten, und deshalb blutete ich so stark, und ich hielt es für absolut 
notwendig, zurückzufahren, um etwas zum Verbinden der Hand zu finden. 

 
Außerdem waren im Haus alle Lichter an, und ich hatte Angst, dass jemand es am 
nächsten Tag bemerken und dann dorthin gehen würde, um zu untersuchen, warum 
dort Licht war, und auch die Tür offen war und all diese Dinge. Wie auch immer, ich 
habe darüber nachgedacht, dass ich zurückkehren muss. ..." 

 
"Ich dachte, auf dem Glas und den Platten seien Fingerabdrücke, und ich wechselte auch 
das Licht aus im Haus und schloss die Tür hinter mir." 
 

Jahre später sagt Söring in seinem Buch Mortal Thoughts Folgendes: 
 

„Die Lichter an der Außenseite des Hauses waren angelassen worden, obwohl ich der  
Polizei gesagt hatte, dass ich „das Licht ausgeschaltete hatte 
Der Staatsanwalt des Commonwealth, James Updike, zitierte die brennenden Lichter 
vor dem Haus in meinem Prozess als Beweis für meine Schuld; der Schalter befand sich 
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ungünstig im Hauptschlafzimmer, wo ihn ein Nicht-Familienmitglied wie ich 
wahrscheinlich nicht finden würde. Aber ich hatte Loose Chippings im Frühjahr 1985 
zweimal besucht, so dass ich mir der elektrischen Exzentrizitäten des Hauses sehr wohl 
bewusst war." 

Sie sollten beachten, dass Söring 1986 sagte, er habe "im Haus" das Licht ausgeschaltet, die 
Tür hinter sich geschlossen und sei gegangen. In Mortal Thoughts tut er das nicht erwähnen, 
dass er in beiden Erklärungen ausdrücklich "innerhalb des Hauses" sagte, und er erweckt den 
Eindruck, dass er einen Fehler in seinen Geständnissen gemacht hat, weil das Licht von außen 
eingeschaltet war. In Wirklichkeit bekräftigt Söring den Standpunkt der Staatsanwaltschaft; 
er schaltete das Licht aus, als er ging, aber das Licht auf der Veranda erlöschen, weil sich der 
Schalter nicht in der Nähe der Tür befindet. 

Fast zehn Jahre später sagt Söring in seinem Buch, dass er mit den elektrischen 
Exzentrizitäten des Hauses vertraut war. Das könnte so sein, denn er war bei zwei früheren 
Gelegenheiten im Haus gewesen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er wüsste, wo sich der 
Schalter für das Außenlicht befindet. Noch wichtiger ist, dass er zwar mit den elektrischen 
Exzentrizitäten des Hauses vertraut war, aber nicht mit der Alkoholmenge, von der er uns 
sagte, dass er an diesem Tag Alkohol getrunken habe. In einem berauschten Zustand und 
nach dem traumatischen Erlebnis der Tötung der Haysoms würden die meisten Menschen 
das Haus so schnell wie möglich verlassen wollen. 
 
Selbst wenn er wüsste, wo sich der Lichtschalter befindet, wäre es nicht verwunderlich, beim 
Weggehen das Licht auszuschalten und das Außenlicht zu vergessen oder gar nicht zu 
bemerken. 

Insgesamt, so Watson, ist die Tatsache, dass die Außenbeleuchtung eingeschaltet ist, ein 
irrelevanter Punkt. Er sagt fettgedruckt, dass die Anklage die Tatsache betonte, dass das 
Außenlicht angelassen wurde. Ich akzeptiere, dass es sich um einen unbedeutenden Punkt 
handelt, aber er ist in gewissem Maße relevant. Ich könnte darauf hinweisen, dass Haysom 
definitiv wüsste, wo sich dieser Lichtschalter befindet, und behaupten, dass dies ein 
endgültiger Beweis dafür wäre, dass sie nicht am Tatort war, weil sie gewusst hätte, wo man 
das Licht ausschalten muss. Aber ich erhebe keinen solchen Anspruch, weil mir klar ist, dass 
auch sie unter den gleichen Umständen einfach vergessen könnte, das Licht auszuschalten. 
Das Endergebnis ist, dass das eingeschaltete Außenlicht eine relevante Tatsache ist, aber nur 
einer von vielen Punkten, die die Geschworenen bei ihrer Entscheidung zu Recht 
berücksichtigen durfte. 

 
Watson führt weiter aus, dass dies ein Verbrechen aus Leidenschaft war. Vielleicht war es so, 
aber wenn es so war, schließt das Söring nicht aus. Wenn es sich tatsächlich um ein 
Verbrechen aus Leidenschaft handelte, dann umso mehr Grund, Söring zu verdächtigen, der 
glaubte, Elizabeth Haysom so sehr zu lieben, dass er sie für eine Person hielt. Die Gefühle, die 
Söring für Haysom hegte, waren nicht allzu unähnlich der Liebe, die er für ein Mädchen 
empfand, das er während eines dreiwöchigen Urlaubs in Mexiko traf. Viele Wochen nach 
diesem Urlaub betrank sich Söring an der UVA und griff seine Kommilitonen an. Ist das nicht 
auch ein Verbrechen aus Leidenschaft? 
Dann fügt Watson hinzu, dass die Verbrechen möglicherweise unter dem Einfluss von 
Geisteskrankheiten und/oder Drogen begangen wurden. Diese Beschreibung schließt Söring 
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definitiv ein. Es wurde diagnostiziert, dass er an einer Geisteskrankheit litt. Zusätzlich zu der 
Diagnose, die von sehr erfahrenen Psychiatern im Auftrag der Familie Söring (keine 
unabhängigen Freunde des Gerichts, wie die Söring behauptet) durchgeführt wurde, schrieb 
die Söring einige Wochen vor den Morden einen sehr beunruhigenden Brief. Dieser Brief war 
so seltsam, dass ich, als ich ihn las, einige Wochen bevor ich wusste, dass die Haysoms 
ermordet worden waren, dachte, er zeige mörderische Tendenzen. 

Watson weist darauf hin, dass die zwischen Söring und Haysom geschriebenen Briefe und ihr 
gemeinsames Tagebuch keine Geständnisse enthalten und daher keine Grundlage für die 
Feststellung bieten, ob Söring die Verbrechen begangen oder sie vertuscht hat. Die meisten 
der Briefe, auf die er sich bezieht, enthalten keine Geständnisse, da sie vor den Morden 
geschrieben wurden. Sie enthalten jedoch Passagen, die deutlich darauf hinweisen, dass 
Söring und Haysom nur wenige Wochen vor seiner Ermordung über den Tod von Derek 
Haysom nachgedacht haben. Diese Briefe und ein gemeinsames Tagebuch ließen mich 
vermuten, dass Haysom und Söring vor ihrer Abreise aus den USA ein schweres Verbrechen 
begangen hatten. 

Das Tagebuch ist vor allem deshalb belastend, weil der Eintrag darauf hinweist, dass Söring 
und Haysom besorgt waren, die Polizei habe sich heimlich Sörings Fingerabdrücke von einer 
Kaffeetasse. Watson erwähnt dieses sehr bedeutende Beweisstück nicht einmal. Söring sagt 
nun, dass Haysom diesen Eintrag in das Tagebuch als "Versicherung" geschrieben habe, um 
sicherzustellen, dass Söring Verbrechen gesteht, die er nicht begangen hat. Er sagt, dass der 
Tagebucheintrag von Haysom erfunden wurde und eine von vielen Lügen war, die sie in das 
Tagebuch schrieb. Söring hätte diesen Eintrag leicht durchstreichen oder die Seite, auf der 
er geschrieben wurde, herausreißen können. Söring versuchte, den Tagebuchkommentar in 
seinem Buch Mortal Thoughts wegzuerklären. Er beschrieb, wie er Haysoms Lügen 
entdeckte und sie damit konfrontierte. Die Ereignisse, die er in seinem Buch beschreibt, 
können jedoch unmöglich so geschehen sein, wie er es gesagt hat. Andere Einträge im 
Tagebuch, in Sörings eigener Handschrift und seine Aussagen bei der Befragung beweisen, 
dass er über seine angebliche Konfrontation mit Haysom über Lügen lügt, die sie in das 
Tagebuch geschrieben hatte. 

Wenn Haysom den Eintrag über Fingerabdrücke auf einem Kaffeebecher erfunden hätte, 
warum hätte Söring viele Jahre später über eine Konfrontation mit ihr lügen müssen? Es gibt 
Hinweise darauf, dass der Eintrag über die Fingerabdrücke auf der Kaffeetasse von Haysom 
geschrieben wurde, als Söring bei ihr war und er ihr sagte, was sie schreiben sollte. Söring 
war besorgt, dass die Polizei seine Fingerabdrücke gefunden hat aus dem Kaffeebecher, und 
er war besorgt, dass diese Fingerabdrücke ihn mit dem Tatort in Verbindung bringen 
könnten. 

 
Als nächstes spricht Watson über Haysom und nennt sie die "Starzeugin". Eine von Söring 
häufig verwendete Phrase. Er sagt, es beunruhigt ihn, dass Updike sie als Zeugin aufgerufen 
hat. Er sagt auch, Dr. Showalter habe ausgesagt, dass es nicht wahr sei, dass Söring und 
Haysom ein Messer gekauft hätten. Wenn Showalter in diesem Sinne aussagen würde, würde 
ich erwarten, dass es einen Einspruch gegen seine Aussage gegeben hätte, da Showalter an 
dem fraglichen Tag nicht bei Söring und Haysom war. Wie könnte Showalter bezeugen, dass 
etwas wahr ist oder nicht wahr ist, wenn er nicht da war, als es angeblich passiert sein soll? 
Sweeney hätte es einem Zeugen nicht erlaubt, eine Hörensagenaussage zu machen. 
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Watson weist darauf hin, dass Howard Haysom und Annie Massie nicht damit zufrieden 
waren, dass Elizabeth Haysom nicht am Tatort war. Sicherlich weiß Watson aufgrund seiner 
Jahre als Polizeibeamter, dass, was immer Howard Haysom und Annie Massie auch dachten, 
es kein Beweis für irgendetwas ist. 

 
In Watsons Brief gibt er folgende Erklärung ab 

Watson: "Um ein Beispiel dafür zu geben, wie fantastisch Elizabeth Haysoms 
Schilderung war: Sie behauptete, als Söring nach den Morden nach Washington 
zurückkehrte, habe er sie im Mietwagen auf einer belebten Straße in Georgetown 
abgeholt, gekleidet in nichts als "eine Art weißes Laken, und er war von Kopf bis Fuß 
mit Blut bedeckt." (Tr., 5. Oktober 1987, S. 170).(Tr., 5. Oktober 1987, S. 170). Das 
Blut war "überall", auf dem Laken selbst und auf dem ganzen Auto. (Tr., 25. August 
1987, S.20 unter Berufung auf das Verhör vom 8. Mai 1987,S.11). Das kann nicht 
stimmen, weil die bei Sörings Prozess vorgestellten forensischen Tests ergaben, dass 
im Auto keinerlei Blutrückstände vorhanden waren." 

Jeder, der der Behauptung von Söring glaubt, dass er in Washington DC blieb, während 
Haysom im Mietwagen wegfuhr, wird sagen, dass Söring nie blutverschmiert im 
Mietwagen saß. Warum ist es dann relevant, dass im Auto kein Blut gefunden wurde? Es 
ist für Sörings Behauptung nur deshalb relevant, weil er die Tatsache, dass im Auto kein 
Blut gefunden wurde, dazu benutzt, das, was Haysom beschrieben hat, zu diskreditieren. 
Watson tut das Gleiche, er benutzt das Problem des Blutes im Mietwagen als Beispiel dafür, 
dass Haysoms Version der Ereignisse nicht wahr sein kann. 

Nehmen wir für einen Moment an, dass Haysoms Beschreibung von Söring, als er sie in 
Georgetown abholte, ist korrekt: 

1. Wessen Blut würde sich im Auto befinden? 
2. Wie viel Blut würde sich dort wahrscheinlich befinden? 
3. Wo würde das Blut wahrscheinlich gefunden werden? 

Es gibt nirgendwo einen Hinweis darauf, dass die Opfer jemals im Auto waren, und wenn sie 
nach ihrer Verletzung im Auto gewesen wären, wäre eine große Menge ihres Blutes 
vorhanden. Jegliches Blut von den Opfern müsste von einem Angreifer, der Kleidung oder den 
Schuhen des Angreifers oder von einer Waffe oder einem Gegenstand, die bzw. der vom 
Tatort mitgenommen wurde, in das Auto übertragen werden. Ich schlage vor, dass das Blut 
der Opfer in sehr kleinen Mengen anfallen würde. Und vergessen Sie nicht, dass Söring sagte, 
er habe sich so gut wie möglich gereinigt, bevor er das Haus verließ. Ich halte es für eine 
vernünftige Annahme, dass, wenn Haysom Blut im Auto gesehen hat, es wäre 
höchstwahrscheinlich auf die Verletzungen zurückzuführen, die Söring nach eigenen Angaben 
erlitten hat. 

Söring sagte, dass er blutete, als er auf der Müllkippe stand. Die Verletzungen, die er erlitten 
habe, könnten noch einige Zeit bluten, aber seine Rückreise nach DC würde etwa dreieinhalb 
Stunden dauern. Er sagte, er sei mit dem Handtuch um seine Hand gewickelt weitergefahren, 
das Blut aus seinen Wunden würde gerinnen und er würde allmählich aufhören zu bluten. Es 
ist sehr gut möglich, dass er, wenn er in ein weißes Tuch gewickelt war, zu dem Zeitpunkt, 
an dem die Blutung aufhörte zu bluten, leicht sehr stark blutverschmiert sein könnte. Aber 



 

292 
 

jegliches Blut auf dem Handtuch und auf dem Laken würde auch beim Fahren eintrocknen. 
Es war im März spät abends und nachts, und die meisten Menschen ließen die Autoheizung 
eingeschaltet. Eine Verletzung an den Fingern, wie sie von Söring beschrieben wird, kann zu 
einer Menge Blut führen, insbesondere im Kontrast zu einem weißen Tuch. Doch während 
der Rückfahrt nach DC begann das in das Laken getränkte Blut zu trocknen, und die Wunden 
begannen sich zu schließen. Es wäre nicht überraschend, wenn die Blutmenge, die mit dem 
Auto selbst in Kontakt kam, recht gering wäre. 

Wir können nie absolut sicher sein, aber wie im vorigen Absatz gesagt, kann man 
vernünftigerweise erwarten, dass, wenn Söring im Auto bluten würde, der größte Teil des 
Blutes im Handtuch und Bettlaken aufgesaugt würde. Was Haysom beschrieb, ist kein Schritt 
zu weit, und wenn das Laken, die blutige Kleidung und Söring aus dem Auto entfernt wurden, 
dann würde auch der größte Teil des Blutes entfernt werden. 
Nachdem man ein weißes, blutverschmiertes Laken gesehen hat, wäre es nicht 
verwunderlich, wenn jemand bei der Beschreibung etwas übertreiben würde. Wir sollten 
uns also genau ansehen, was Haysom gesagt hat. Hat sie übertrieben? Und sagte sie, auf 
dem ganzen Mietwagen sei Blut gewesen? 

In ihrer Vernehmung vom 8. Juni 1986 sagte sie, dass das um die Söring gewickelte Laken mit 
Blut bedeckt sei. In derselben Vernehmung einige Minuten später sagte sie: "Ich meine, 
überall Blut - ich hatte noch nie so viel Blut gesehen. Ich wusste nicht, was vor sich ging. Ich 
wusste nicht, ob ich ihm glaubte oder nicht. Ich habe ihm nur meinen Mantel gegeben, weil er 
voller Blut war." Sie sagte nicht, dass überall im Auto Blut war, sie sprach über das Laken und 
über Söring. 

Haysom wurde am 8. Mai 1987 erneut befragt. Noch einmal beschrieb sie das Laken als mit 
Blut bedeckt, nicht das Auto. Dann fragte Gardner sie ausdrücklich nach dem Blut im Auto: 

Gardner: "Als Sie zum Auto zurückgingen, haben Sie etwas im Auto gefunden?“ 

Haysom: "Nein, ich habe nur - es war Blut."  

Gardner: "Es war Blut im Auto?"  

Haysom: "Ja." 

Gardner: "In Ordnung. Beschreiben Sie es - wo das Blut im Auto war"  

Haysom: "Ah, auf dem Lenkrad, auf dem Rückspiegel --- "  

Gardner: "War es auf dem Sitz?" 
 
Haysom: "Er sagte mir, ich solle den Sitz säubern . Ich kann mich nicht erinnern, 
welches gesehen zu haben. Er sagte mir, ich solle putzen - ich wollte einfach - Sie 
wissen schon, er sagte, ich solle den Sitz, die Pedale, das Lenkrad und alle Anbauteile, 
das Radio, das Armaturenbrett, den Rückspiegel und die Vorderseite des Autos, wo er 
den Hund angefahren hat, reinigen. Er wollte nicht, dass die Reste des Hundes an der 
Vorderseite des Autos bleiben." 

Auch hier beschrieb Haysom den Mietwagen nicht als blutverschmiert. 

Aber Watson hat einen weiteren Hinweis zitiert, um das zu unterstützen, was er über Blut 
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im Mietwagen sagt. Er zitiert eine Prozessmitschrift vom 25. August 1987. Sicherlich wird 
dies eine Abschrift dessen sein, was Haysom sagte, und es wird eine Beschreibung enthalten, 
die von ihr gegeben wurde, dass der Mietwagen mit Blut bedeckt war. Aber das ist es nicht, 
es ist eine Abschrift von dem, was Gardner sagte. Gardner wurde gefragt, was Haysom 
während des Vernehmungen vom 8. Mai 1987 gesagt hatte. Die Frage, die Updike ihm 
stellte, war eigentlich mehrere Fragen in einer. 

 
Updike: "[Frage 1] Und auf Seite elf beginnt sie zu beschreiben, wie sie die Autotür 
öffnet, [Frage 2] Jens Söring im Inneren sieht [Frage 3] mit dem Bettlaken um ihn 
gewickelt [Frage 4] und sie beschreibt das Blut auf allem, [Frage 5] das Laken selbst 
[Frage 6] und überall im Auto; wäre das auch richtig?” 

Jetzt können wir also sehen, woher die Bemerkung über das überall auf dem "dem Laken 
selbst und auf dem ganzen Auto" befindliche Blut stammt. Es war Updike, der das sagte, nicht 
Haysom. Angesichts der Tatsache, dass er eine Frage mit mehreren Fragen in einer 
beantworten musste, sagte Gardner einfach: "Yes Sir". Dies ist die Quelle des Mythos, dass 
Haysom sagte, es sei überall auf dem Mietwagen Blut gewesen. Tatsache ist, dass Haysom nur 
gesagt hat, es sei Blut auf dem Laken, auf der Söring, auf dem Lenkrad und auf dem 
Rückspiegel. Sie sagte ausdrücklich, dass sie sich nicht daran erinnere, welche auf dem Sitz 
gesehen zu haben. 

In Wirklichkeit, da die Opfer nie im Auto waren und Söring sagte, er habe leichte Verletzungen 
an der Hand und er habe sich sauber gemacht, würde man nicht erwarten, sehr viel Blut im 
Auto zu finden. Aber Haysom sagte, dass es welche gab, und wo sie Blut sah, war dort, wo 
man es erwarten würde, wenn der Fahrer eine verletzte Hand hätte. 

Wenn es also dort war, warum wurde es nicht gefunden? Die Wahrheit ist, dass nie 
forensische Proben aus dem Auto genommen wurden und wir werden nie wissen, ob Blut 
vorhanden war oder nicht. Das Auto wurde nicht richtig untersucht. Ob es möglich ist, Blut 
mit Coca-Cola zu entfernen, wurde an anderer Stelle in diesem Bericht diskutiert, so dass es 
wenig Sinn hat, mich zu wiederholen. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Wagen am 31. 
März 1985 an die Autovermietung zurückgegeben wurde. Es wurde untersucht am 9. April 
1985, am Tag nach der Befragung von Haysom, aber es wurden keine forensischen Proben 
entnommen. Zwischen diesen beiden Ereignissen lagen 9 Tage. Wir wissen nicht, wie oft das 
Auto in dieser Zeit ausgeliehen, zurückgegeben und gereinigt wurde, und wir wissen nicht, 
welche Chemikalien die Autovermieter zur Reinigung ihrer Fahrzeuge verwenden. 

Wenn Reid Luminol im Auto versprühte, hat er es dann richtig gemischt? Waren die 
Lichtverhältnisse geeignet, um Reaktionen auf das Luminol zu beobachten? Wahrscheinlich 
stand das Auto am helllichten Tag draußen. Hat er Luminol in Bereiche gesprüht, in denen es 
möglicherweise Blutspuren gegeben hat? Wurden irgendwelche Reaktionen auf das Luminol 
durch Coca-Cola oder durch Autowaschmittel maskiert? 

Watson vervollständigt seine Bemerkungen über das Blut im Mietwagen mit der folgenden 
Aussage, die offensichtlich ein Fehler ist: 

Watson: "Das kann nicht stimmen, denn die forensischen Tests, die bei Sörings 
Prozess vorgelegt wurden, ergaben, dass es im Auto überhaupt keine 
Blutrückstände gab." 
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Sie können versichert sein, dass bei Sörings Prozess keine forensischen Tests im 
Zusammenhang mit dem Blut im Mietwagen vorgelegt wurden. Es gab nur 
Zeugenaussagen, dass etwas Luminol im Auto versprüht wurde, und es wurde keine 
Reaktion beobachtet. 

Obwohl Watson es wahrscheinlich nicht gewusst hätte, als er 2012 seinen Brief schrieb, so 
Hudson, hat Reid seither gesagt, dass er das Auto nicht richtig untersucht habe. Er 
untersuchte nicht die Außenseite des Wagens, und er beschränkte seine Untersuchung des 
Wageninneren stark auf einige wenige Bereiche. Der einzige Test, den Reid durchführte, war 
das Versprühen von etwas Luminol an einigen wenigen Stellen. Luminol ist nur ein 
vermuteter Test und bestimmt nicht das Vorhandensein oder Fehlen von Blut, sondern nur, 
dass Blut vorhanden sein könnte. Wenn eine Reaktion auf Luminol beobachtet wird, dann 
müssen weitere forensische Tests durchgeführt werden, um festzustellen, ob Blut vorhanden 
ist. Niemand, auch nicht Watson, wird jemals wissen, ob sich Blut im Auto befand, weil nie 
Abstriche oder Proben genommen wurden und keine weiteren Tests durchgeführt wurden. 
Watson irrt sich, wenn er sagt, es sei "festgestellt worden, dass es kein Blut gab  
überhaupt keine Rückstände im Auto." 

Die Tatsache, dass es keine Anzeichen von Blut im Auto gibt, widerlegt nicht, was Haysom 
beschrieben hat. 

 
Watson's fährt fort, über Motiv und Modus Operandi zu sprechen. Obwohl er nur eine Sache 
über den Modus Operandi erwähnt, indem er einfach sagt: "Söring hätte eine Waffe 
benutzt". Dies klingt wie ein direktes Zitat von Söring, das nicht durch Beweise untermauert 
wird. Kennt Watson Söring gut genug, um zu wissen, welche Art von Waffe er einsetzen 
würde? Oder hat er überlegt, wie leicht Söring an eine Waffe gelangen könnte? 

Ich habe Söring persönlich sagen hören, dass er die Standorte mehrerer Gewehre kannte, 
die er hätte stehlen können, wenn er es gewollt hätte, aber diese Gewehre befanden sich in 
Atlanta, und Söring war in Virginia, und als Söring sein Studium an der UVA begann, zog seine 
Familie nach Detroit, so dass das Familienheim nicht mehr in Atlanta lag. Nachdem Söring 
nach Charlottesville umgezogen war, hatte er keine Gelegenheit mehr, die Waffen zu 
stehlen, von denen er häufig spricht. Außerdem sagte Haysom, dass ihre ursprünglicher Plan 
war, mehr als einmal nach Washington DC zu reisen, um einen Präzedenzfall zu schaffen. Das 
Wochenende vom 29. bis 31. März sollte diesen Präzedenzfall schaffen, aber ihnen wurde 
klar, dass sie sich häufige Reisen nicht leisten konnten. Sie hatten einen längerfristigen Plan, 
aber die Entscheidung, an diesem Wochenende Maßnahmen zu ergreifen, war nicht geplant, 
und es gab für die Söring keine Gelegenheit, sich rechtzeitig eine Waffe zu beschaffen. 

 
Ich möchte nun den Geisteszustand von Söring in Ordnung bringen. Watson sagt, dass Söring 
keine Vorgeschichte von Geisteskrankheiten oder Drogenkonsum hat. Die Wahrheit ist, dass 
er eine Geschichte von beiden hat, obwohl der Drogenkonsum sich darauf beschränkt, 
Drogen nur ein paar Mal auszuprobieren. 

Es war Söring, der mir erzählte, er habe einige Male Drogen probiert, und er sagte es auch 
dem deutschen Staatsanwalt. Noch wichtiger ist, dass Söring uns erzählte, dass er nur selten 
Alkohol trank, und am Tag der Tat sagte er, er habe einige Dosen Bier und mehrere 
"hochprozentige Getränke" getrunken. Er sagte uns, dass er höchstwahrscheinlich betrunken 
war, und er gab uns ein Beispiel für eine frühere Gelegenheit, bei der er sich betrank und 



 

295 
 

seine Mitstudenten angriff. 

Zur Frage der Geschichte der Geisteskrankheit von Söring gibt es unwiderlegbare Beweise 
dafür, dass Söring an einer Geisteskrankheit litt. 1986 wurde bei Söring eine 
Geistesabnormalität diagnostiziert. Eine Anomalie des Geistes, die so schwerwiegend ist, 
dass die Wahrnehmung der Realität beeinträchtigt wird. 

Dr. Hamilton: "Ich glaube daher, dass Jens Söring zur Zeit der Morde an einer 
Anomalie des Geistes litt, bei der in diesem abgegrenzten, aber kritischen Bereich ein 
beeinträchtigtes Realitätsverständnis vorherrschte. Meines Erachtens litt er zu 
diesem Zeitpunkt an einer solchen Geistesabnormalität (infolge einer Erkrankung 
des Geistes) dass seine geistige Verantwortung für seine Handlungen erheblich 
beeinträchtigt war." 

Die Diagnose von Dr. Hamilton ist in diesem Fall ein Beweis, sie wurde von Söring selbst 1986 
am Bow Street Magistrates Court. Der Psychiater, der diagnostizierte, dass Söring kein 
"Freund des Gerichts" war, wie Söring gerne sagt, er wurde von Söring und seiner Familie 
beauftragt, im Namen von Söring zu handeln. Dennoch diagnostizierte der Psychiater immer 
noch, dass Söring an einer "Geisteskrankheit" litt. 

Wenige Wochen bevor die Haysoms ermordet wurden, schrieb Söring einen sehr 
beunruhigenden Brief. In diesem Brief schrieb er inmitten seines Geschwafels, dass er "noch 
zu töten". In diesem Brief bezog er sich mehrmals auf Derek Haysom und sprach davon, dass 
er ihn seines Eigentums beraubt und Menschen ihrer Seelen beraubt habe, und sagte sogar, 
dass er die Dinner-Szene geplant habe. Es gibt reichlich Beweise dafür, dass Söring geistig 
ein sehr aufgewühlter junger Mann war. Watson weist darauf hin, dass die Täter seiner 
Meinung nach unter dem Einfluss von Geisteskrankheiten und/oder Drogen standen. Sörings 
Geisteszustand passt sicherlich auf diese Beschreibung. 

Söring mag sagen, dass er in gewisser Weise den Launen von Elizabeth Haysom nachgegeben 
hat, als er den beunruhigenden Brief schrieb, auf den ich mich beziehe. Ich glaube jedoch 
nicht, dass dies der Fall ist. Dieser lange und sehr beunruhigende Brief wurde über mehrere 
Tage und Nächte geschrieben. Es war eine Sammlung von Sörings Gedanken, und während er 
seine Gedanken abtippte, fügte er in die Schriften ein, dass er sich nicht sicher war, ob er den 
Brief Haysom tatsächlich zeigen würde. Er dachte, wenn er das täte, würde sie nach der 
Lektüre nicht bei ihm bleiben. Der Brief, von dem ich sage, dass er von einer sehr beunruhigten 
Person geschrieben wurde, könnte einfach das Geschwätz eines jungen Menschen sein, der 
eine als schwierig empfundene Zeit durchlebt. Dem könnte ich zustimmen, mit Ausnahme der 
Tatsache, dass einige Wochen später Derek und Nancy Haysom ermordet wurden. 

Obwohl er es damals nicht gewusst hätte, enthält die von Hamilton verfasste Diagnose einen 
Kommentar, der für den heutigen Fall absolut relevant ist. Hamilton machte seine Bemerkung 
unter Bezugnahme auf Söring, aber es ist überraschend, wie passend er andere, die jetzt mit 
diesem Fall in Verbindung stehen, beschrieben hat. sagte Hamilton: 
 

Dr. Hamilton: "In gleicher Weise wurden Fälle von infektiöser Hysterie gemeldet 
wo es eine ansteckende Verbreitung von falschen Überzeugungen in einer  
Gruppe von Menschen gibt." 

Hamiltons Kommentar beschreibt perfekt die Handlungen einer Vielzahl von Menschen 
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die blind die falschen Behauptungen von Söring wiederholen. 
 
Watson geht dann zum Thema "Hass" über. Er sagt, dass Söring keinen Grund hatte, die 
Haysoms zu hassen, und dass Elizabeth Haysom ihre Eltern hasste.  
 
Auch hier gibt es reichlich Beweise dafür, dass Söring die Haysoms, insbesondere Derek 
Haysom, absolut hasste. Er dachte, sie hätten Elizabeth Haysom missbraucht, er wusste, 
dass sie seine Beziehung zu ihr nicht gutheißen, und sie drohten damit, sie aus der UVA zu 
entfernen und ihn auszuweisen. Söring sagte, dass seine Gefühle von Hass und 
Ressentiments schon lange vor seinem Treffen mit der Haysoms, und er schrieb auch über 
seinen Hass auf seine eigenen Eltern, insbesondere auf seinen Vater. Vielleicht hat Derek 
Haysom deshalb mehr Verletzungen erlitten als Nancy Haysom. 
 
Wenn Watson über Haysom in Bezug auf Motiv und Modus Operandi spricht, sagt er, dass 
Haysom viele Jahre lang Drogen missbrauchte und dass sie ihre Eltern hasste. Vielleicht 
sollen diese Bemerkungen den Eindruck erwecken, dass Haysom zum Zeitpunkt der Morde 
ein erfahrener Verbrecher war. Das Merkwürdige an dem Mordfall Haysom ist, dass Drogen 
überhaupt nie Gegenstand der Untersuchung waren. Die einzige Person, die gesagt hat, dass 
Drogen im Spiel waren, ist Söring, und es war fünf Jahre nach den Morden, als er dies sagte. 
Es gibt keine Hinweise darauf, dass Drogen im Spiel waren. Ich kenne diesen Fall sehr gut, 
und ich erinnere mich nicht an Beweise dafür, dass Elizabeth Haysom "viele Jahre lang" 
illegale Drogen missbraucht hat. Sie hat offen gesagt, dass sie Drogen konsumiert hat, 
darunter auch Heroin, und wir wissen, dass Elizabeth Haysom durch Europa gereist ist, wo 
sie Drogen ausgesetzt war. Das war nur wenige Monate, bevor sie Ende 1984 zu ihren Eltern 
in die USA kam. 

Wie jeder andere junge Mensch, auch Söring, liebte und hasste Haysom zeitweise ihre Eltern. 
Nach ihrer Ankunft in den USA entwickelte sie eine Beziehung zu ihrer Mutter, die Söring als 
eher wie beste Freundinnen als wie Mutter und Tochter beschrieb. Was ihren Vater betrifft, 
so sagte sogar Söring, dass Haysom ihn liebte. 

Selbst Haysoms Schilderung, dass sie in Washington DC blieb und ihre Eltern nicht warnte, 
dass Söring auf dem Weg zu ihrem Haus war und bereit war, sie zu töten, würde ein Motiv 
erfordern. Die Wahrheit ist, dass Söring, oder Haysom, Motive gehabt haben könnte, die 
anderen Menschen vielleicht nicht klar sind. Es kann sicher nicht wahrheitsgemäß gesagt 
werden, dass Haysom ein Motiv hatte und die Söring keins. 

Es wird oft behauptet, dass ein starkes Motiv für Haysom, ihre Eltern zu töten, darin besteht, 
dass Nancy Haysom Elizabeth Haysom sexuell missbraucht hat. Das Schlimme an diesem 
Vorschlag ist, dass er ein ebenso starkes, vielleicht sogar noch stärkeres Motiv auch für Söring 
liefert. Und ich verstehe nicht, wie das ein Motiv für Haysom sein könnte, beide Elternteile 
zu töten. Das Problem mit den Motiven für eine Straftat besteht darin, dass der Täter zwar 
ein Motiv im Kopf hat, dieses aber für den Betrachter möglicherweise nicht erkennbar ist. 
Am Ende von Watsons Abschnitt über Motiv und Modus Operandi sagt er uns, dass er 
eigentlich keine harten Schlussfolgerungen ziehen konnte, sondern nur eine "Ahnung". Das 
bedeutet, dass es keinen Sinn hat, seine Bemerkungen ernst zu nehmen. 

 
Watson sagt auch, er sei "beunruhigt", dass der Staatsanwalt 1996 entdeckte Beweise über 
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Shifflett und Albright zurückgehalten habe. Ich habe an anderer Stelle in diesem Bericht 
darauf hingewiesen, dass Updike der Verteidigung eine Liste von Gegenständen zur 
Verfügung gestellt hat, die dem Labor für forensische Wissenschaften lange vor dem Söring-
Prozess vorgelegt wurden. Die Namen von Shifflet und Albright standen auf dieser Liste. Ihre 
Namen wurden der Söring-Verteidigung nicht vorenthalten. 

Zur Klarstellung: Vor dem Prozess im Jahr 1990 stellte Updike der Söring einen ganzen Stapel 
von Dokumenten nach den Offenlegungsregeln zu. Dieser Dokumentenstapel war alles, was 
Updike hatte. Eines dieser Dokumente war eine Liste von forensischen Gegenständen, die 
1985 bei der DFS eingereicht wurde. Die Punkte #55 und #56 auf dieser Liste sind die 
Fingerabdrücke von Shifflett und Albright. Es ist nicht wahr, dass Beweise zurückgehalten 
wurden. Söring erhielt die Namen Shifflett und Albright lange vor seinem Prozess im Jahr 
1990. Bei Sörings Prozess hätten Söring und seine Verteidigung alle Fragen über Shifflett und 
Albright stellen können, die sie für angebracht hielten, und sie hätten Zeugen aufrufen 
können, wenn sie es gewünscht hätten. Sie haben sich dagegen entschieden, dies nicht zu 
tun. Sechs Jahre später behauptet Söring, etwas über Shifflett und Albright herausgefunden 
zu haben, aber er hatte die ganze Zeit ihre Namen. Dann beschuldigte er Updike, Gardner und 
das Sheriff-Büro von Bedford County, Informationen zurückgehalten zu haben. Wenn die 
Staatsanwaltschaft nicht wollte, dass Söring von Shifflett und Albright erfährt, warum gab 
Updike ihnen dann die Liste der forensischen Gegenstände, obwohl sie wussten, dass die 
Namen von Shifflett und Albright auf dieser Liste standen? 

Vergessen wir nicht, dass Cleaveland der zweite Anwalt von Söring war. Er lebte und 
arbeitete in der Gegend von Roanoke, wo Shifflett und Albright einen Mord begingen. Es ist 
unvorstellbar, dass Cleaveland nicht schon lange nach den Morden in Haysom und der 
Verhaftung von Shifflett und Albright von diesem Roanoke-Mord wusste. 

Wenn Watson die Fallpapiere gründlich durchgesehen hätte, hätte er die Namen von Shifflett 
und Albright in den Fallpapieren von 1985 gesehen. Es sollte auch darauf hingewiesen 
werden, dass erfahrene Berufungsrichter bereits geprüft haben, ob die Informationen über 
die Einstellung von Shifflett und Albright in Bedford County tatsächlich entlastend sind. Sie 
haben entschieden, dass dies nicht der Fall ist. 

Dann kommt Watson auf die Frage eines FBI-Täterprofils zu sprechen. Es gibt kein Profil, es 
hat nie existiert und wird daher auch nie gefunden werden. Das FBI hat kein Profil, weil die 
von ihm benötigten Antragsformulare nie ausgefüllt und eingereicht wurden. Das FBI wurde 
kontaktiert, und Sulzbach ging zwar nach Bedford County, aber ein Profil wurde nie 
fertiggestellt. Wenn ein Profil geschrieben worden wäre, kann ich garantieren, dass das FBI 
eine Kopie davon behalten hätte. Sie reagieren nicht auf Anfragen, indem sie einen offiziellen 
Bericht erstellen und das einzige existierende Exemplar aushändigen. Wenn ein Profil 
geschrieben worden wäre, hätten sie eine Kopie davon und hätten sie gefunden, als sie darum 
gebeten wurden. 

Offenbar besuchte Sulzbach den Tatort, und anscheinend machte er einige Notizen, aber 
er erstellte nie ein schriftliches Täterprofil. Seine Notizen bliebe viele Jahre lang in Reids 
Garage versteckt. Kein Wunder, dass Gardner nichts davon wusste. Watsons Bemerkung, 
Gardner sei "ausweichend" gewesen, als er nach dem Profil gefragt wurde, ist völlig 
unangebracht. Gardner weiß nichts von einem Profil, und er hat es Watson gesagt, und jetzt 
wirft Watson ihm vor, ausweichend zu sein. Er war überhaupt nicht ausweichend, nur in 
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den Gedanken von Watson. 

Nachdem Watson entschieden hat, ohne jeglichen Beweis dafür, dass ein Profil geschrieben 
hat, sagt er, dass "ein weiterer" Verstoß gegen die Offenlegungsregeln stattgefunden hat, 
weil das Profil nicht vor Gericht erstellt wurde. Einmal mehr hat sich Watson dafür 
entschieden, einem verurteilten Betrüger und erwiesenen Lügner zu glauben und 
anzunehmen, dass Gardner, Updike und das Bedford County Sheriff's Office aus 
irgendeinem Grund über die Existenz eines Profils lügen. Sie sollten sich fragen, warum 
sollten sie das tun? Ein Täterprofil ist nicht einmal ein zulässiges Beweismittel. Ein Richter, 
der ein Täterprofil als Beweismittel akzeptiert, kann zu einem späteren Zeitpunkt mit einer 
erfolgreichen Berufung gegen eine Verurteilung rechnen. Außerdem hatte Reid Sulzbach 
von Mary Fontaine Harris erzählt. Es handelte sich um eine unschuldige Frau aus dem Ort, 
die zu Beginn der Untersuchung kurz in Erscheinung trat und schnell eliminiert wurde. Die 
verbalen Äußerungen Sulzbachs bezogen sich auf Harris, nicht auf Haysom. 

Der vermeintliche Beweis dafür, dass ein Profil erstellt wurde, ist ein Brief, den Updike an 
den Anwalt von Mary Fontaine Harris schrieb. Dieser Brief soll beweisen, dass zwei Dinge, 
die Existenz eines Profils, und dass Sulzbach sich auf Elizabeth Haysom als Verdächtige 
"eingelassen" hat. Der Updike-Brief reicht auch nicht aus. Updike, verwendet in diesem Brief 
eine sehr präzise Sprache und sagt, dass Sulzbach, der "auf dem Gebiet der Erstellung von 
Profilen von kriminellen Verdächtigen ausgebildet ist ...". Nirgendwo in dem Schreiben weist 
Updike darauf hin, dass es ein Täterprofil gab. Er wiederholt nur, was Sulzbach gesagt hatte. 

Obwohl Watson sich zu diesem Punkt nicht geäußert hat, möchte ich hinzufügen, dass 
Sulzbach auch Elizabeth Haysom nicht als Verdächtige genannt hat. Der Updike-Brief bezog 
sich auf Mary Fontaine Harris als Verdächtige, nicht auf Haysom. Es sollte überlegt werden, 
warum Updike seinen Brief nach den Ermittlungsregeln mit der Erwähnung Sulzbachs und 
eines anderen Verdächtigen zustellen sollte, wenn die Staatsanwaltschaft ein Profil hatte, 
das sie zurückhalten wollte. 

Es gibt noch einen weiteren Punkt zu diesem nicht existierenden Profil. Gardner ist die 
Person, die immer beschuldigt wird, ein Profil vorzuenthalten (ein Profil, das nicht existiert). 
Watson beschuldigt Gardner nicht direkt, aber er schlussfolgert, dass Gardner etwas zu 
verbergen hat, wenn er sagt, dass Gardner ausweichend wurde. Wenn es um die Offenlegung 
von Beweisen geht, ist es die Aufgabe von Gardner und dem Bedford County Sheriff's Office, 
den Staatsanwalt über die Existenz der Beweise zu informieren. Offensichtlich war Updike 
über die Aussage Sulzbachs informiert weil Updike es in seinem Brief erwähnt. Es liegt nicht 
in Gardners Verantwortung, Söring oder sein Verteidigerteam über Beweise zu informieren, 
das ist Aufgabe des Staatsanwalts. Sobald Updike informiert ist, endet für die Ermittler die 
Verantwortung für die Offenlegung von Beweisen. 

Jeder Vorwurf, dass ein Profil existierte und zurückgehalten wurde, sollte gegen Updike, nicht 
gegen Gardner erhoben werden. Söring und seine Unterstützer beschuldigen Updike nicht, 
weil er bestätigen wird, dass es nie ein Profil gegeben hat, und sie ziehen es vor, stattdessen 
zu versuchen, die Integrität von Gardner zu untergraben. Je öfter Gardner zu einem Profil 
befragt wird, desto öfter wird er sagen, er wisse nichts davon, und desto öfter wird ihm 
vorgeworfen, dass er dem Profil ausweicht. Es liegt auf der Hand, dass weder Gardner noch 
das Sheriff-Büro von Bedford County beschuldigt werden kann, Informationen 
vorzuenthalten, weil Updike über das, was Sulzbach gesagt hatte, informiert worden war. 
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Vielleicht sollte man sich die Frage stellen, warum Reid Sulzbachs Notizen all die Jahre in 
seiner Garage aufbewahrt hat. 

In diesem gesamten Bericht war es meine Absicht, so objektiv wie möglich zu sein und mich 
nicht emotional zu engagieren. Ich hoffe, dass ich das getan habe, auch wenn Watson es 
schwierig macht, diese Absicht aufrechtzuerhalten. Watson sagt zum Gouverneur von 
Virginia: "Die Verweigerung der Rechte des Verdächtigen und die Unterdrückung von 
Beweisen sind in hochkarätigen Fällen üblich". Ich kann dem Gouverneur mit 100-prozentiger 
Sicherheit versichern, dass ich der Söring keines seiner Rechte verweigert habe, ebenso 
wenig wie Beever, Gardner oder Updike. 

Watson's Kommentar ist eine allgemeine Aussage über Rechte, die in hohen Fälle zu 
profilieren, aber machen Sie keinen Fehler, es ist nichts weiter als eine verschleierte 
Anschuldigung die auf Gardner, Beever, Updike und mich abzielten. Es ist ganz offensichtlich, 
dass Watson glaubt, wir hätten Söring seine Rechte verweigert, und er tut dies, ohne uns zu 
fragen, was passiert ist. Vielleicht ist es in der Umgebung, in der Watson arbeitet, üblich, 
Menschen ihre Rechte zu verweigern, aber in meinen Fällen ist das nicht üblich. Es ist nicht 
einmal eine Seltenheit, es passiert nie. Ich weiß, dass Söring auch behauptet, er sei 
"incommunicado" gehalten worden, und auch das ist nicht wahr. Einmal mehr hat Watson 
akzeptiert, was ihm von Söring gesagt wurde, und wiederholt öffentlich Sörings bösartige 
Lügen lassen Zweifel an der Integrität aller vier an den britischen Vernehmungen beteiligten 
Personen aufkommen. 

Im Vereinigten Königreich gab es 1986 Gesetze, die vorschrieben, wie eine Person in 
Polizeigewahrsam behandelt wird. Diese Gesetze gewährten einem Verdächtigen seine 
Rechte, und diese Rechte konnten nicht verweigert werden, es sei denn, es lagen 
außergewöhnliche Gründe vor. Jeder Aspekt der Inhaftierung einer Person musste von einem 
von der Untersuchung unabhängigen Beamten aufgezeichnet und in einem "Custody Record" 
festgehalten werden. Ein anderer unabhängiger Beamter eines höheren Ranges musste die 
weitere Inhaftierung der Person alle paar Stunden überprüfen, und diese Überprüfungen 
werden ebenfalls aufgezeichnet. Hat Watson das Haftprotokoll von Söring geprüft? Ich weiß, 
dass er es nicht getan hat. Ich weiß das, weil er sonst gesehen hätte, dass Söring keinen 
Anwalt/Rechtsanwalt wollte, dass er nicht in Isolationshaft gehalten wurde und dass alle 
Vernehmungen nach den ersten beiden auf eigenen Wunsch von Söring stattfanden. Söring 
bat nicht nur darum, befragt zu werden, er unterzeichnete auch Miranda-Formulare, in denen 
er auf sein Recht auf einen Anwalt verzichtete, und viele, viele Male sagte er in 
Tonbandaufnahmen von Gesprächen, dass er erst nach seiner Rückkehr in die USA einen 
Anwalt wolle. 

Sie, Gouverneur, können Watsons Äußerungen über die Verweigerung der Rechte von 
Verdächtigen und die absichtliche Unterdrückung von Beweisen völlig außer Acht lassen, weil 
keines dieser Ereignisse in diesem Fall stattgefunden hat. 

 
Watson hat die Behauptungen wiederholt, die Söring im Laufe der Jahre aufgestellt hat, und 
ich kann nichts Neues erkennen. Er weist darauf hin, dass der Prozessrichter ein Freund der 
Familie war und dies zur Verurteilung Sörings beigetragen habe. Ich wüsste nicht, wie. 
Vielleicht hätte Sweeney nicht den Vorsitz im Prozess führen sollen, zumindest konnte dann 
nicht auf eine Voreingenommenheit gegenüber Söring geschlossen werden. 
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Wann immer dieses Thema zur Sprache gebracht wird, und das ist nicht selten, hat niemand 
auch nur ein einziges Beispiel für Entscheidungen von Sweeney gegeben, die nicht 
hundertprozentig gerechtfertigt waren, oder für alles, was er gesagt hat. Mehrere sehr 
erfahrene Berufungsrichter haben diesen Fall eingehend untersucht, und nicht ein einziges 
Mal haben sie das Verhalten kritisiert von Sweeney. Durch die Wiederholung, dass der 
Prozessrichter ein Freund der Familie war, stellt Watson die Integrität von Richter Sweeney 
in Frage. Soweit ich weiß, war Sweeney ehrlich und fair, und er hat es nicht verdient, dass 
sein guter Charakter in Frage gestellt wird. Vor allem, wenn er sich nicht mehr verteidigen 
kann. 

 
Dann hören wir von Watson, dass dem Verteidiger von Söring die Zulassung entzogen wurde 
und er an einer Geisteskrankheit litt, was darauf hindeutet, dass auch dies zur Verurteilung 
von Söring beigetragen hat. Tatsache ist, dass es die Beweise waren, die Söring verurteilten, 
und vieles davon kam von Söring selbst. Dies ist nicht das erste Mal, dass wir von Sörings 
Anwalt hören, und jedes Mal wird sein zweiter Anwalt praktischerweise nie erwähnt. Sehr 
erfahrene Berufungsrichter hörten diese Klage vor Jahren und lehnten sie ab, weil sie 
feststellten, dass der Anwalt die Söring in akzeptabler Weise vertreten hat. Darüber hinaus 
stellten die Richter fest, dass sein zweiter Anwalt ortsansässig, erfahren und bei klarem 
Verstand war. 

 
Das Nächste, was laut Watson zur Verurteilung Sörings beitrug, ist die Tatsache, dass der 
Prozess im Fernsehen übertragen wurde. Vermutlich schlussfolgert er, dass dies irgendwie 
zum Nachteil von Söring war. Amerikanische Fälle, die viel jüngeren Datums sind als dieser, 
zeigen, dass die Fernseh- und Medienberichterstattung über einen Prozess keine 
Auswirkungen auf die Geschworenen hat. Der Fall Anthony ist ein gutes Beispiel. Eine Mutter 
wurde des Mordes an ihrem Kind beschuldigt, und der Fall erregte großes Medieninteresse. 
Die Fernsehberichterstattung war so groß, dass die Medien und die öffentliche Meinung der 
Meinung waren, dass sie des Verbrechens definitiv schuldig sei. Trotz der 
öffentlichkeitswirksamen Medienberichterstattung und der öffentlichen Meinung, dass 
Anthony schuldig war, haben die Geschworenen selbst entschieden, sie für nicht schuldig zu 
befinden. Die Intelligenz und Moral der Geschworenen sollte nicht unterschätzt werden. 
 
Abschließend weist Watson darauf hin, dass sich das nationale Denkmal für den D-Day in 
Bedford. Nun, sie war 1990 noch nicht da, als die Söring versucht wurde, sie wurde erst viel 
später gebaut. Glaubt Watson wirklich, dass Söring verurteilt wurde, weil er ein Deutscher 
ist und sein Prozess in Bedford stattfand und 46 Jahre zuvor mehrere Männer aus dem Bezirk 
Bedford bei der D-Day-Landung starben? Söring wurde aufgrund der Beweise verurteilt. 
Wieder einmal haben wir es hier eher mit einer eigenen Beschwerde von Söring zu tun als 
mit einer Bemerkung von Watson. 
 
Im Zusammenhang mit der Schlussfolgerung, dass Söring aufgrund seiner Nationalität vor 
dem Bezirksgericht Bedford County Circuit Court benachteiligt ist, gibt es einige Fragen, die 
angesprochen werden müssen. Der erste Punkt wurde bereits erwähnt; das D-Day-Denkmal 
wurde erst einige Jahre nach dem Prozess gegen Söring errichtet. Die Geschworenen, die 
nicht aus Bedford County stammte, dachte wahrscheinlich nicht einmal an den Zweiten 
Weltkrieg, als Söring vor Gericht gestellt wurde. Soweit mir bekannt ist, hat niemand den 
Krieg in den Zeitungen oder im Fernsehen erwähnt, und es gab sicherlich auch kein Denkmal, 
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das an die Bedford-Männer erinnerte, die während des Krieges ihr Leben verloren. 

Ein weiterer Punkt ist, dass Sweeney die Behauptung der Söring-Verteidigung zur Kenntnis 
genommen hat, dass Söring keinen fairen Prozess in Bedford erwarten konnte. Um 
sicherzustellen, dass sein Prozess so fair wie möglich verläuft, beschloss Sweeney, 
Geschworene aus einem anderen Bezirk hinzuzuziehen. Der Pool potenzieller Geschworener 
durchlief ein Auswahlverfahren, bei dem die Verteidigung potenzielle Geschworene befragen 
und Einspruch erheben konnte, und sie erhoben gegen viele von ihnen Einspruch. Die 
Geschworenen, die Söring für schuldig befanden, an zwei Morden beteiligt gewesen zu sein, 
kamen nicht aus dem Bezirk, der am D-Day mehr Männer verloren hat als jeder andere. Dies 
ist ein lächerliches Argument, das direkt aus dem Mund von Söring selbst kommt. 

Zum Abschluss seines Briefes legt Watson folgende Empfehlungen vor: 

1. dass Fingerabdrücke vom Tatort übermittelt und über AFIS durchsucht werden. 
2. dass ein FBI-Täterprofil eingeholt wird. 
3. dass gegen Mary Fontane Harris als Verdächtige ermittelt wird. 
4. dass Söring aus den USA abgeschoben wird. 
5. dass die Beweise in diesem Fall nicht für eine Verurteilung sprechen. 

Watson empfiehlt, dass alle nicht identifizierten Fingerabdrücke am Tatort mit der nationalen  
Datenbank abgeglichen. Soweit ich weiß, geschieht dies automatisch nach den FBI-
Protokollen auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene von IAFIS. 

Watson sagt, dass das Täterprofil des FBI eingeholt werden sollte. Das wird niemals passieren, 
weil es keins gibt, es existiert nicht. 

Watson empfiehlt, dass Mary Fontaine Harris weiter untersucht werden sollte. Reid war der 
Beamter, der 1985 die Leitung der Ermittlungen gegen Harris übernahm (und der die 
Hauptverbindungsstelle für Sulzbach war). Reid ist derselbe Beamter, der viele Jahre lang 
sagte, Söring und Haysom hätten die Morde begangen, aber er hat nun seine Meinung 
geändert. 

Harris stellte bereitwillig Proben ihres Blutes und ihrer Haare sowie ihre Fingerabdrücke und 
Fußabdrücke zur Verfügung. Keine dieser Proben brachte sie mit dem Tatort in Verbindung. 
Obwohl keine DNA-Probe zum Vergleich mit DNA-Spuren verfügbar ist, die an 
Tatortgegenständen gefunden wurden, hat sie Blutgruppe A, und ihre serologischen Daten 
unterscheiden sich sehr von allen anderen Daten. Seither wurde sie von Sörings forensischem 
Prüfer Webb weiter eliminiert, als er sagte, sie könne nicht die Quelle des Eindrucks LR-3 
gewesen sein. 

Als Elizabeth Haysom einige Tage, nachdem ihre Eltern tot aufgefunden wurden, zum ersten 
Mal befragt wurde, fragte man sie nach Harris, und sie sagte, sie glaube nicht, dass Harris ihre 
Eltern töten würde. Sie wurde erneut befragt, und diesmal sagte sie, dass sie glaube, dass 
Harris irgendwie beteiligt sei. Als sie 1987 erneut dazu befragt wurde, sagte Haysom, sie habe 
Harris hineingezogen und versucht, jeden Verdacht von sich und Söring zu nehmen. 

Es ist dieses Interview von 1987, das Watsons Interesse an Harris geweckt zu haben scheint, 
weil er einen Teil des Prozessprotokolls von 1987 zitiert, als Haysom über Harris befragt 
wurde. Was nicht klar ist, ist, welche Rolle bei den Morden Watson vermutet, die Harris 
gespielt hat. Er sagt in seinem Brief, dass er glaubt, Haysom sei darin verwickelt gewesen, 
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schlägt Watson also vor, dass Haysom und Harris gemeinsam die Haysoms getötet haben? 

Watson empfiehlt auch die Abschiebung der Söring aus den USA. Seine Empfehlung hat kein 
Gewicht. Sie basiert auf Fakten, die nicht korrekt sind, und es liegt nicht in Watsons 
Einflussbereich, eine solche Empfehlung auszusprechen. 

Die endgültige Empfehlung ist überhaupt keine Empfehlung, es ist einfach Watsons Meinung. 
Er gibt eine Erklärung ab, dass die Beweise eine Verurteilung nicht unterstützen. Die Beweise 
untermauerten eine Verurteilung im Jahr 1990, und sie würden auch heute noch eine 
Verurteilung unterstützen. 
 

Die Harding-Briefe vom 2. Mai 2017 und 13. September 2017 

Ich hatte gehofft, dass meine Bemerkungen zu den Harding-Briefen sehr kurz sein würden. 
Leider können sie es nicht sein, weil Hardings Briefe so voller Ungenauigkeiten sind. Diese 
Ungenauigkeiten müssen korrigiert werden, damit der Gouverneur bei seiner Entscheidung 
über zuverlässige Informationen verfügt. Viele der von Harding angesprochenen Punkte 
werden an anderer Stelle in diesem Bericht behandelt, so dass ich versuchen werde, diesen 
Abschnitt so kurz wie möglich zu halten. 

Die Briefe, die Harding schrieb, sind an den Gouverneur gerichtet. Dennoch hat Harding dem 
Gouverneur keine Gelegenheit gegeben, seine Äußerungen unter vier Augen zu prüfen, bevor 
er die Veröffentlichung seiner Briefe zulässt. Stattdessen hat Harding sie in den 
Nachrichtenmedien und weltweit im Internet so öffentlich wie möglich gemacht. 

Als ich die Briefe zum ersten Mal gelesen habe, wusste ich sofort, dass sie völlig ungenau sind, 
und sie sind unverschämt irreführend. Trotzdem zögerte ich, den Gouverneur darauf 
hinzuweisen, weil ich nicht noch einen anderen Gesetzeshüter in Verlegenheit bringen wollte. 
Aber Harding hat alles, was Söring zu sagen hat, ohne Frage akzeptiert. Er hat es dann 
versäumt, seine Fakten durch jemanden zu verifizieren, der möglicherweise Beweise hat, die 
dem widersprechen, was Söring sagt. Harding hat das Gewicht seines offiziellen Amtes fest 
hinter die Kampagne geworfen, die behauptet Sörings Unschuld, als ob seine Ansichten richtig 
sein müssten. Aber in Wahrheit hat Harding es versäumt, die Beweise richtig zu betrachten. 

Die Informationen, die dem Gouverneur in den Harding-Briefen zur Verfügung gestellt 
wurden, sind aus folgenden Gründen unzuverlässig. 

In den Briefen hat Harding seine Informationsquellen genannt, und darin liegt sein Problem. 
Er hat nur Quellen angehört, die von Söring veranlasst wurden. Noch schlimmer ist, dass 
Harding, nachdem er einen Bericht über die Ereignisse von Söring und seinen Anhängern 
gehört hat, es versäumt hat, das, was ihm gesagt wurde, mit den Beweisen oder mit denen, 
die wissen, was wirklich passiert ist, zu vergleichen. 
 

Hardings anfängliche Beobachtungen 

Harding macht zwei erste Beobachtungen 

"Ich mache in diesem Fall zwei Beobachtungen, die auf meiner jahrelangen 
Ermittlungserfahrung und meiner umfangreichen Arbeit an diesem Fall beruhen: 1) 
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Söring würde heute nicht aufgrund der Beweise verurteilt werden, die seitdem 
aufgetaucht sind oder die von den Geschworenen unzulässigerweise vorgelegt oder 
weggelassen wurden, und 2) die Beweise scheinen einen Fall für seine Unschuld zu 
unterstützen" 

Harding ist juristisch nicht besser qualifiziert als Richter Sweeney oder die vielen 
Berufungsrichter, die sich bereits mit der Söring-Verurteilung befasst haben. Es ist falsch 
von Harding, in seinem Brief an den Gouverneur zu behaupten, dass Söring nicht verurteilt 
würde, wenn er heute vor Gericht gestellt würde. Er ist nicht qualifiziert, diese Meinung zu 
äußern, die ebenso wenig stichhaltig ist wie meine, und ich bin der Meinung, dass Söring 
heute verurteilt würde. Harding spricht von Beweisen, die "inzwischen aufgetaucht" sind. 
Der einzige für diesen Fall neue Beweis ist der DNA-Bericht 2009 der DFS von Virginia und 
möglicherweise die eidesstattliche Erklärung von Buchanan. Nichts im DNA-Bericht 2009 
hat Söring eliminiert, und was Buchanan sagte, ist nicht einmal ein zulässiger Beweis. 

Harding behauptet, dass Originalbeweise unsachgemäß vorgelegt oder bei den 
Geschworenen nicht berücksichtigt wurden. Dies sind schwerwiegende Anschuldigungen, 
aber Harding sagt nicht, ob seine Vorwürfe der Unangemessenheit gegen Updike, Sweeney, 
beide oder gegen jemand anderen gerichtet sind. 

Harding ist der Meinung, dass die Beweise für die Unschuld von Söring sprechen. Seine 
Meinung beruht auf einer oberflächlichen, minderwertigen und unzulänglichen Prüfung nur 
eines Teils der Beweise in diesem Fall sowie auf den Meinungen von Reportern, Autoren 
und Fernsehprogrammmachern, die keine direkte Kenntnis des Falles haben. 

 
Harding's Informationsquellen 

Harding führt seine Informationsquellen als solche an: 

1. Abschriften von Gerichtsverhandlungen 
2. Laborberichte 
3. Sörings Gnadengesuch und unterstützende Unterlagen 
4. Berufungsschriftsätze für Habeas Petition 
5. Die forensische Akte der DFS 
6. Bücher, die über den Fall geschrieben wurden 
7. Der Film The Promise 
8. Jens Söring 
9. Schlussfolgerungen von Chuck Reid 
10. Bericht von Dave Watson (der Jahre nach der Veranstaltung als Privatdetektiv an dem Fall 

arbeitete) 
11. Carlos Santos (Reporter) 
12. Frank Green (Reporter) 
13. Steven Rosenfield (Rechtsanwalt für Söring) 

Harding ist zu seinen Schlussfolgerungen gekommen, ohne mit Haysom oder 
jemandem, der für die Anklage ausgesagt hat, gesprochen zu haben. 

Rosenfield - Rosenfield behauptete ursprünglich, Haysom zu vertreten, obwohl er 
nicht einer ihrer ursprünglichen Anwälte war. Er versuchte, sich in das Verfahren 
einzumischen und bot an, ein Treffen zwischen Sörings Verteidigungsteam und 
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Haysom zu arrangieren, falls ihm eine Geldsumme bezahlt würde. Er setzte sich auch 
mit Updike in Verbindung und teilte mit, dass Haysom als Gegenleistung für ihre 
vorzeitige Entlassung aussagen würde. Sogar Neaton hat sich mit Updike 
zusammengetan, um sich über Rosenfield zu beschweren. Das Ergebnis war, dass 
Rosenfield vor das Gericht gerufen wurde und er von Sweeney wegen seines 
unethischen Verhaltens eine Rüge erhielt. Rosenfield ist inzwischen Sörings 
gesetzlicher Vertreter (sicherlich ein Interessenkonflikt, falls er jemals Haysom 
vertreten haben sollte?) In seinem Buch Mortal Thoughts sagte Söring folgendes über 
Rosenfield: 

"Nur wenige Tage vor Beginn der Eröffnungserklärungen fand die bizarrste 
aller Vorverhandlungsanhörungen statt. Steve Rosenfield, ein Anwalt, der Liz 
vertritt, hatte sich an meine Anwälte gewandt, um ihnen eine Gelegenheit zu 
bieten, mit seinem Mandanten zu sprechen -- für eine Geldsumme. Da solche 
Absprachen ethisch fragwürdig und peinlich waren, wenn sie öffentlich 
gemacht würden, kontaktierten meine Anwälte Staatsanwalt Updike, und 
gemeinsam beschlossen sie, Richter Sweeney über diese Entwicklung zu 
informieren. Vor Gericht enthüllte der Anwalt des Commonwealth, dass Liz' 
Anwalt der Staatsanwaltschaft auch ein Angebot gemacht hatte, dass sie im 
Austausch für eine vorzeitige Entlassung aussagen sollte. Wenn der 
unglückliche Herr 
Rosenfield wurde im Zeugenstand von meinen Anwälten, dem Anwalt des 
Commonwealth, Updike, und Richter Sweeney selbst ins Kreuzverhör 
genommen, er stellte sich als Rechtsanwaltsgehilfe heraus, der erst vor 
kurzem sein Anwaltsexamen bestanden hatte und nun viel ehrenamtliche 
Arbeit für liberale Anliegen leistete. Für mich erschien Steve Rosenfield 
wohlmeinend, aber naiv - ziemlich genau wie ich, als Elizabeth noch mehr 
Ärger in mein Leben brachte, als sie jetzt in seines brachte - und ich war froh, 
als viele Monate später die Anwaltskammer des Bundesstaates Virginia ihm 
für diesen Vorfall lediglich auf die Finger klopfte." 

Wenn es um den Fall Haysom und Söring geht, kann man Rosenfield nicht trauen. 
In einem TV-Interview erzählte Rosenfield allen, dass Derek Haysom 192 cm groß 
war und 260 Pfund wog. Bei der Autopsie war er 176 cm groß und wog etwa 165 
Pfund. Söring hat über viele Dinge gelogen und Rosenfield wiederholt lediglich die 
Lügen von Söring. 

Santos und Green - Carlos Santos und Frank Green haben keine direkte Kenntnis 
von dem Fall und sind keine legitimen Informationsquellen. Ebenso wenig wie 
Bücher und Fernsehsendungen. 

Watson - Hardings Aussage, dass Watson "an dem Fall als Privatdetektiv" ist sehr 
irreführend. Um jede Unklarheit auszuräumen: Watson war nie in den Fall 
involviert. 22 Jahre nach der Verurteilung von Söring wurde Watson von der 
Rechtsabteilung der Söring beauftragt, einen Bericht zur Unterstützung der 
Bewährung von Söring zu verfassen. 

Appellschreiben - Die Appellschreiben der Söring sind keine zuverlässige Quelle, da 
sie auch Lügen der Söring enthalten. Er behauptet zum Beispiel, dass er 1986 bei 



 

305 
 

einer Befragung um Rechtsbeistand gebeten habe. Hat er nicht! - Ich war dabei. 
Frühere Urteile von erfahrenen Berufungsrichtern, die geprüft haben, was Söring 
sagt, wären relevanter gewesen als die von Söring und seinen Anwälten verfassten 
Schriftsätze. Ich habe den Antrag von Söring nicht gesehen, aber nachdem ich 
Hardings Brief und sein "Pressedossier" gelesen habe, vermute ich, dass der Antrag 
die gleichen alten Lügen enthältSich die Söring-Berufungsschriftsätze anzusehen ist 
kein Problem, solange man sich auch die Berufungsgerichtsurteile zu diesen 
Schriftsätzen ansieht. 

Reid - Die Haysoms wurden im April 1985 tot aufgefunden. Söring und Elizabeth 
Haysom reisten sieben Monate später, im Oktober, aus den USA ab. Während dieses 
siebenmonatigen Zeitraums arbeitete Reid an dem Fall, so dass er nur über 
begrenzte Kenntnisse verfügt. Möglicherweise hat er auch einige Anfragen, nachdem 
Söring und Haysom die USA verlassen hatten, aber er verließ das Sheriff-Büro nicht 
lange, nachdem sie die USA verlassen hatten. Er kehrte zwar eine Zeit lang zurück, 
spielte aber keine weitere Rolle bei den Ermittlungen. Reid ist dieser Fall nicht 
vollständig bekannt.  

Schließlich hat Harding nur drei legitime Informationsquellen aufgelistet: die 
Versuchsprotokolle, Laborberichte und die forensische Akte der DFS. Diese drei Quellen 
stellen nur einen kleinen Teil des gesamten Beweismaterials in diesem Fall dar. 
 
Strafverteidiger Neaton 

 
Harding - "Sörings führender Anwalt, Richard Newton, kam aus Detroit. Jahre nach dem 
Prozess wurde ihm seine Lizenz vom Michigan Attorney Discipline Board entzogen. Bei der 
Beantwortung einer Beschwerde an den Vorstand sagte Neaton, er habe an einer 
"geistigen oder emotionalen Behinderung gelitten, die materiell  beeinträchtigte seine 
Fähigkeit, "als Anwalt zu praktizieren" seit Januar 1989 - achtzehn Monate vor Sörings 
Prozess materiell beeinträchtigte. Seite 213 "A Far, Far Better Thing" 

Der Name des Anwalts lautet eigentlich "Neaton", nicht "Newton". Über die Frage, ob Söring 
in seinem Prozess angemessen vertreten wurde, wurde bereits in früheren Berufungen 
entschieden. Es wurde festgestellt, dass er es war, und es wurde auch darauf hingewiesen, 
dass sein zweiter Anwalt ein sehr fähiger Anwalt aus Virginia war. Harding zitiert aus Seite 
213 von "A Far, Far, Better Thing", was bedeutet, dass seine Informationen aus der Söring 
stammen. Obwohl Neatons Verhalten bei Sörings Prozess bereits von den Richtern des 
Berufungsgerichts untersucht wurde, weist Harding dennoch darauf hin, dass Neaton an einer 
geistigen oder emotionalen Behinderung litt, die seine Fähigkeit, seit Januar 1989 als Anwalt 
tätig zu sein, erheblich beeinträchtigte. Dies ist irrelevant, da die Richter des 
Berufungsgerichts dies berücksichtigt haben. Das haben die Richter entschieden: 

"Schließlich argumentiert Söring, dass seine Rechte unter Strickland gekürzt wurden, 
weil sein leitender Prozessbevollmächtigter, dem inzwischen die Anwaltszulassung 
entzogen wurde, zum Zeitpunkt des Prozesses emotional und psychisch aufgewühlt 
war. Wir kommen jedoch zu dem Schluss, dass die Ablehnung dieser Klage durch den 
Obersten Gerichtshof von Virginia kein unangemessener Antrag von Strickland war, 
nicht nur, weil der leitende Prozessbevollmächtigte nicht unter einem objektiven 
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Standard der Angemessenheit arbeitete, sondern auch, weil die Söring nicht 
voreingenommen war, da der örtliche Mitanwalt bei klarem Verstand war und die 
Söring kompetent vertrat." 

Harding hat Sörings Argument fortgesetzt, obwohl es vor vielen Jahren von den Richtern des 
Berufungsgerichts abgelehnt wurde. Harding sagte, dass er Berufungsschriftsätze gelesen 
habe. Vielleicht hat er die Berufungsergebnisse nicht gelesen? Harding schrieb dem 
Gouverneur, dass Neaton die Lizenz entzogen wurde und dass er angeblich an einer 
psychischen Erkrankung litt, aber er hat die Information zurückgehalten, dass die Richter des 
Berufungsgerichts in diesem Punkt bereits eine Entscheidung getroffen haben. Vorgebrachte 
Argumente von Söring in früheren Berufungsverfahren, über die bereits ein Urteil gefällt 
wurde, sollte nicht Teil seines laufenden Antrags sein. 
 
Hardings falsches Zitat über das DFS 

 

Harding – „DNA Ergebnisse zeigen nun, dass das Blut, welches von Updike beschrieben 
wurde, NICHT Jens Sörings Blut ist. Der Bericht des Virginia Department of Forensic Science 
vom 24. September 2009 sagt aus „Spuren 2FE und 6FE waren beides Blutgruppe 0 und 
testbar, sie eliminieren Jens Söring als Quelle.“  Anlage 4. Wer das Blut hinterlassen hat, ist 
bislang unbekannt.“ 

Diese Aussage von Harding ist absolut unwahr. Harding hat seine Erklärung abgegeben und 
sie in Anführungszeichen gesetzt, als ob die DFS die Erklärung abgegeben hätte. Diese 
Aussage ist völlig ungenau und darüber hinaus werden Sie sie nirgendwo in den DFS-
Berichten finden". Die Ergebnisse des DNA-Tests lassen (und können) keinerlei Rückschlüsse 
auf Blut zulassen, weder auf das, was von Updike beschrieben wurde, noch auf anderes Blut. 
Im DFS-Bericht 2009 geht es um DNA und Blut wird darin nicht erwähnt. Der Bericht 
eliminiert niemanden als Blutspender. Harding hat das Wort "Blut" durch "DNA" ersetzt. Sie 
sind nicht dasselbe. 

 
Sockenabdruckbelege 

Harding - "Sockendruck-Beweise 

Die Verweise in der Abschrift beziehen sich auf die Schlussplädoyers von James Updike. 
In der Aussage seines "Sockenzeugen" Robert Hallett durfte Hallett als Experte 
sprechen und bezeugte, dass er dachte, ein bestimmter Teil eines Fotos stelle ein "Dia" 
eines Fußes in einer Socke dar, das er "vermutete in seiner Untersuchung", wo sich die 
Ferse befand, dass er "nicht konnte eliminieren", ob ein Fußabdruck passte, dass er 
Markierungen auf einem Exponatfoto hinzufügte und dass das Foto einen "doppelten 
Abdruck der Ferse" zeigte." Hallett wurde der Status eines "Sachverständigen" 
verweigert, gab aber dennoch während seiner gesamten Untersuchung durch Updike 
ein Sachverständigenzeugnis ab. Dies stellt ein ungeheuerliches Verhalten des 
Staatsanwalts dar, der genau wusste, dass dieser Zeuge ein "Tatsachen"-Zeuge war 
und es ihm nicht erlaubt war, eine Meinung abgeben oder Vermutungen anstellen oder 
ein Foto untersuchen und kommentieren. Dennoch verlässt sich Updike auf die Aussage 
von Hallett, um eine Verbindung zwischen einem Foto, das angeblich ein 
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Sockenabdruck war, der nie durch einen kompetenten Zeugen festgestellt wurde, und 
einem nackten Fußabdruck der Söring herzustellen. Nichts davon hätte den 
Geschworenen gezeigt werden dürfen, und ein kompetenter Berater hätte es heute 
nicht zugelassen. Exponat 17C." 

Es scheint, dass Harding einen Jura-Abschluss hat, der im Bundesstaat Virginia anerkannt ist 
und von dem ich nichts weiß. Was den Geschworenen gezeigt werden konnte, musste 
Sweeney entscheiden, und ich bezweifle, dass Harding über gleiche oder bessere 
Qualifikationen verfügt als Sweeney. Es war Updike, der beschloss, Hallett, unterstützt von 
Sweeney, nicht als Gutachter vorzuweisen, aber nicht, weil Hallett kein qualifizierter 
Fußabdruck-Prüfer war, sondern weil er es war. Updike und Sweeney wussten, dass ein 
Experte für Fußabdrücke oder Schuhabdrücke nicht behaupten konnte, ein Experte für 
Sockenabdrücke zu sein. Es gab keine Datenbank mit Sockenfußabdrücken, und es gab keine 
lange Geschichte von Fällen mit Sockenfußabdrücken. Sörings Gnadengesuch ist kein Prozess 
mit Richter und Geschworenen, so dass er damit durchkommt, Leute zur Begutachtung der 
Beweise für den Sockendruck vorzubringen. Hätten diese Experten versucht, ihre Meinung 
vor Gericht zu äußern, hätte Sweeney es ihnen nicht erlaubt, weil er den Unterschied 
zwischen Schuhabdrücken, Barfußabdrücken und Sockenabdrücken erkannt hätte. 

 

"Dies stellt empörendes Verhalten des Staatsanwalts dar wohl wissend, dass dieser 
Zeuge ein "Tatsachen"-Zeuge war und nicht die Erlaubnis hatte, eine Stellungnahme 
abzugeben oder Vermutungen anzustellen oder ein Foto zu untersuchen und zu 
kommentieren." 

Diesmal ist Harding mit seinen Vorwürfen des Fehlverhaltens etwas direkter vorgegangen. 
In Wirklichkeit machte Hallett einige Kommentare, die Meinungen waren, und Neaton 
machte schnell Einwände, die von Sweeney unterstützt wurden. Es gab kein 
unverschämtes Verhalten, außer dass es immer schwierig ist, einen "Sachverständigen" 
daran zu hindern, zu weit zu gehen. Eine Tatsache, die sehr gut von Russell Johnson und 
Webb demonstriert wird, die beide Stellungnahmen zu Zeugenaussagen in 
Gerichtsverfahren und dazu abgeben, was die Geschworenen denken würden, anstatt auf 
ihrem Fachgebiet zu bleiben. 

 

Harding - "Hallett hat irgendwann mal als FBI-Techniker gearbeitet und Reifen- und 
Gürtelabdrücke analysiert." 
 
Harding - ""Kein Experte wurde gerufen, um die Darstellungen von Hallett oder 
Updike zu widerlegen. Seither, widersprechen echte Experten Hallett und schließen 
Söring aufgrund des so genannten Sockenabdrucks ausdrücklich vom Tatort aus". 

"Harding - ""Webb arbeitete 32 Jahre lang als Sonderagent beim FBI, der dem FBI 
Crime Lab zugeordnet war. Er war ein Experte für Abdruckbeweise und fotografische 
Beweise." 

Die Qualifikationen von Hallett entsprachen denen eines "echten Experten", auf den  Harding 
sich bezieht. Wichtiger ist, dass die "echten Experten" Hallett nicht widersprechen. Nur in 
Hardings Kopf gibt es einen Widerspruch. Es steht definitiv nicht in ihren eidesstattlichen 
Erklärungen. 



 

308 
 

Hallett, Russell Johnson und Webb waren alle ähnlich qualifizierte Gerichtsmediziner Prüfer 
im Eindrucksbeweis. Sweeney's Gericht erkannte "nicht als Experte für Sockenfußabdrücke 
an. Vielleicht weiß Harding nicht, dass Prüfer in der forensischen Welt als "Eindrucksbeweis" 
qualifiziert sind. Zu den Abdrücken gehören Reifenabdrücke, Schuhabdrücke, 
Werkzeugspuren und andere ähnliche Eindrücke. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Hallett 
und Webb im FBI-Labor zusammengearbeitet haben. Harding sagt auch, dass "echte Experten 
Hallett widersprechen und Söring speziell aufgrund des sogenannten Sockenabdrucks vom 
Tatort ausschließen." Sie schließen Söring "spezifisch" nicht aus. Russell Johnson sagt: "Ein 
Vergleich von LR-3 mit bekannten Fingerabdrücken von Jens Söring liefert keinen Beweis 
dafür, dass Herr Söring am Tatort war." Er schließt weder Söring noch sonst jemanden 
"spezifisch" vom Tatort aus. Zu sagen, dass der Punkt "keine Beweise dafür liefert, dass Herr 
Söring am Tatort war" ist nicht dasselbe wie zu sagen, Söring sei ausgeschlossen. 

Der andere Experte, Webb, eliminiert zwar jemanden, aber es ist nicht Söring. Webb sagt: 
"Diese Art von undeutlichem Eindruck (LR-3) ist nur nützlich, um möglicherweise einige 
Verdächtige auszuschließen, deren Füße wesentlich kleiner oder wesentlich größer wären. So 
war es möglich, Fontaine Harris aufgrund der Tatsache zu eliminieren, dass ihr Fußabdruck, 
gemessen von ihrem bekannten Abdruck, wesentlich kürzer ist als der LR-3-Abdruck." Webb 
betrachtete also Punkt LR-3 mit einem Blick auf die Eliminierung bekannter Fußabdrücke, und 
Söring wurde nicht eliminiert. 

Wenn man die eidesstattlichen Erklärungen von Russell Johnson und Webb aufmerksam liest, 
sagen sie nur, dass die Abdrücke der Sockenfüße von jedem von Tausenden von fünf Zehen 
(einschließlich Söring) stammen könnten. Sie haben Söring nicht eliminiert, und es war Söring 
selbst, der uns sagte, er sei wieder in der Tatort ohne Schuhe. Hardings Aussage, dass "echte 
Experten die Söring aufgrund des so genannten Sockenabdrucks " ausdrücklich vom Tatort 
ausschließen, ist einfach nicht wahr. 

 
Schuhabdruckbeweise 

Harding - "Updike sagt den Geschworenen, dass sie den Schuh von Söring nie mit den 
Abdrücken im Blut vergleichen konnten. Was er und kein Experte den Geschworenen 
sagt, ist, dass Söring von diesen Tennisschuhabdrücken ausgeschlossen wurde 
aufgrund seiner größeren Füße/Schuhgröße" 

Dieser Kommentar ähnelt sehr dem bereits besprochenen Kommentar zu Sockendrucken. 
Auch hier gilt, dass Hardings Aussage nicht wahr ist. Das ist sehr interessant, weil weder 
Hallett, noch Russell Johnson, noch Webb gesagt haben, dass Söring aufgrund der Schuhgröße 
ausgeschieden ist. Warum sagt Harding dies dem Gouverneur, wenn keiner der 
Gerichtsmediziner es wirklich gesagt hat? Nicht einmal die beiden Prüfer, die die Söring 
unterstützen. Die einzige mir bekannte Person außer Harding, die gesagt hat, Söring sei 
aufgrund der Schuhgröße ausgeschieden, ist Söring selbst. Jeder, der sich die eidesstattlichen 
Erklärungen von Russell Johnson und Webb angesehen hat, wird sehen, dass sie sich auf 
Socken konzentrieren Eindrücke und erwähnen Sie nicht einmal Schuhabdrücke. Es scheint, 
dass er in Hardings Welt Schuhabdrücke sehen kann, die in den eidesstattlichen Erklärungen 
erwähnt werden, wenn sie es nicht sind. Harding kann sich auch nicht auf den Bericht des 
DFS-Prüfers Rick Johnson beziehen, da sein Bericht auf den 7. Juni 1985 datiert ist, also vor 
der Verhaftung von Söring. Rick Johnson konnte Söring nicht nach Schuhgröße eliminieren, 
weil er noch nichts von ihm wusste. Was Rick Johnson über Schuhabdrücke sagte, war, dass 
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Spur LR#2 10½ bis 11 Zoll lang sei. 
 
Aussagen von Söring, die sich angeblich von den Beweisen am Tatort 
unterscheiden 

Harding - "Updike hat den Geschworenen nicht erzählt, dass Söring der Polizei eine 
Reihe von Aussagen in seinem Geständnis mitgeteilt hat, die nicht mit den Beweisen 
am Tatort übereinstimmten." 

Der Grund, warum Updike den Geschworenen nicht sagte, dass Sörings Beschreibung der 
Beweise am Tatort nicht übereinstimmte, liegt darin, dass sie fast perfekt übereinstimmten. 
In den mehrstündigen Vernehmungen hat Söring nur eine Sache falsch verstanden, und das 
war die Kleidung von Nancy Haysom. Es war kein Fehler, er konnte sich nur nicht erinnern, 
und das sagte er, nachdem er sehr lange darüber nachgedacht hatte. Harding hat den 
Mythos wiederholt, dass es viele Fehler in den Geständnissen der Söring gab. Hätte er sich 
die Zeit genommen, sich die Beweise genau anzusehen, hätte er gesehen, dass dies nicht 
wahr ist. 

 
Bandaufnahme der Vernehmungen 

Harding - "Die ersten drei Verhöre Sörings in London nach seiner Verhaftung sind 
teilweise auf Tonband festgehalten. Als er sein angebliches Geständnis ablegte, hat 
Ermittler Gardner jedoch keine unterzeichnete Erklärung aufgezeichnet oder 
aufgenommen. Im Prozess sagte er aus seinen Notizen aus. Ich habe seine 
eigentlichen Notizen nicht gesehen, sondern verlasse mich auf seine Aussage." 

 
Ich muss den Gouverneur darauf hinweisen, dass Gardner 1986 jedes einzelne Wort der 
Vernehmungen aufzeichnen wollte. Es war Söring, der wollte, dass das Tonbandgerät 
ausgeschaltet wird, weil es zu seinem Vorteil funktionierte. Wenn Harding sagt, dass die 
ersten drei Vernehmungen "teilweise auf Tonband aufgenommen wurden", dann ist das nicht 
korrekt: Kein Teil der ersten beiden Vernehmungen wurde auf Tonband aufgenommen. 
Söring wollte, dass das Tonbandgerät erst beim dritten Interview eingeschaltet wird. Danach 
wurden alle Vernehmungen von der Söring angefordert, und wir versuchten, jedes Wort 
aufzuzeichnen. Selbst dann, wenn Söring eine Frage gestellt wurde, von der er dachte, dass 
sie Vorsatz impliziert, bestand er darauf, dass wir das Aufnahmegerät ausschalten. Söring 
wurde im Juni 1986 sechsmal zu den Morden befragt, und ein weiteres Mal im Dezember 
1986. Das erste Interview diente dazu, Hintergrundinformationen zu erhalten, das zweite 
dazu, aus Briefen und einem Tagebuch zu zitieren. Danach erfolgte jedes Interview auf 
eigenen Wunsch der Söring. 
 
Harding liegt auch wieder falsch, wenn er sagt: "Als er seine angebliche Geständnis", als ob 
es nur ein Geständnis gäbe. Sörings Geständnisse erstreckten sich über mehrere Tage, und 
ein halbes Jahr später, als er seinen deutschen Verteidiger bei sich hatte, legte er erneut ein 
detailliertes Geständnis ab. Das Geständnis gegenüber dem deutschen Staatsanwalt in 
Anwesenheit des deutschen Verteidigers war inhaltlich identisch mit den Geständnissen, die 
Gardner und ich in Notizform aufgezeichnet hatten. Es gibt viele Kommentare von Söring, die 
ich hier zitieren könnte, um zu zeigen, dass seine sich seine Geständnisse über mehrere Tage 
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hinwegzogen, aber um mich so kurz wie möglich zu fassen möchte ich nur darauf hinweisen, 
dass er bereits am 5. Juni, dem ersten Tag der Vernehmung, die Standorte der Leichen 
skizziert hat. Harding stellt fest, dass Updike "auf einen Sieg aus war". Er war auf einen Sieg 
aus, Neaton und Cleaveland auch, sie machten ihre Arbeit. Alle Staatsanwälte der Welt und 
auch die Verteidiger versuchen, ihre Fälle zu gewinnen. 

 
Behauptete Widersprüche 

Harding fährt fort, darüber zu sprechen: 

Harding - "Viele Ungereimtheiten machen das Geständnis fragwürdig. Viele seiner Aussagen 
stimmen nicht mit den tatsächlichen Beweisen überein. Diese Unstimmigkeiten wurden von 
Updike nicht vor die Geschworenen gebracht." 
 

1) "Söring sagte den Ermittlern, dass Nancy Haysom am Abend der Morde Jeans trug, 
aber tatsäclich trug sie einen blumigen Hausmantel." 

Söring brauchte sehr lange, um auf die Frage, was die Opfer trugen, zu antworten. Die 
Audiokassetten sind weiterhin für jedermann zum Anhören verfügbar. Er hatte Mühe, sich zu 
erinnern, dann sagte er, dass Nancy Haysom Jeans trug. Dies war sein einziger Fehler. Was 
Söring tatsächlich gesagt hat, ist unten dargestellt, und es ist weit davon entfernt, eine 
eine große Anzahl von Inkonsistenzen. 

Söring - "Was sie anhatten.........(lange Pause).......das ist eine sehr schwere Frage. 
Lass mich versuchen zu denken. Ich glaube, Frau Haysom trug Jeans.......Ich glaube. 
Ah... aber ich... wie ich schon sagte, ah... es ist... ich würde sagen, dass ein Teil davon 
sehr verwirrt ist." "Ja, sehr verwirrt." 

 
2) "Söring sagt, er schneidet jedem Opfer die Kehle durch und rennt aus dem Haus. Ihre 

Kehlen wurden durchgeschnitten, aber zusätzlich wurde Derek 11 Mal in die Brust und 
14 Mal in den Rücken gestochen, und auch auf Nancy wurde mehrfach eingestochen. 
Söring spricht nie darüber, und dieser Punkt wird zu dem Zeitpunkt, zu dem sein 
angebliches Geständnis abgelegt wird, nicht  besprochen. Tr. Abschrift Seite 48- 49. 
Ich bin erstaunt, dass dies nicht hinterfragt wurde." 
 

Wann war das? Söring gestand über mehrere Tage, und er wurde zu den Verletzungen der 
Opfer befragt. "Ich bin erstaunt, dass dies nicht questioned.”?  Harding sollte nicht erstaunt 
sein, weil Söring was nach dem Erstechen der Opfer gefragt hat. Diese Tatsache mag Harding 
mit einem nur flüchtigen Blick auf die Beweise nicht bemerken, aber sie ist da. So wurde 
Söring beispielsweise am 8. Juni in einem Interview zu seinem Kampf mit Derek Haysom 
befragt. Söring sagte, er habe ihn möglicherweise erstochen. Falls dies bestätigt werden 
muss, fragte die deutsche Staatsanwaltschaft im Dezember 1986 bei Söring nach den 
Stichwunden, die im Autopsiebericht für Derek Haysom festgehalten wurden. Söring sagte 
"Ja, ich wurde auch danach gefragt." Harding muss das übersehen haben. 

 
Dusche als Beweis 
 

3) Es gab Blutspuren, die darauf hindeuteten, dass jemand nach den Morden 
wahrscheinlich geduscht hat, aber Söring erwähnt dies nie. 
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Dieser Kommentar überrascht mich - jemand hat "wahrscheinlich" geduscht? Es gibt keine 
Beweise dafür, dass jemand geduscht hat, und die Erklärung sollte an diesem Punkt enden, 
anstatt mit einer Vermutung fortzufahren, die nicht belegt werden kann. Dieser Blutbeweis, 
auf den sich Harding bezieht, kann nur Punkt 13B sein. Es gibt Hinweise darauf, dass eine 
Reaktion auf Luminol in der Dusche beobachtet wurde und dass Proben auf Abstrichen 
genommen wurden. Als diese Abstriche dem Labor zur Blutuntersuchung vorgelegt wurden, 
wurden sie als Punkt 13B bezeichnet. Harding benutzt diesen Punkt, um anzudeuten, dass 
jemand geduscht hat. Nachdem er die gewaltige Vermutung geäußert hat, dass jemand 
geduscht hat, fährt Harding fort, als ob jetzt feststeht, dass jemand geduscht hat. Harding 
verrät dem Gouverneur jedoch nicht die recht seltsamen Ergebnisse der Bluttests zu Punkt 
13B. Die Testergebnisse geben an: "Blut wurde auf den Tupfern aus der Badezimmerdusche 
nach der Verwendung von Luminol identifiziert.". Tests auf menschliches Protein waren 
negativ." 

Es gibt keine Beweise dafür, dass jemand geduscht hat, nur Beweise, dass es eine Reaktion 
auf das Luminol gab, dass Blut auf den Abstrichen identifiziert wurde und dass keine 
menschlichen Proteine gefunden wurden. Vielleicht hatten die fiktiven unbekannten 
Attentäter, von denen Harding sagt, dass sie dort waren, ihren Hund dabei, und der Hund 
blutete, während er duschte. Wenn der/die Angreifer sich über der Duschwanne gereinigt 
hat/haben und Söring sagte, er habe sich im Badezimmer gereinigt, gäbe es immer noch 
keine Hinweise darauf, dass jemand geduscht hat. Harding hat Punkt 13B gesehen und 
absichtlich benutzt, um anzudeuten, dass die Person, die am ehesten duschen wird, 
Elizabeth Haysom ist. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass Söring in "Mortal Thoughts" 
Haysom mit blutverschmierten Armen beschrieb, als er sagt, sie sei ins Marriott-Hotel 
zurückgekehrt. Das passt auch nicht dazu, dass sie angeblich bei Loose Chippings geduscht 
hat. 

 
Als die Morde begannen 
 

4) Söring sagte, nachdem Herr Haysom ihn geschubst hatte: "Er fiel zurück in die Ecke 
und stieß sich den Hinterkopf, schlug mit dem Hinterkopf gegen die Wand." Tr. 
Abschrift Seite 847. Aber auf den Tatortfotos gab es dort ein Fenster, keine Wand. 

Ich kann nicht sagen, ob Harding Söring oder Updike zitiert. Um sich darüber klar zu werden, 
wasSöring sagte in seinen Vernehmungen, dass seine Kommentare im Folgenden 
wiedergegeben  ind: 

"Ich bin sehr schnell aufgestanden und wollte rauslaufen. Mr. Haysom ist 
aufgestanden und drückte mich gegen die Wand, drückte mich zurück." 

"Es ging alles in Eile, es passierte alles auf einmal. Wie es im Einzelnen war, weiß ich 
nicht. Ich weiß nur, dass er gestanden hat, als ich ihn von hinten überholen wollte. Er 
musste eigentlich nur aufstehen, während ich ein paar Schritte machen musste, um an 
ihm vorbeizukommen. Er stand auf und stieß mich zurück, stieß mich, also an den 
Schultern." 

"Ich fiel also zurück und zwar gegen die Rückwand des Hauses im Esszimmer. Es war 
eine Steinmauer. Dann stieß ich mit dem Kopf dagegen, wie stark, weiß ich nicht 
mehr. Ich konnte es auch nicht einschätzen, aber das Nächste, woran ich mich 
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erinnern kann, ist, dass ich hinter Mr. Haysom stand, dann lief Blut von seinem Hals 
in seinen Schoß, und dass ich unglaublich schockiert war." 

"Nein, er hat gesessen. Nachdem ich von der Wand weg war. An das, was dazwischen 
lag, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich kann mich deutlich daran erinnern, 
dass ich hinter ihm stand. Nun, er saß, und ich stand hinter ihm, und dass ich mit 
einem Messer in der Hand an seinem Hals, und dass das Blut in seinen Schoß lief. Wie 
ich genau dorthin gekommen bin, weiß ich nicht." 

"Ich weiß das ziemlich genau, da ich es hier gerade gesagt habe. Hauptsächlich, dass 
ich aufstand und hinausrennen wollte, zurückgestoßen wurde, mit dem Kopf gegen 
die Wand schlug und das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich hinter 
Herrnstand. 
Haysom." 
"Ich weiß nur, dass ich mit einer ungeheuren Wut von der Wand weggegangen bin." 

"Dies war eine Kombination aus angeschrien und weggestoßen werden, und dann 
wie schon gesagt, dass ich meinen Kopf gegen die Wand geschlagen habe, weiß ich 
nicht." 

"Wie bereits gesagt, kam ich mit einer schrecklichen Wut in mir von der Wand, und 
das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich hinter ihm stand in dem totalen 
Schock und Entsetzen, dass sein Blut in seinem Schoß war." 

Harding meint, dass die Tatortfotos beweisen, dass die Ereignisse nicht stattgefunden haben 
können, wie Söring sagte. Im Wesentlichen stützt er seine Bemerkung auf die Tatsache, dass 
sich hinter dem Esszimmertisch ein Fenster und keine Wand befindet. Wenn man sich die 
Tatortfotos ansieht, kann man deutlich erkennen, dass das Fenster hinter dem Tisch in eine 
Wand eingelassen ist. Zwischen der rechten Fensterkante und der Ecke des Raumes befindet 
sich ein erheblicher Pfeiler aus Mauerwerk oder Mauerwerk. Es gibt auch eine massive Wand 
hinter dem Sitz, an dem laut Söring Derek Haysom saß. Söring könnte seinen Kopf an einer 
dieser beiden Wände angeschlagen haben, und beide passen perfekt zu seiner Beschreibung 
der Ereignisse. In einer Erklärung bezog sich Söring auf "die Rückwand des Hauses", in einer 
anderen auf "die Rückwand des Hauses", und in einer weiteren sagte er, er müsse mehrere 
Schritte gehen, um hinter Derek Haysom vorbeizukommen. Wenn man diese Aussagen 
berücksichtigt, hätte es jede der beiden Mauern sein können. Er sagte aber auch, dass die 
Mauer eine Steinmauer sei. Die Wand hinter dem Sitz, an der Söring sagte, dass Derek 
Haysom saß, enthält Steinmetzarbeiten. 
Harding liegt wieder einmal falsch. 

 
Hardings Vorstellung von Griffiths 

Harding - "Ich könnte weiterhin Beispiele geben, aber ich würde nur das meiste 
wiederholen, was in einem Bericht eines Experten auf diesem Gebiet enthalten ist: Dr. 
Andrew Griffiths." 

Es gibt keine weiteren Beispiele mehr, die Harding dafür anführen könnte. Wenn dort waren, 
warum er sie nicht aufgelistet hat. Stattdessen verlässt er sich auf einen Bericht von Griffiths, 
der sagt, er könne kein Urteil über Sörings Schuld oder Unschuld fällen, weil er nicht alle 
Beweise gesehen habe. Und Griffiths ist kein "Experte auf dem Gebiet" der Kriminologie, 
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Psychologie oder Psychiatrie. Griffiths behauptet, ein Experte für die Wirksamkeit der 
polizeilichen Ausbildung in Verhörtechniken zu sein. Soweit mir bekannt ist, steht er weder 
auf einer britischen Liste von Sachverständigen, die von der britischen Staatsanwaltschaft 
verwendet wird, noch auf einer Liste von Sachverständigen, die von den britischen Gerichten 
anerkannt werden. Wenn er es ist, dann wären seine Meinungen auf seine Fachgebiete 
beschränkt,  bei dem es seiner Behauptung nach um polizeiliche Verhörtechniken und nicht 
um den gesprochenen Inhalt von Vernehmungen handelt. 

Griffiths nahm an einer Videokonferenz teil, die dazu beitrug, Hardings "Unterlagen für die 
Presse" zu lancieren. Nicht ein einziges Mal sprachen Griffiths über polizeiliche 
Verhörmethoden. Wenn Griffiths keine Qualifikationen in Kriminalpsychologie oder 
ähnlichem besitzt, sind seine Meinungen zum Inhalt der Vernehmungen nicht gültig. 
Dennoch hat Griffiths immer noch gesagt, er sei zu dem Schluss gekommen, dass die 
Geständnisse unzuverlässig seien. Ein wichtiger Faktor sei für ihn, dass der Söring der Zugang 
zu Rechtsberatung verwehrt sei. Hätte Griffiths den Fall richtig studiert, hätte er gesehen, 
dass Söring diesbezüglich gelogen hat. Griffiths ist mit den britischen Verfahren vertraut und 
kennt die Custody Records. Vielleicht hätte er in diesem Fall einen Blick in die Haftprotokolle 
werfen sollen, bevor er seine Stellungnahme abgab. Griffiths sagte auch, dass dort war nicht 
sehr viel Blut im Küche, in dem Söring sagte, er habe seinen Angriff begonnen. Der Boden des 
Esszimmers war blutüberströmt, was auf Tatortfotos deutlich zu erkennen ist. Griffiths hat 
sich auf der Grundlage sachlich falscher Informationen und nur eines kleinen Teils der 
Beweise eine Meinung gebildet, zu der er nicht qualifiziert ist. Die Meinung von Griffiths kann 
außer Acht gelassen werden, weil er nicht qualifiziert ist, sie abzugeben, und weil er nicht alle 
Beweise überprüft hat. Seinen Brief an den Gouverneur zu schreiben, ohne den vollständigen 
Sachverhalt zu kennen, war eine sehr törichte Sache. 

 
Luminoltest des Mietwagens 

Harding - "das Fehlen einer Luminol-Reaktion beweist, dass kein Blut war aus dem 
Fahrzeug entfernt" 

Es ist sehr überraschend, dass ein Sheriff oder irgendein anderer Gesetzeshüter eine so 
lächerliche Erklärung wie diese abgibt. Wenn an einem Tatort keine Reaktion auf Luminol 
beobachtet wird, bedeutet dies nur, dass es keine Reaktion gab, oder dass eine Reaktion 
auftrat, die nicht beobachtet wurde, oder dass das Luminol nicht an einem Ort verwendet 
wurde, an dem die Möglichkeit einer Reaktion bestand. Das ist alles, was es beweist, nichts 
weiter. Es beweist nicht, dass niemals Blut vorhanden war, und im Gegensatz dazu beweist 
die Beobachtung einer Reaktion nicht, dass Blut vorhanden ist. Aus diesem Grund wird 
Luminol in der forensischen Wissenschaft nur als Vermutungstest eingestuft. 
 

Harding - Der persönliche Scheck der Söring 

Harding - "Söring erzählte den Ermittlern auch, dass er am Samstagabend einen 
persönlichen Scheck eingelöst hatte, weil Haysom das ganze Bargeld mitgenommen 
hatte." 

 
Dies sind eher falsche Informationen. Söring hat den Ermittlern nie gesagt, dass er einen 
persönlichen Scheck eingelöst hat. Es sollte für jeden offensichtlich sein, auch für diejenigen, 
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die nicht unter den Top Ten der US-Cops sind, dass Söring kein Geständnis zu den Morden 
ablegen konnte, weder ein echtes noch ein falsches, und auch sagen konnte, dass er zum 
Zeitpunkt der Morde in Washington war und einen Scheck einlöste. Nein, was Söring uns 
erzählt hat, war, dass er zu Loose Chippings gefahren ist und Derek und Nancy Haysom 
ermordet hat. Das erste Mal wurde der Scheck vier Jahre später erwähnt, und zwar Sörings 
Prozess im Jahr 1990. Updike wies zu Recht darauf hin, dass es keine Möglichkeit gäbe, zu 
erfahren, zu welcher Tageszeit dieser Scheck eingelöst wurde. Wie kann Harding in diesem 
Punkt so falsch liegen? Vielleicht hat er Söring zugehört und dann nicht überprüft, was er 
sagt. 

 
Die falschen Kinokartennummern 27149 und 27141 

Harding - "Monate nach Abschluss des Prozesses machten Sörings Anwälte 
Kontakt mit dem Kino, das die Karten für die 22:15 Uhr Vorstellung von Stranger Than 
Paradise verkauft hatten. Auf den Kinokarten standen bestimmte Nummern. Die 
Aufzeichnungen der Abendkasse zeigten die Chronologie der Kinokarten. Am 30. März 
1985 zeigten die Aufzeichnungen, dass die Kartennummern 27014 bis 27263 für die 
Vorstellungen um 6, 8 und 22:15 Uhr verkauft wurden. Die Kinokarten von Söring 
hatten die Nummern 27149 und 27141. Die Mitarbeiter des Theaters waren 
zuversichtlich, dass diese speziellen Karten frühestens um 20 Uhr verkauft worden 
wären." 

 
Die Ticketnummern 27149 und 27141 sind nicht die Nummern auf den von der Anklage 
vorgelegten Kinokarten, noch von der Verteidigung bei der Söring-Verhandlung. Die bei der 
Gerichtsverhandlung produzierten Kinokartenabschnitte hatten die Nummern 102479 und 
102480, 505630 und 505631 sowie 025268. Ich konnte nicht herausfinden, woher Harding 
seine Kinokartennummern hat. Ich nehme an, er hat sie aus der Söring erhalten und dann 
nicht mit den tatsächlichen Beweismitteln aus dem Prozess verglichen. 

 
Treffen in Georgetown 

"Darüber hinaus ist es merkwürdig, dass sie Söring genau in dem Moment entdeckte, 
als er zur verkehrsreichsten Zeit an einem Samstagabend in Georgetown eintraf. Das 
war entweder ein außergewöhnlicher Zufall oder reine Erfindung." 

Ich war in den 1990er Jahren an einem Samstagabend in Georgetown, und vieles mehr 
kürzlich. Ich weiß, wie belebt es sein kann, und obwohl es viel los ist, ist es kein Vergleich zu 
einer belebten Straße in New York, London oder Paris. Ich kann Ihnen versichern, dass er 
nicht so groß und geschäftig ist wie der L'Arc de Triomphe in Paris. Sowohl Haysom als auch 
Söring sagten, dass sie sich in der Nähe des Theaters der Rocky Horror Picture Show 
verabredet hätten. Es wäre weit weniger schwierig, sich in Georgetown zu finden als in Paris, 
und doch gelang ihnen genau das, nachdem sie einige Tage getrennt waren. Sich an einem 
vorher vereinbarten Ort in Georgetown zu finden, ist weder seltsam noch zufällig, und wenn 
es sich um eine "reine Erfindung" handelt, dann ist es eine Erfindung von Söring und Haysom, 
denn Söring beschrieb auch, wie sie sich in Georgetown trafen. 

 
Erneut das Luminol 
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Harding - "Der leitende Ermittler von Bedford County, Chuck Reid, führte den Luminol-
Test an dem Auto durch und stimmte mit Gardner überein." 

In seinem Brief an den Gouverneur sagt Hudson, dass Chuck Reid einräumte, dass er den 
Mietwagen nicht gründlich untersucht habe. 

Während des Prozesses von 1990 beschrieb ein Zeuge das Auto als überraschend sauber, als 
es zurückgegeben wurde. Diese Beschreibung sagt nichts darüber aus, ob im Auto Blut 
gewesen ist oder nicht, aber wenn Haysom das Auto zweimal gereinigt hat, wie sie sagte, 
würde das erklären, warum die Zeugin es für so sauber hielt. 

 
Harding - "Jede Morduntersuchung, an der ich beteiligt war und wenn der Angeklagte 
versucht hat, irgendeine Form von Blut zu entfernen Beweismittel aus einem 
Fahrzeug, ob mit oder ohne Reinigungsmittel, Luminal führte uns immer noch zu Blut." 

 
Harding sagt, dass "jede Morduntersuchung, an der ich beteiligt war", und beschränkt dann 
diese Untersuchungen auf solche, bei denen ein Angeklagter versucht hat, Blut aus einem 
Fahrzeug zu entnehmen, und sagt: "führte uns immer noch zu Blut". Luminol wird nicht bei 
jeder Mordermittlung eingesetzt. Wenn es eingesetzt wird, muss nicht in allen diesen Fällen 
ein Fahrzeug untersucht werden. Wenn ein Fahrzeug mit Luminol untersucht wird, wird nicht 
in allen diesen Fällen versucht, das Blut zu reinigen. Von den Fällen, in denen dies der Fall ist, 
wird Harding nicht in allen Fällen involviert gewesen sein. Wenn Harding gebeten würde, die 
Morduntersuchungen aufzulisten, von denen er sagt: er war beteiligt in, wo ein Fahrzeug mit 
Luminol getestet wurde, und die Verdächtigen versucht hatten, Blut zu entfernen, wäre dies 
meiner Meinung nach eine sehr kurze Liste. Das klingt nach einer gewaltigen Übertreibung 
von Harding, und wenn man ihn bitten würde, diese Morduntersuchungen mit ähnlichen 
Umständen wie diese aufzulisten, hätte er wahrscheinlich Mühe, einen Fall aufzulisten, der 
auch nur annähernd ähnlich ist. 

 
Haysoms angebliches Geständnis, am Tatort gewesen zu sein 

Harding - "E. Haysom gestand während einer Befragung der 
Strafverfolgungsbehörden, dass sie ihre Eltern getötet hat. "Q - Sie wussten, dass er 
es tun würde, nicht wahr? Hast du? A - Ich habe es selbst gemacht. Q - Seien Sie nicht 
albern. A - Ich fand das toll. Q - Sie haben was getan? Was bedeutet das? A - Ich habe 
nur Spaß gemacht. Q - Also gut. Sagen Sie mir jetzt bitte die Wahrheit, ohne 
sarkastisch zu sein. Haben Sie Ihre Eltern gehasst? A- Ich habe meine Eltern nicht 
gehasst." Hier hat der Ermittler möglicherweise ein volles Geständnis verhindert. So 
eine investigative Antwort habe ich noch nie gesehen, wenn ich einen 
Mordverdächtigen befrage." 

Ich war während der Vernehmung anwesend, als Haysom diese Bemerkung machte. Es war 
definitiv kein Geständnis, am Tatort gewesen zu sein. Die Tonbänder dieser Vernehmung sind 
heute noch erhältlich. Als sie diese Bemerkung machte, war es für uns sehr klar, dass es sich 
um eine witzige Bemerkung handelte, die an einem entscheidenden Punkt der Vernehmung 
gemacht wurde. Jeder, der sich die Tonbänder anhört, wird erkennen, dass es sich nicht um 
ein Geständnis handelt, am Tatort gewesen zu sein. Unmittelbar nach dieser Äußerung legte 
Haysom ein umfassendes Geständnis ab und belastete sich selbst im Mordkomplott, von 
dem sie sagte, dass sie es mit Söring besprochen habe. Ihre sarkastische Bemerkung wurde 
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weiterverfolgt, und die Folge war, dass wir das Interview fortsetzten und ein detailliertes 
Geständnis von Haysom erhielten, das von Söring bestätigt wurde und das sie seitdem nicht 
mehr geändert hat. Seien Sie sich bewusst, dass Haysoms Geständnisse zur Verschwörung 
zum Mord an ihren Eltern kamen, nachdem Söring bereits gestanden hatte. 

 
In der Küche gefundenes Blut der Blutgruppe B  

Harding - "Die folgenden Faktoren unterstützen die Schlussfolgerung, dass 
E.Haysom am Tatort war: 1) E. Haysoms Blutgruppe B wurde in der Nähe des 
Körpers ihrer Mutter gefunden; weniger als 11% der Bevölkerung hat diese 
Blutgruppe." 

Zu sagen: "E. Haysoms Blut der Gruppe B wurde in der Nähe des Körpers ihrer Mutter 
gefunden" ist eine ungeheuerliche Wortwahl für Harding. Um genau zu sein, und ohne den 
Gouverneur irreführend, sollte er sagen, dass "Blutgruppe B in der Nähe des Körpers ihrer 
Mutter gefunden wurde und Haysom Blutgruppe B hat". Das wäre eine zutreffende Aussage. 

Wieder einmal hat Harding dem Gouverneur einige wichtige Details vorenthalten. Er hat 
nicht erwähnt, dass Burton aussagte, sie könne nicht sicher sein, dass die Blutspuren, die sie 
als Typ B aufzeichnete, auch Typ B waren. 

Wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass die Blutspuren von Typ B waren, gibt es keine 
Beweise dafür, wer die Quelle des Blutes war oder wie lange es schon dort lag. Harding sagt 
dem Gouverneur nicht, dass der gefundene Blutfleck der Blutgruppe B auf einem Lappen in 
der Waschmaschine war. Die Tür der Waschmaschine war geschlossen und ein Geschirrtuch 
hing ordentlich vor der Tür. Dies ist auf den Tatortfotos deutlich zu erkennen. Söring erzählt 
in seinem Buch eine direkte Lüge, die besagt, dass die Tür der Waschmaschine offen war. 
Das war es nicht. Warum tut 
Hat Söring diese Lüge erzählt? Es scheint, dass Harding wieder einmal Söring angehört, aber 
die Beweise nicht überprüft hat. 
 

Merit Zigarettenstummel 

Harding - 2) Merit-Zigaretten, der Typ, den sie rauchte, wurden außerhalb gefunden 
die Vorder- und Hintertür." 

Es gibt mehr Informationen über Merit-Zigaretten und wieder mehr, Harding hat 
beschlossen, sie dem Gouverneur vorzuenthalten. Zunächst einmal, Haysom lebte in dem 
Haus, als sie nicht bei der UVA war. Es wäre nicht überraschend, dort ihre Zigarettenstummel 
zu finden. Aber es gibt viel wichtigere Informationen, die Harding ausgelassen hat. Aus Spur 
1FE, einer einzigen Zigarettenkippe, wurden keine forensischen Beweise gefunden. Spur 1R 
bestand jedoch aus zwei Zigarettenstummeln. Einer von ihnen ergab keine forensischen 
Beweise, der andere schon. Die Ergebnisse der Labortests von 1985 besagen: "Tests an den 
Sekreten am Ende der anderen Zigarettenkippe zeigten das Vorhandensein von Amylase und 
dass die Sekrete vom Typ A sind.". Elizabeth Haysom hat Blutgruppe B. Wird Harding nun 
sagen, dass es dort noch eine weitere Person mit Blutgruppe A gab? Harding nutzt die 
Tatsache, dass Haysom hat angeblich Merit-Zigaretten geraucht (und sie hat es vielleicht 
getan, aber dafür habe ich keine Beweise gesehen), um anzudeuten, dass sie am Tatort war, 
als, wenn überhaupt, die forensischen Beweise auf den Zigarettenstummeln sie 



 

317 
 

ausschließen. 
 
Erneut der Schuhabdruck 

Harding - "3) Der am Tatort in einer blutigen Gegend gefundene Schuhabdruck 
stimmte mit ihrer Schuhgröße überein." 

Der von Rick Johnson erwähnte Schuhabdruck war Spur LR#2. Johnson sagte, dass LR#2 
anscheinend von einem Jogging- oder Sportschuh hergestellt wurde, und dass der 
Schuhabdruck 10½" bis 11" lang war (er sagte nicht, dass der Schuh, der den Abdruck machte, 
so lang war, der Schuh wäre noch länger). In Bezug auf den Schuhabdruck LR#2 und die 
verbleibenden Teilschuhabdrücke nahm Rick Johnson keinerlei Vergleiche mit den 
Schuhgrößen von Männern oder Frauen vor. Er wusste noch nichts von Haysom, daher sagte 
er nicht, dass der Schuhabdruck mit ihrer Schuhgröße übereinstimmte. 
Keiner der beiden von der Söring zitierten Experten erwähnt in ihren eidesstattlichen 
Erklärungen auch nur Schuhe, Schuhabdrücke oder Schuhgrößen. Sie sagen auch nicht, 
dass der Schuhabdruck mit der Schuhgröße von Haysom übereinstimmt. Die einzige 
weitere Person, die Schuhe und Schuhgrößen nennt, ist Deputy Baker. Er brachte Kopien 
von Sockenabdrücken und Schuhabdrücken zu Schuhgeschäften und versuchte, den 
Schuhtyp zu identifizieren. Weder Baker noch die Manager von Schuhgeschäften sind 
forensische Experten, und ihre Meinungen würden nicht als Beweismittel akzeptiert 
werden. Nichtsdestotrotz werde ich vorerst davon ausgehen (aber nicht akzeptieren), dass 
die Meinung der Manager der Schuhgeschäfte akzeptiert wird, und mir ansehen, was sie 
gesagt haben. 

Der Manager von Pic Way Shoes gab an, dass ein nackter Fußabdruck (kein Schuhabdruck) 
von "9½ bedeuten würde, dass die Person einen Schuh von 6½' oder 7' tragen würde." Ein 
anderer Manager bei Footlocker sagte, dass "Ein 9½ Fußabdruck einen 8' oder 8½' Schuh in 
Damengrößen zeigen würde. Ein 10" Schuh [Baker schrieb "Schuh", meinte aber 
wahrscheinlich "Fuß"] wäre ein 8' oder 8½' Damenschuh oder ein kleiner Jungenschuh."" Es 
gibt bereits einen Unterschied zwischen 6½ und 8½ bei den Schuhgrößen. Das liegt daran, 
dass keiner der beiden Manager Experte ist und dass die Schuhgrößen je nach Hersteller und 
Schuhstil sehr unterschiedlich sind. Über die Schuhgröße von Haysom haben die Filialleiter 
nichts gesagt. Wenn also die Manager der Schuhgeschäfte, Rick Johnson, Russell Johnson und 
Webb, nicht sagen, dass der Schuhabdruck von der Größe her mit dem Schuh übereinstimmt 
von Haysom, wer tut es dann? Sicherlich hat Harding sich das nicht ausgedacht? Es gibt eine 
Person, die wiederholt behauptet hat, dass der Schuhabdruck mit der Schuhgröße von 
Haysom übereinstimmt. Diese Person ist Jens Söring, sonst niemand. Hardings Information 
an den Gouverneur ist falsch. 

 
Haysoms Beziehung zu ihrer Mutter 

Harding - "4) Sie hasste ihre Mutter bekanntlich." 

Harding kann nicht wissen, welche Gefühle Haysom für ihre Eltern hatte. Bekannt ist, dass 
Söring gesagt hat, er empfinde Wut und Hass gegenüber Derek und Nancy Haysom. Auch 
wenn Haysom ihre Mutter hasste, hat niemand daran gezweifelt, dass sie ihren Vater liebte. 
Es ist schwer vorstellbar, wie der Hass auf ihre Mutter für sie ein Motiv sein könnte, beide 
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Elternteile zu ermorden. Wir wissen, dass Haysom zugegeben hat, Söring bei der Ermordung 
beider Elternteile geholfen zu haben, so dass ein gemeinsames Unterfangen auch ein Motiv 
brauchen würde. Der Grund, den beide für die Morde angaben, war, dass ihre Beziehung 
zueinander durch die Haysoms bedroht war. Dies motiviert sie beide gleichermaßen. Söring 
sagte auch, dass er sich nicht definitiv entschieden habe, die Haysoms zu ermorden, als er 
sich ihnen entgegenstellen wollte. Er sagte, als er zu Loose Chippings kam, drohten die 
Haysoms damit, Elizabeth Haysom aus der UVA herauszunehmen und ihn rauswerfen zu 
lassen. Dies ist eine zusätzliche Motivation für Söring, sie zu töten, mehr noch als Haysoms 
angeblicher Hass auf ihre Mutter. 

Im Prozess wurden weitere Beweise vorgelegt, die Sörings Gedanken über seine eigene 
Familie zeigen. Gedanken, die er mit Haysom in Briefen teilte. Er sagte ihr, dass es in seiner 
Familie "Schmerz und Einsamkeit" und "Ich liebe meine Eltern nicht" gäbe. Er beschrieb ein 
"emotional brutales Umfeld" und sagte, dass seine Mutter "tragisch unglücklich und ziemlich 
verrückt sei."" Als er über seinen Vater sprach, sagte Söring: "Meine letzte Verbindung zu 
meinem Vater ist abgebrochen. Er ist schlimmer als früher, und er verliert seine letzte 
erlösende Eigenschaft, seine Präzision in technischen Fragen. Er weiß nichts über mich, wir 
haben nichts, worüber wir reden könnten, er vertraut niemandem, wird von niemandem 
geliebt und denkt doch, dass er geliebt wird ... er glaubt tatsächlich, dass seine Frau und sein 
jüngerer Sohn ihn lieben, den armen Narren (er hat endlich begriffen, dass er keine Beziehung 
zu mir hat, glaubt aber immer noch, dass wir eine hatten. Hatten wir nicht, schon lange nicht 
mehr).. Er tut mir unendlich leid. Er hat nichts, und wissen Sie was? Ein Teil von ihm weiß es. 
Er wird bald sterben. Es ist auf seinem Gesicht. Er sieht aus, als könnte er einen Herzinfarkt 
bekommen." Es gibt viele Kommentare von Söring, die deutlich machen, dass im Jahr 1985 
empfand er "Wut und Groll" gegenüber seinem eigenen Vater. Harding sagt, dass Haysom 
ihre Mutter hasste, und nennt dies als Grund für einen Mord. Nun, Haysom hat ihre Rolle bei 
der Ermordung ihrer Eltern gestanden, also hat Harding vielleicht ausnahmsweise einmal 
Recht. Aber es ist kein Beweis dafür, ob sie am Tatort war oder nicht. 
 
Vielleicht sollte ein Psychiater gebeten werden, sich genau anzusehen, was Söring über 
Vaterfiguren gesagt hat, und sich dann die Verletzungen, die Derek Haysom erlitten hat, 
genau anzusehen. 

 
Die Alibi-Zeitleiste 

Harding - "5) Sie sagte aus, dass sie von ihrer Zimmergenossin Christine Kim unterstützt wurde 
bei der Ausarbeitung einer Alibi-Zeitleiste". 

Christine Kim war bei der Erstellung des Alibi-Zeitplans behilflich, ebenso wie Söring. 
Harding verwendet den Begriff "Ausarbeitung eines Alibi-Zeitplans", als ob es Beweise dafür 
gäbe, dass Kim von der Beteiligung Haysoms und Sörings an den Morden wusste. Der Alibi-
Zeitrahmen erstreckte sich von Freitag, 29. März, bis Mittwoch, 3. April. Kim war die meiste 
Zeit dieser Zeit mit Haysom und Söring zusammen, und eine dritte Person in die 
Niederschrift ihres Alibis einzubeziehen, könnte die Glaubwürdigkeit erhöhen. 
 
Es ist nichts Unheimliches daran, dass Kim bei der Erstellung der Zeitachse geholfen hat. 
Vergessen Sie nicht, dass Christine Kim sowohl Söring als auch Haysom geholfen hat, ihr 
gemeinsames Alibi aufzuschreiben. Und die Handschrift von Söring erscheint darauf. Warum 
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denkt Harding so Haysom belastet Haysom, aber Söring nicht? 
 

Weitere Beweise aus der Dusche 

Harding - "6) Sie hatte die beste Gelegenheit, danach zu duschen und sich im eigenen 
Haus umzuziehen, so dass kein Blut im Mietwagen zurückblieb." 

Wie bereits erwähnt, gibt es keine Hinweise darauf, dass jemand nach den Morden geduscht 
hat. In Sörings Vernehmungen gibt es Hinweise darauf, dass er sich in Küche und Bad 
gewaschen hat. Luminol-Tupfer aus der Badezimmerdusche wurden dem Labor vorgelegt, 
Blut wurde nachgewiesen, aber es wurden keine menschlichen Proteine nachgewiesen, 
vielleicht weil das Blut zu stark verdünnt war. Darüber hinaus wird weder Harding noch sonst 
jemand jemals wissen, ob Blut im Auto war oder nicht, weil keine Abstriche gemacht wurden. 

 
Angebliche Absprache im Strafverfahren 

Harding - "7) Sie hat eine für sie günstige Vereinbarung ausgearbeitet, um zu lügen, 
weil Updike wollte, dass Söring vor Gericht gestellt wird." 

Ich bin sehr überrascht, dass Harding diese Aussage gemacht hat. Ich habe mehrmals gesagt, 
dass Harding Söring zugehört und dann nicht überprüft hat, was ihm gesagt wurde. Dies ist 
ein sehr gutes Beispiel dafür. Updike könnte heute gefragt werden, ob er einen Deal mit 
Haysom gemacht hat, um sie zur Aussage zu bewegen. Ich weiß, er würde sagen, dass es 
keinen Deal gibt. Würde Harding dann sagen, dass Updike lügt? 

Was meint Harding, wenn er sagt: "plea agreement". Haysom hatte sich bereits für ihre 
Beteiligung an den Verbrechen schuldig bekannt. Und warum ist es ein Faktor, der zeigt, dass 
sie am Tatort war? 

Die Aussage ist in vielerlei Hinsicht falsch. Der offensichtlichste Fehler ist, dass Söring vor 
Gericht gehen wollte, unabhängig davon, ob Haysom aussagte oder nicht. Darüber hinaus 
wurde nie eine Einigung über einen Einspruch erzielt. Wäre ein solcher Antrag gestellt 
worden, hätte er an Richter Sweeney oder den Bewährungsausschuss weitergeleitet werden 
müssen, damit er wirksam werden konnte. Dazu bräuchte man schriftliche Aufzeichnungen, 
und es gibt keine, weil es keine Vereinbarung gab. Haysom wurde weder wegen 
Kapitalmordes angeklagt noch verurteilt, so dass sie nicht verhandeln musste, um eine 
Todesstrafe zu vermeiden. Wenn man das weiter verfolgt, ist es offensichtlich, dass während 
ihres Gerichtsverfahrens wegen ihres Urteils keine Verhandlungen geführt wurden. Eine 
Freiheitsstrafe von 90 Jahren muss am oberen Ende der Verurteilungsrichtlinien stehen. Drei 
Jahre später, mit 87 weiteren Dienstjahren, welcher Anreiz könnte ihr ein Angebot gemacht 
werden, das für sie günstig wäre, in Sörings Prozess zu lügen? Die Tatsache, dass sie immer 
noch im Gefängnis sitzt, während ich diesen Bericht schreibe, zeigt, dass sie nicht über eine 
vorzeitige Entlassung verhandelt hat. Offensichtlich gab es keine Einigung über den Einspruch. 

Während des Prozesses gegen Söring sagte Neaton zu Haysom: "Und Sie sagten aus: eine 
Urteilsverhandlung, um zu versuchen, eine leichte Strafe zu bekommen, richtig?". Haysom 
antwortete: "Ich bat bei dieser Verurteilung um zwei lebenslange Haftstrafen, Sir, und ich 
glaube, ich habe sie verdient, ich wollte keine leichte Strafe." Harding hat nicht erwähnt, dass 
Haysom das gesagt hat. Das Urteil, um dessen Verhängung Haysom den Richter bat, ist 
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aktenkundig und könnte leicht überprüft werden. Der Gouverneur kann Harding im 
Zweifelsfall den Vorteil geben und zu dem Schluss kommen, dass Harding von ihrem Antrag 
auf zwei lebenslange Haftstrafen nichts weiß, wenn er behauptet, dass eine Verständigung im 
Strafverfahren stattgefunden hat. 

Andererseits kann er einen Blick auf die von Harding vorgelegte "Unterlagen für die Presse" 
werfen. In diesem Dokumentenpack hat Harding Seite 152 von Haysoms Prozessaussage vom 
14.06.90 aufgenommen, genau die Seite, auf der Haysom berichtet, dass sie Neaton sagte, sie 
hatte zwei lebenslange Haftstrafen beantragt. Harding legte Seite 152 bei, um eine ihr 
gestellte Frage und ihre Antwort hervorzuheben. Die Frage und die Antwort, die Harding 
hervorhob, ist die ganz nächste Frage nach Haysoms Antwort, in der sie sagte, dass sie um 
zwei lebenslange Haftstrafen bat. Harding muss ihre Antwort gesehen haben und hätte deren 
Wahrheitsgehalt leicht überprüfen können. Hardings Behauptung, dass es zu einer Einigung 
im Strafverfahren gekommen sei und dass sie dadurch zur Lüge veranlasst wurde, ist beinahe 
unehrlich, und Harding sollte diese Information nicht an den Gouverneur weitergeben, wenn 
dies eindeutig nicht der Fall ist. 

Ein letzter Punkt ist zu dem Vorwurf zu machen, es sei ein "plea agreement" ausgearbeitet 
worden. Harding scheint in regelmäßigem Kontakt mit Rosenfield zu stehen. 
 
Rosenfield weiß, dass Haysom keinen Anreiz erhielt, in Sörings Prozess auszusagen, weil er 
versuchte, ihre Zeugenaussage an Updike als Gegenleistung für ihre vorzeitige Entlassung 
zu "verkaufen", was abgelehnt wurde. Updike wollte keine Deals anbieten, also wandte sich 
Rosenfield an das Rechtsteam in Söring. Er bot ihnen die Möglichkeit, gegen eine 
Geldsumme mit Haysom zu sprechen. Weiß Harding nichts von all dem? 

 
Erneut Haysoms angebliches Geständnis 

Harding - "8) Sie gestand die Morde." 

Haysom hat gestanden, sie gestand die Verschwörung mit Söring zur Ermordung der 
Haysoms und die Schaffung eines Alibis für Söring in Washington, während er die Haysoms 
tötete. Söring machte genau die gleichen Geständnisse. Ihr Geständnis machte sie zu einer 
Auftraggeber bei den Verbrechen. Haysom hat nicht gestanden, am Tatort gewesen zu sein. 
Ihr Kommentar, den Harding vorhin zitierte, war kein Geständnis, überhaupt am Tatort 
gewesen zu sein. Söring gestand, wiederholt und sehr detailliert am Tatort gewesen zu sein. 

 
Haysom’s Fingerabdrücke 

Harding - "9) Ihre Fingerabdrücke wurden auf einer Wodkaflasche gefunden, welche 
Flasche in der Nähe der Leiche ihres Vaters. Diese Flasche befand sich entfernt von der 
anderen Spirituosenflaschen" 

Wieder einmal nutzt Harding eine wahre Tatsache, die völlig aus dem Zusammenhang 
gerissen ist. Harding muss wissen, dass diese Abdrücke keinen Wert haben, um festzustellen, 
ob Haysom am Tatort war oder nicht. Da Haysom in Loose Chippings wohnte, als sie nicht bei 
der UVA war, wäre es nicht von großem Wert, ihre Fingerabdrücke im Haus zu finden, es sei 
denn, die Fingerabdrücke waren im Blut oder auf einer Waffe oder einem Gegenstand, der 
vor den Morden nicht am Tatort war. Dasselbe hätte auch für den Fall gegolten, dass man 
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dort Sörings Fingerabdrücke gefunden hätte, es sei denn, seine Abdrücke wären im Blut, 
denn auch er hatte zuvor schon einmal Loose Chippings besucht. Haysoms Fingerabdrücke in 
der Szene zu finden, ist eine Tatsache, von der die Geschworenen erfahren würde (und ich 
glaube, das wurde sie auch), aber das bringt die Ermittlungen nicht weiter. 

 
Hardings Kommentar zu Updike 

Harding - "Updike vermied es, das Motiv in seinem ersten Schlusswort zu diskutieren 
-Argument, brachte es aber in seinem Gegenargument zum Schluss." 

Weil Updike in seinem Schlussplädoyer das Motiv nicht erwähnt hat, heißt das noch lange 
nicht dass er es "vermieden" hat. 

 
Harding - "Er argumentierte, dass E. Haysom ihre Eltern hasste und brachte Jens 
dazu, die Morde zu begehen." Motiv, sie zu töten, es war kein sexueller Übergriff, es 
war kein Raub, es war kein Geld, es war reiner Hass und Rache." Tr. 
Abschrift Seite 209 Er argumentierte auch, dass man anhand seiner Schriften 
sehen könne, "wie sich dies in ihm über einen bestimmten Zeitraum hinweg 
aufbaute." Tr. 
Abschrift pgs. 209-211 der Widerlegung. Das Argument von Updike war irreführend 
und fiktiv." 

Sagt Harding wirklich, dass Updike die Fakten, die er den Geschworenen genannt hat, 
erfunden hat? Es scheint, dass er es ist. 

 
Sörings Hass auf die Haysoms 

Harding - "Erstens, die Zeitspanne betrug nur drei Monate, die 
Haysom und Söring waren zusammen" 

Diese drei Monate waren mehr als genug Zeit für Söring, um einen tiefen Hass auf die 
Haysoms zu entwickeln. Eine Tatsache, die er selbst zugegeben hat. Als Beispiel dafür, wie 
schnell Söring intensive Gefühle für jemanden entwickeln kann - er brauchte nur ein paar 
Tage, um sich in ein Mädchen zu "verlieben", als er im Urlaub in Mexiko war. Es muss ihm 
ziemlich intensiv vorgekommen sein, denn er gab an, dass er sich einige Monate später wegen 
seiner vermeintlichen Liebe zu diesem Mädchen an der UVA betrank und seine Kommilitonen 
angriff. Söring sagte auch, dass er Gefühle der Wut und des Grolls in sich trug, lange bevor er 
Elizabeth Haysom traf. Er sagte, diese Gefühle, die zu den Gefühlen aus seiner Beziehung zu 
Haysom hinzukamen, kämen alle zusammen während seiner Auseinandersetzung bei Loose 
Chippings zum Vorschein. Die Zeitspanne, in der Haysom und Söring einander kannten, kann 
Hardings Vorwurf, Updike sei 
"irreführend und fiktiv". 

 
Harding - "und zweitens soll in diesen Schriften kein Hass auf die Eltern erwähnt 
worden sein." 

Ist sich Harding da sicher? Hat er tatsächlich die Briefe überprüft, die zwischen 
Haysom und Söring geschrieben wurden? 
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Harding - "Drittens wurden keinerlei Beweise zugelassen, 
die ich finden konnte und die zeigen, dass Söring die Haysoms hasste." 

Eine Fülle von Beweisen für Sörings Hass auf die Haysoms wurde während des Söring-
Prozesses als Beweismittel zugelassen. Ich bin mir nicht sicher, warum Harding sagt, dass er 
keine finden konnte. Es gibt Beweise für Hass in den Briefen Sörings, in seinen Interview-
Kommentaren an uns Ermittler und an die deutsche Staatsanwaltschaft. Söring sagte er 
ühlte Hass, Wut und Ressentiments gegenüber den Opfern. In Vernehmungen beschrieb 
Söring ausführlich seine Hassgefühle gegenüber den Haysoms. Er sagte auch, dass seine 
Hassgefühle lange Zeit zurückgingen, bevor er Elizabeth Haysom traf. All dies wurde als 
Beweismittel eingetragen. Auch hier hat Harding seinen Vorwurf, Updike sei "irreführend 
und fiktiv", nicht bestätigt. 

 
Sörings Gemüt 

Harding - "Viertens: Es wurden keine Beweise dafür eingereicht, dass Söring vom 
Gemüt her temperamentvoll war oder irgendwann merklich Wut in sich hatte.“ 

Auch diese Aussage ist falsch. Beweise für Wut und Temperament wurden in Sörings Prozess 
sehr wohl vorgelegt. Söring selbst sagte in Vernehmungen, als er von der Wand wegkam, 
nachdem er von Derek Haysom gestoßen worden war, sei er von einer ungeheuren Wut 
erfüllt gewesen. Das sagte er wiederholt. Söring sagte uns Ermittlern und auch dem 
deutschen Staatsanwalt, dass er einmal seine Kommilitonen an der UVA angegriffen habe. 
Auf die Frage nach seinem Temperament sagte Söring, dass er sicherlich die Gene dafür habe, 
und bezog sich dabei auf seinen Vater. Es gibt nichts "Irreführendes und Fiktives" in Updike 
sagte über das Temperament der Söring. 

 
Reids Bemerkungen zu den körperlichen Fähigkeiten der Söring 

Harding - "Chuck Reid, einer der ursprünglich leitenden Ermittler, sagte, sein Instinkt 
habe ihm gesagt, dass es keine Möglichkeit gäbe, dass dieses sanftmütige Kind solch 
brutale Morde begangen haben könnte." 

Reids Erinnerungen an seine Instinkte haben sich im Laufe der Jahre erheblich verändert. 
Viele Jahre lang glaubte er, dass Söring die Morde begangen habe und sagte dies in 
Fernsehsendungen. Außerdem war der "sanfte Junge" genauso groß und schwer wie Derek 
Haysom, größer als Nancy Haysom, er hob Gewichte und war viel, viel jünger als beide. 
Harding sollte wissen, dass unabhängig davon, ob Sie Reids alte oder seine jüngsten 
Meinungen akzeptieren, diese keine Beweise sind. 
 

FBI-Täterprofilerstellung 

Harding - "Außerdem ist außer von Ricky Gardner unbestritten, dass Ed Sulzbach ein 
Spezialagent des FBI war, der zum Tatort gerufen wurde, dass er ein 
Verdächtigenprofil erstellte und dass er Dokumentarfilmern erzählte, dass er E. 
Haysom für den wahrscheinlichsten Mörder hielt. ("Ich habe mich für ihre Tochter 
entschieden", Anlage 13.)" 
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Hier gibt es so viele irreführende Informationen, dass es schwierig ist, zu wissen, wo man 
anfangen soll. Sulzbach wurde nicht "an den Tatort gerufen", wie Harding andeutet. 
Möglicherweise hat er den Tatort besucht, hoffentlich nach Abschluss der forensischen 
Arbeit. Und die Existenz eines kriminellen Profils ist definitiv umstritten. Kein Profil wurde 
vorgelegt, weil eben keins erstellt wurde. Sulzbach hat kein Profil "verfasst", und das FBI hat 
keine Aufzeichnungen über ein Profil. Einige von Sulzbach geschriebene Notizen sind 
anscheinend kürzlich aufgetaucht, und sie wurden offenbar in Reids Garage an seiner 
Wohnadresse gefunden. Warum hatte Reid sie zu Hause? Warum hat er sie nicht abgegeben, 
als er das Sheriff-Büro verließ? Kein Wunder, dass Gardner nichts davon wusste. Und warum 
wurden diese Notizen nicht erstellt, jetzt wo sie ans Licht gekommen sind? Die Originale 
dieser Notizen sollten an das Sheriff-Büro von Bedford County zurückgeschickt werden, wo 
sie hingehören. Gardner könnte dann alle notwendigen Nachforschungen anstellen, die die 
Notizen generieren. 

Offenbar erzählte Sulzbach Filmemachern, dass er E. Haysom als den wahrscheinlichsten 
Mörder ansieht, der sagt: "Ich habe mich für ihre Tochter entschieden,". Das ist einfach nicht 
wahr, das hat er nicht getan. Und warum würde Updike, wenn Sulzbach "sich auf die Tochter 
einließ", einen Brief an den Anwalt eines anderen Verdächtigen (bei dem es sich nicht um 
Haysom handelt) schreiben und Sulzbach zitieren, um die Forderung nach physischen 
Beweisen von ihr zu rechtfertigen? Updike schrieb, Sulzbach "erklärte dass der Verdächtige 
eine Frau sei und die Opfer kenne". Hätte Sulzbach Elizabeth Haysom als Verdächtige 
genannt, würde Updike die Sulzbach-Erklärung (bei der es sich nicht um ein schriftliches Profil 
handelt) nicht in einem Brief an einen Anwalt verwenden, der versucht, Fußabdrücke von der 
Klientin dieses Anwalts zu erhalten. Sulzbach hat sich nie "auf die Tochter festgelegt", auch 
wenn er dies später sagte. In seinen Pressekonferenzen hat Harding die Existenz eines von 
Sulzbach verfassten Täterprofils behauptet und den Eindruck erweckt, dass Haysom genannt 
wird. Das ist einfach nicht wahr. Wenn Haysom in den Sulzbach-Notizen, die über dreißig 
Jahre lang in Reids Garage versteckt waren, als Verdächtiger genannt worden wäre, hätte 
Harding sie, glaube ich, schon längst veröffentlicht. 

 
Harding - "In einem Brief, den Updike am 18. Juni 1985 an den Anwalt eines anderen 
Verdächtigen schrieb, bezieht er sich auf eine von ihm beigefügte Erklärung, mit der 
er bei der Erlangung eines Durchsuchungsbefehls behilflich sein könnte. In der 
Erklärung heißt es: "Special Agent Edward F. Sulzbach vom FBI, der auf dem Gebiet der 
Erstellung von Profilen krimineller Verdächtiger ausgebildet ist, hat sich den Tatort 
und die während dieser Untersuchung gesammelten Beweise angesehen und erklärte, 
dass die Verdächtige eine Frau war und die Opfer kannte." 

Beachten Sie, dass Updike nicht gesagt hat, dass es ein schriftliches Profil gibt, sondern nur, 
dass Sulzbach "das gesagt hat". Aber diese ganze Ausgabe über ein Profil, über Sulzbach und 
über den Updike-Brief ist irreführend. Harding räumt ein, dass sich Updike in seinem 
Schreiben auf "einen weiteren" Verdächtigen bezog. Wie bereits gesagt, hat sich Sulzbach 
überhaupt nicht "auf die Tochter festgelegt". Und der Brief von Updike wurde an einen 
Anwalt geschrieben, der eine unschuldige einheimische Frau vertrat, die kurzzeitig verdächtig 
war, bis sie eliminiert wurde. In Updike's Brief und Sulzbachs mündlicher Erklärung wurde 
Elizabeth Haysom nie erwähnt. 



 

324 
 

Harding hat an den Gouverneur von Virginia geschrieben, und er sagt: "Außerdem ist es außer 
von Ricky Gardner unbestritten, dass Ed Sulzbach ein Sonderagent des FBI war, der zum Tatort 
gerufen wurde; dass er ein Verdächtigenprofil verfasst hat;" Harding sagt dem Gouverneur, 
dass es unbestritten ist, dass es irgendwo ein Täterprofil gibt, wenn es keine Beweise dafür 
gibt, dass jemals ein Profil geschrieben wurde. Gardner hat immer gesagt, er habe noch nie 
ein Täterprofil gesehen, was Harding nicht glauben will. Aber das Beunruhigendste für mich 
ist, dass ein diensttuender Sheriff dem Gouverneur die Fakten so präsentiert, dass es definitiv 
ein Profil gab, und zwar in einer Weise, die impliziert, dass Sulzbach Elizabeth Haysom meinte. 
Harding hat den Brief von Updike gesehen. Er weiß, dass sich der Updike-Brief und Sulzbach 
auf Mary Fontaine Harris als Verdächtige bezogen. Doch Harding hat dem Gouverneur diese 
Tatsache nicht mitgeteilt. Dies scheint ein bewusster Versuch zu sein, den Gouverneur in die 
Irre zu führen. 

 
Angeblicher Meineid von Haysom 

Harding - "Ich habe kürzlich Carlos Santos interviewt, der als Reporter für den 
Richmond Times Dispatch über den Prozess berichtete. Ich habe kürzlich auch mit dem 
Reporter Frank Green gesprochen, einem weiteren Reporter des Richmond Times 
Dispatch. Beide sagten mir, dass im Interview mit E. Haysom in den Jahren 
nach dem Prozess hatte sie zugegeben, bei Jens einen Meineid geleistet zu haben 
Sörings Prozess. Sie gab ihnen gegenüber zu, dass ihre Mutter sie vor den Morden 
jahrelang sexuell missbraucht hatte. E. Haysom wurde nie wegen Meineids 
strafrechtlich verfolgt." 

Ohne eine Erklärung von Haysom weiß niemand von uns, welches Verhalten Haysom 
beschrieb, als sie ihre Antworten vor Gericht gab. Um genau zu sein, sollte Harding sagen, 
dass Haysom gegenüber den Reportern zugegeben hat, dass ihre Mutter sie missbraucht 
hat, und nicht, dass sie einen Meineid gestanden hat. Obwohl ich im Recht von Virginia 
nicht qualifiziert bin, halte ich es für höchst unwahrscheinlich, dass es genügend Beweise 
gibt, um Haysom wegen Meineids zu verurteilen. Haysom sagte aus, dass sie nicht 
sexuell missbraucht. Bei einer anderen Gelegenheit sagte sie, ihre Mutter sei "aggressiv 
anhänglich". Anscheinend hat sie jetzt Reportern erzählt, dass sie sexuell missbraucht 
wurde, aber soweit ich weiß, nicht in einer eidesstattlichen Erklärung oder unter Eid. Was 
sie den Reportern sagte, wird wahrscheinlich nicht zu einer Verurteilung wegen Meineids 
führen, und Harding sollte das wissen. Selbst wenn sie jetzt unter Eid aussagen würde, dass 
ihre Mutter sie sexuell missbraucht hat, wäre es meiner Meinung nach immer noch 
schwierig, sie wegen Meineids zu verurteilen. Ein Anwalt könnte sagen, dass sie, als sie 
ursprünglich aussagte, das Verhalten ihrer Mutter nicht als sexuellen Missbrauch 
betrachtete, aber sie hat jetzt erkannt, dass es einer war. Es ist eine lächerliche Vorstellung, 
Haysom wegen Meineids vor Gericht zu stellen. 

Söring sagte aus, er habe um einen Rechtsvertreter gebeten, was eine eklatante Lüge ist. 
Sollen wir ihn jetzt auch wegen Meineids vor Gericht stellen? 
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Briefe zwischen Haysom und Söring 

Harding erwähnt kurz die Briefe, die vor den Morden zwischen Haysom und Söring 
geschrieben wurden. Er misst ihnen keine große Bedeutung bei. Die Kommentare von 
Söring ignoriert er lieber: 

 
„Du kennst ein bestimmtes "Instrument" für eine bestimmte "Operation" auf die 
Verwandten von jemandem?" 
 
„Übrigens, sollte ich Deine Eltern treffen, habe ich die "ultimative "Waffe". In mir 
geschehen seltsame Dinge. Ich verwandle mich mehr und mehr in eine Christus-Figur 
(jedenfalls eine kleine Imitation), glaube ich. Ich glaube, ich würde sie entweder 
völlig verrückt machen, Herzinfarkte bekommen oder sie würden (auf eine Art 
Agape) zu Liebhabern der anderen werden der Welt". 
 
"Wenn ich das noch einmal wiederhole, werde ich aus SRAPON herauskommen - 
Liebe ist eine Form von Meditation. Und die ultimative "Waffe" "gegen" Deine 
Eltern. Mein Gott, wie ich die Dinner-Szene geplant habe. Unglückliche (für Dich) 
Ergebnisse: alles, was ich habe, bin oder sein könnte, gehört bereits Dir. Das meine 
ich auch so." 
 
"Ich weiß nicht, ob ich dem widerstehen kann. Ich kann mir vorstellen, wie ich den 
Menschen ihres Eigentums beraube - Dein Vater zum Beispiel. Noch leichter kann ich 
sehen wie ich selbst viele Seelen (falls es sie gibt) ihrer physischen Körper beraube 
(die könnte auch nicht existieren) im Laufe der Erfüllung meiner vielen, vielen 
übermäßig bizarren sexuellen Fantasien, die, wie ich glaube, durch ein dreizehn 
Jahre altes Mädchen ausgelöst wurden, welches mich einmal  ziemlich bösartig mit 
ihrer Reitgerte von der Spitze eines Pferd in einem deutschen Ferienlager schlug, als 
ich gerade zehn Jahre alt war - Das heißt, unmittelbar bevor ich nach Amerika kam. 
Faszinierendes SRAPON - es ist so verlockend zu SRAPONisieren! Ich tue es jetzt, 
obwohl ich es entschuldbar finde hier (zumindest diesen Teil)! Das ultimative 
SRAPON wäre natürlich diese Fantasien erfüllen). Jedenfalls ist es nicht so, dass es 
das nicht schon einmal gegeben hätte - das geht schon seit Tausenden von Jahren 
so.“ 

 

"Zu Deine tatsächlichen Brief: Die Tatsache, dass es viele Einbrüche in dem Gebiet 
gegeben hat, eröffnet die Möglichkeit für einen weiteren, einen mit den gleichen 
allgemeinen Umständen, nur dass diesmal die unglücklichen Besitzer ..." 

 
"Ich habe dies gefühlt, ich fühle es jetzt in mir, dieses Bedürfnis, den Fuß in jemandes 
Gesicht zu setzen, immer zu zerquetschen (danke, Orwell, für diese Metapher, die du 
dir geborgt hast). Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass in der 
Vergangenheit von jedem gibt es eine Art Mädchen mit einer Reitgerte, eine Art 
Anfangsreiz, der den Reflex auslöst, zurückzuschlagen, den Schmerz zu beenden, indem 
er das, was ihn verursacht, zerstört - ein hoffnungsloses Unterfangen, denn der Reflex 
löst nicht nur allgemein mehr Schmerzen aus und ist irgendwann von Natur aus 
schädlich. Irgendwie wird uns etwas dazu bringen, zurückzuschlagen, denn wenn wir 
nicht, wir werden sterben: Und obwohl wir durch den Tod einfach unsere ständige, 
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wenn auch (wenn wir als Individuen manifestiert werden) manchmal verborgene 
Verbindung zu irgendeiner kosmischen Lebenskraft erkennen können, besteht die 
individuelle Manifestation einer solchen Lebenskraft darin, ihr eigenes individuelles 
Überleben zu sichern, wenn sie bedroht ist, wenn sie Schmerzen hat - die Waffe zu 
ziehen, wie Goetz es tat, und die Wichser wegzublasen. Das ist der große Horror, der 
Geschmack, den Sie im Mund haben, wenn Sie morgens aufwachen: Der Geschmack 
des Todes, des Blutes deines allgegenwärtigen Feindes, das du im Schlaf getrunken 
hast und das du jede Nacht trinkst. Die Zivilisation, ob in Form von Mundwasser oder 
Tabus, wird versuchen, diesen Geschmack von und/oder nach Blut zu entfernen, aber 
wenn wir jeden Morgen aufwachen, ist es da. Und es ist real. Es gibt Friedhöfe voll von 
ihnen." 

 

"Aber auf der anderen Seite empfinde ich Entsetzen bei diesem Gedanken - warum? 
Es zeigt mir eines von 2 Dingen: a) Ich habe meine wahre Natur nicht akzeptiert und 
stehe unter gesellschaftlichem Einfluss in Form eines Tabus oder b) es gibt diese 
andere Seite, von der Watts spricht, diese tief sitzende Erkenntnis, dass ich nicht nur 
der Hüter meines Bruders bin, sondern mein Bruder und alle und alles andere, 
einschließlich und vielleicht besonders derer, die ich in der einen oder anderen Form 
erschieße. Ich habe die Seite von mir, die mich zerquetschen will, noch nicht wirklich 
erforscht - ich muss noch töten, möglicherweise den letzten Akt des Zerquetschens, 
mit der möglichen Ausnahme des Geschlechts, das ich, im Gegensatz zu allen anderen 
Verleumdern Freuds, irgendwie zentral mit dieser Todesseite verbunden fühle, und sei 
es nur, weil es die physische Existenz (und zumindest manchmal) und damit den 
Schmerz aufrechterhält. ” 

 
All diese Kommentare könnten das Geschwafel eines Teenagers sein, der eine 
Identitätskrise durchmacht. Sie konnten unter den meisten Umständen ignoriert werden, 
bis auf eine Tatsache - die Haysoms wurden bald darauf ermordet. 

Söring erklärt seinen Brief mit den Worten "Ich hatte lediglich versucht, meine Depression 
durch ein wenig Spaß zu beleben [er meinte wahrscheinlich "aufheben"] meine Depression 
zu überwinden" Die ersten paar Seiten waren ein Experiment mit einer 
Bewusstseinsstromtechnik, bei der ich jedes Gedankenfragment niederkritzelte, das mir in 
den Sinn kam, ohne etwas zu organisieren oder zu bearbeiten - je verrückter, desto besser."" 
Das mag eine gültige Erklärung sein, aber Tatsache ist, dass er diese Gedanken hatte, sagt 
er selbst. 
 
Söring sagt auch, dass nicht alles in seinem Brief ein Experiment war. Er sagt: "Bald nach 
dem Bewusstseinsstrom-Experiment setzte sich meine depressive Stimmung jedoch wieder 
durch. Ich schwelgte in Selbsthass mittels eines Selbstgespraeches, einem schriftlichen 
Gespraech mit mir selbst ueber meine vielen schrecklichen Fehler." Er sagt auch: "Die 
verbleibenden etwa dreißig Seiten meiner Tagebuch-Briefe enthielten keine weiteren 
Stilexperimente dieser Art, aber thematisch waren sie nie weit von einer solch unsicheren 
Nabelschau entfernt." Auch hier sagt er uns, dass das, was er geschrieben hat, die Gedanken 
waren, die er hatte. 
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"Aber tippen - oder, allgemeiner gesagt, schreiben - ist das, was ich tue. Durch das 
geschriebene Wort erkläre ich mich selbst und anderen; es ist die Linse, durch die ich 
die Welt betrachte und durch die ich mich auf die Welt projiziere. Und das Abtippen 
all dessen, was ich schreibe, selbst das selbstbesessene Grübeln in den Tagebuch-
Briefen, ist einfach eine Manifestation von meinem Bedürfnis, meine Gedanken 
ordentlich zu organisieren." 

Als ich im April 1986 die Briefe von Söring las, wusste ich nicht, dass die Haysoms tot waren. 
Dennoch hielt ich die Bemerkungen in seinem Brief für verdächtig, aber Harding, der weiß, 
dass die Haysoms ermordet wurden, misst ihnen keine Bedeutung bei. Warum ist das so? 
Das sind alles Beweise, und er hätte dem Gouverneur davon erzählen sollen. 

Aber es gibt auch etwas, das in Hardings Stellungnahmen eklatant fehlt. Was ist mit dem 
gemeinsamen Tagebuch, das Haysom und Söring nach ihrer Abreise aus den USA 
geschrieben haben? Harding erwähnt es nicht einmal. Sie fragen sich sicher: Warum nicht? 
In diesem gemeinsamen Tagebuch gibt es einen bedeutenden Beweis. Es war wegen eines 
Tagebucheintrags über Sörings Fingerabdrücke auf einer Kaffeetasse, der einen Grund für 
die Flucht von Haysom und Söring aus den USA angibt und der Anlass für meine Beteiligung 
an dieser Untersuchung war. 

 

Der DNA-Beweis 

Harding fährt fort, über den DNA-Beweis von 2009 zu sprechen. Ich beabsichtige nicht, hier 
ins Detail zu gehen, weil ich das an anderer Stelle in diesem Bericht bereits getan habe. Alles, 
was ich hervorheben muss, ist, dass der DFS-Bericht von 2009 Söring als Mitwirkenden an der 
wiedergefundenen DNA eliminiert hat, DNA, die mit ziemlicher Sicherheit von den Opfern 
stammt. Söring wird nicht eliminiert als Quelle für irgendwelches Blut am Tatort. 

 
Hardings "Theorie" über die Morde 

Harding entwirft dann ein mögliches Szenario, das er "Meine Theorie" nennt. Harding sagt - 
"Basierend auf den von mir überprüften Beweisen und den jüngsten DNA-Befunden, Ich 
glaube dass E. Haysom zum Zeitpunkt der Morde im Haus ihrer Eltern war und von zwei 
Männern unterstützt wurde. Diese beiden Männer haben versehentlich ihr Blut am Tatort 
zurückgelassen. Die DNA ist repräsentativ für jeden dieser Männer. Sie sind da, ich kann ihre 
Gesichter nicht sehen, aber sie sind anwesend. Ich sehe das Gesicht von Jens Söring nicht, weil 
am Tatort nichts von ihm zu sehen ist."". Wenn ich diesen Kommentar lese, und nicht Hardings 
"Theorie", klang für mich eher so, als würde er in eine Kristallkugel schauen oder eine Art 
Séance abhalten. Im Allgemeinen geht es bei der Polizeiarbeit nicht um Gefühle, die man hat, 
wenn man die Beweise überprüft, sondern darum, was die Beweise beweisen oder 
widerlegen. 

 
Psychiatrische Diagnose 

Harding - "Der Psychologe, der sie kurz nach ihrer Verhaftung testete, kam zu dem 
Schluss, dass sie Anzeichen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, einer schweren 
und schädlichen Geisteskrankheit, aufwies. 
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Haysom wurde zu keiner Zeit von einem "Psychologen" "getestet", ebenso wenig wie Söring. 
Vielleicht meint Harding Psychiater? Wenn ja, war es die Familie von Söring, die die 
britischen Psychiater beauftragte, Söring zu untersuchen. Sie haben auch haben Haysom 
interviewt (aber sie wurde nicht "getestet", diagnostiziert oder untersucht, weil sie nicht ihre 
Patientin war), aber zweifellos wurden sie von den Sörings beauftragt, sich für die Söring 
auszusprechen. Sie wurden nicht gerichtlich bestellt, wie Söring in seinem Buch lügt. Der 
Psychiater stellte fest, dass Söring "an einer solchen Anomalie des Geistes (als Folge einer 
Geisteskrankheit) litt, dass seine geistige Verantwortung für seine Handlungen erheblich 
beeinträchtigt wurde." Aber Harding sagt, dass sie in Bezug auf Haysom "schlussfolgerte, 
dass sie Anzeichen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigte, einer schweren und 
schädlichen psychischen Erkrankung." Das ist nicht wahr, kein einziges Wort dieser Aussage 
wurde über Haysom gemacht im Bericht von Hamilton. Selbst wenn es so wäre, zu sagen, 
"sie zeigte Anzeichen" ist keine Diagnose. Die Psychiater verwenden den Begriff "zeigte 
Anzeichen von", wenn sie über Haysom sprechen, aber als sie bei der Diagnose von Söring 
viel eindeutiger waren, sagten sie, er "litt an einer Anomalie des Geistes (infolge einer 
Krankheit des Geistes)". 

Nach seiner Verhaftung im Vereinigten Königreich beurteilten zwei Psychiater Söring. 
Hamilton war der eine und Bullard der andere. Ich habe eine Kopie von Hamiltons Diagnose 
des Söring gesehen. Er diagnostizierte Haysom nicht, und sicherlich sagte nicht litt sie an 
einer "Borderline-Persönlichkeitsstörung, einer schweren und schädlichen 
Geisteskrankheit". Woher hat Harding also dieses Zitat? Ich habe Bullards Diagnose von 
Söring nie gesehen, aber ich bezweifle sehr, dass sie darin eine Diagnose von Haysom gestellt 
haben wird, denn Haysom war nicht ihre Patientin. Bullards Bericht wurde in Sörings 
britischer Berufung gegen Gerichtsentscheidungen zuAuslieferung. Die Berufungsrichter 
zitierten einen Teil von Bullards Bericht, und ihre Diagnose des Söring war identisch mit der 
von Hamilton. Haysom wurde nicht erwähnt. 
 
Haysoms Drogenmissbrauch 

Harding - "Sie hatte Freunde in der Drogenkultur, die sie über die Jahre ihres Lebens 
in Virginia entwickelt hatte. Jens Söring war kein Drogenkonsument und war erst im 
Herbst 1984 - also nur 7 Monate vor den Morden - nach Virginia gezogen, um zur 
UVA zu gehen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass er Beziehungen zu zwei Männern 
gehabt hätte, die stark genug waren, um sie in dieses Verbrechen aus Hass zu 
verwickeln (nichts gestohlen und übertriebener Angriffsstil)." 

Diese Aussage von Harding ist nicht nur sachlich falsch, sie ist auch sehr irreführend. Er sagt: 
"Sie hatte Freunde in der Drogenkultur, die sich über die Jahre des Lebens in Virginia 
entwickelte." Er erweckt den Eindruck, dass sie einen Großteil ihres Lebens dort verbracht 
hat und ihr Zeit gab, diese fiktiven Freunde in der Drogenkultur aufzubauen. Das ist nicht der 
Fall. Die Haysoms zogen erst 1982 nach Virginia um, und zu dieser Zeit lebte Elizabeth 
Haysom nicht bei ihnen zu Hause. Eine Zeit lang unterhielten die Haysoms zwei Häuser, eines 
in Neuschottland und eines in Virginia. Elizabeth Haysom verbrachte die Schulferien nur mit 
ihren Eltern und nicht immer in Virginia. In England ging sie noch bis Juni 1983 zur Schule. 
Von dort aus reiste sie durch Europa. Kurz vor Weihnachten 1983 kam sie nach Virginia, um 
auf Dauer bei ihren Eltern zu leben. Im August 1984 begann sie bei der UVA. Wenn Sie 
ausrechnen, dass Elizabeth Haysom weniger als ein Jahr in der Gegend von Lynchburg war - 
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um genauer zu sein, etwas länger als acht Monate. Der Unsinn, den Harding behauptet, 
Haysom habe Freunde in der Drogenkultur gehabt, "die sie über die Jahre ihres Lebens in 
Virginia entwickelt hatte", ist einfach nicht wahr. Ich frage mich manchmal, ob Harding seine 
Behauptungen recherchiert, bevor er sie aufschreibt und dem Gouverneur übermittelt, als 
ob es sich um Tatsachen handelt. 

 
Harding's Ergänzungsbrief 

Hardings Zusammenfassung des DNA-Beweises 

Harding fügt in seinem zweiten Brief nicht viel hinzu, aber es gibt einige Behauptungen, die 
einfach nicht wahr sind und korrigiert werden müssen. 

Harding fasst zusammen, was er im DFS-DNA-Bericht 2009 behauptet: 

"Es gab immer noch Leute, die die Ergebnisse in Frage stellten, also wandte sich 
Rosenfield diesen Monat an einen weiteren DNA-Experten, um die Ergebnisse zu 
überprüfen: 
J. Thomas McCintock, Ph.D., ein national anerkannter Experte für Serologie und DNA. 
Er kam zu den gleichen Schlussfolgerungen wie Dr. Moses Schanfield damals im Mai. 
Sörings DNA wurde am Tatort nicht entdeckt, und es gibt zwei nicht identifizierte 
Männer die AB- und O-Blut hinterlassen haben. Schanfield und McClintock kamen 
unabhängig voneinander zu dem Schluss dass die Blutgruppe AB (23K#1 auf der 
Küchenarbeitsplatte und 7FE#1 auf der Schwelle der Eingangstür) dieses männlichen 
Spenders keine Mischung ist. Das Blut der Blutgruppe O (6FE) auf der Türklinke ist 
nicht das von Söring, was der Theorie der Staatsanwaltschaft widerspricht, die den 
Geschworenen in seinem Prozess 1990 vorgelegt wurde, sondern ein anderer Mann 
mit Blutgruppe O." 

Es ist nur recht und billig, dass es Menschen gibt, die die DNA-Ergebnisse in Frage stellen. 
Wir sollten alle alle der Beweise in Frage stellen, um sicherzustellen, dass alles vollständig 
ist verstanden. Aber bei den Fragen, die "Menschen" stellen, geht es nicht um die DNA-
Ergebnisse, die sehr deutlich für sich selbst sprechen. Es sind Fragen über die falsche 
Interpretation der Ergebnisse durch Söring, Harding und Schanfield. Wieder einmal 
vertauschen Harding und die anderen das Wort "Blut" mit dem Begriff "DNA". 

Wir müssen auch sehr vorsichtig damit sein, das zu akzeptieren, was Harding behauptet, 
McClintock habe abgeschlossen. Denn was McClintock festgestellt hat, ist nicht das, was 
Harding behauptet. 

Ich werde McClinstocks Schlussfolgerungen zu den DNA-Beweisen wiedergeben, damit Sie 
sich selbst ein Bild machen können: 

Interpretation der DNA-Testergebnisse aus dem Analysezertifikat Datiert 24. 
September 2009 

Die aus den Elementen 6FE, 7FE#1 und 23K#1 erzeugten Teil-DNA-Profile unterstützen 
weiterhin die Schlussfolgerung, dass diese Proben einen Beitragenden oder aus einer 
einzigen Quelle - und nicht eine Mischung enthalten.. Teilprofile werden erhalten, 
wenn Allele (DNA von jedem Elternteil, die als numerischer Wert wie 11, 14 präsentiert 
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werden) an verschiedenen Loci (Stellen oder Marker auf dem DNA-Strang), die getestet 
wurden, nicht beobachtet werden. Zum Beispiel analysiert das Powerplex 16 BIO-
System 16 Loci und in diesem Fall zeigten nur 5 Loci ein allelisches Profil bei 23K#1. Bei 
allen drei (3) Proben wurde festgestellt, dass sie männlichen Ursprungs sind (die 
Geschlechtsbestimmung ist mit dem Amelogenin (Amel)-Gen verbunden, wobei alle 
drei Proben ein "XY"-Profil aufweisen, das ein Männchen darstellt). 

Es ist zu beachten, dass in einigen Fällen diese Proben (oben besprochen) ein 
Allelprofil an bestimmten Loci zeigen, das als ein einziger numerischer Wert 
bezeichnet wird (d.h. Punkt 6FE am D5S818-Locus ist eine "12"). Diese "12" ist eine 
Abkürzung für "12 12". Die Basisgenetik hat gezeigt, dass wir von jedem Elternteil an 
allen Loci ein Allel erhalten; wenn die Allele jedoch identisch sind (d.h. 12 12), kürzt 
der DNA-Analytiker das Profil als "12" ab. Dieses Individuum wird an diesem Locus als 
homozygot (gleichbedeutend) betrachtet, wohingegen ein Individuum mit einem 17, 
18 allelischen Profil an einem gegebenen Locus als heterozygot 
(verschiedenbedeutend) betrachtet würde. 

Anmerkung: Die von McClintock bei der Beschreibung der Punkte 6FE, 7FE#1 und 
23K#1 verwendete Terminologie unterscheidet sich von der der DFS in Virginia. 
McClintock nennt sie alle "partielle DNA-Profile". Die von der DFS in ihren Berichten 
über alle Fälle verwendete Terminologie richtet sich nach vereinbarten Protokollen. 
Die DNA-Daten für Punkt 6FE sind mit Daten für sieben weitere Punkte verknüpft, die 
sie zusammen als "DNA-Profile" bezeichneten. Die Daten für Punkt 7FE#1 werden von 
der DFS nicht als "partielles Profil" betrachtet und als "DNA-Typen ohne Wert" 
beschrieben, und ebenso werden die Daten für Punkt 23K#1 als "begrenzte DNA-
Typen" beschrieben. Das sind feine Unterschiede, aber diese Leute sind 
Wissenschaftler und müssen so präzise wie möglich sein. 

 
Sehen Sie sich genau an, was McClintock gesagt hat. Nicht ein einziges Mal hat er sich auf eine 
"Blut". Er beschränkte seine Bemerkungen über Blut auf seinen vorherigen Abschnitt über die 
Interpretation der serologischen Testergebnisse. Und wenn er seine Interpretation der 
serologischen Ergebnisse darlegt, hat er den Begriff "DNA" nicht verwendet. Der Grund dafür 
ist, dass McClintock weiß, dass Blut und DNA nicht dasselbe sind. 
 
Daher teilte er seine Schlussfolgerungen in einen serologischen Abschnitt und einen DNA-
Abschnitt auf. 

Als McClintock seine Interpretation der serologischen Beweise vortrug, machte er nur 
drei Beobachtungen: 

1. 23K#1 ist Typ AB und ist keine Mischung 
2. 7FE#1 ist Typ AB und ist keine Mischung 
3. 6FE ist Typ O und keine Mischung 

McClintock sagte, dass Blutgruppen A und B zusammengemischt nicht zu Blutgruppe AB 
führen. Dann sagte er, dass die Punkte 23K#1, 7FE#1 und 6FE keine Mischungen (von Blut) 
seien. Das ist alles, was er zur Serologie gesagt hat. 
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McClintock's Schlussfolgerungen darüber, was die DNA-Ergebnisse zeigen, sind aus seinem 
Brief nicht klar. Wenn er sagt: "Die aus den Punkten 6FE, 7FE#1 und 23K#1 generierten Teil-
DNA-Profile unterstützen die Schlussfolgerung, dass diese Proben einen Mitwirkenden oder 
aus einer einzigen Quelle - nicht aus einer Mischung", spricht er von einer Mischung aus Blut, 
einer Mischung aus DNA oder einer Mischung aus Blut und DNA? Es wäre eine sehr kühne 
Behauptung, wenn er sagen würde, dass er zuversichtlich ist, dass keine Mischung von DNA 
vorhanden ist. In Anbetracht dessen, dass die Daten für zwei der drei Punkte "DNA-Typen 
ohne Wert" und "begrenzte DNA-Typen" zeigen. Natürlich, wenn Sie lesen 
Von McClinstocks Brief können Sie sich selbst überzeugen, dass er nicht sagt, dass es keine 
Mischung von DNA gibt. Niemand hat eine Mischung von zwei Blutgruppen vorgeschlagen, 
die zu einer anderen Blutgruppe führt, aber eine Mischung der DNA von zwei oder mehr 
Spendern ist in diesem Fall eine sehr reale Aussicht. 

Beachten Sie, dass McClintock den Begriff "Proben" verwendet. Auch dies ist unter diesen 
Umständen eine ungenaue Terminologie. Die DNA-Tests von 2009 wurden nicht an 
Originalproben durchgeführt, sondern an den Überresten von 24-jährigen Abstrichen von 
Originalproben. Denken Sie nicht, dass die Punkte 6FE, 7FE#1 und 23K#1 Blutproben sind, 
das sind sie nicht. 

Um es ganz klar zu sagen: Bei den Spuren 6FE, 7FE#1 und 23K#1 handelt es sich um Abstriche. 
Im Jahr 1985 wurden diese Tupfer an Flecken gerieben, die man für Blut hielt. Die Abstriche 
wurden dann getestet, menschliches Blut wurde nachgewiesen, und die Blutgruppen wurden 
bestimmt. Es ist nicht bekannt, was sonst noch auf den Abstrichen gesammelt wurde oder 
was die während der Prüfungen und der Lagerung in den folgenden 24 Jahren auf ihnen 
abgelegt wurden. Im Jahr 2009 wurden dieselben Abstriche auf Spuren von DNA getestet. 

Sie sollten auch beachten, dass McClintock nirgendwo gesagt hat, dass er "zu den gleichen 
Schlussfolgerungen gelangt ist wie Dr. Moses Schanfield im Mai. Sörings DNA wurde am 
Tatort nicht entdeckt, und es gibt zwei unidentifizierte Männer 
AB- und O-Blut zurücklassen." Harding sagt, er habe es getan, aber es ist einfach nicht so. 
McClintock hat nicht gesagt, dass keine DNA von Söring nachgewiesen wurde, und er sagte 
auch nichts über "nicht identifizierte Männer". Diese Behauptungen von Harding sind nicht 
wahr. 
 
Harding’s “Ermittlung” 

"Über einen Großteil der zusätzlichen Arbeit, die Hudson und ich in diesem Fall 
geleistet haben, haben wir aufgrund der laufenden Ermittlung beschlossen, an dieser 
Stelle nicht zu schreiben. Ich werde sagen, dass es meiner Meinung nach nicht sehr 
erfolgreich war, zusätzliche Beweise zu identifizieren aus den genannten Gründen 
oben.". 

Harding bezeichnet seine Unterstützung für Sörings Antrag als eine laufende "Ermittlung". 
Seine Arbeit ist keine Ermittlung, da er nur begrenzte Informationsquellen genutzt hat. Er hat 
nicht alle Beweise untersucht und er hat nicht mit allen Zeugen gesprochen. 

Sicherlich wären die Ergebnisse einer echten Untersuchung für alle einsehbar, und doch 
scheint Harding niemandem Kopien der Notizen des FBI-Agenten Sulzbach zur Verfügung 
gestellt zu haben. Notizen, die anscheinend in Reids Garage bei ihm zu Hause gefunden 



 

332 
 

wurden. Diese Notizen hätten gar nicht erst in Reids Garage stehen dürfen, und schon gar 
nicht seit über dreißig Jahren. Und als Harding auf sie aufmerksam wurde, hätte er sie als 
dienender Sheriff an die derzeitige Staatsanwalt des Commonwealth für den Bezirk Bedford. 
Soweit ich weiß, hat er dies nicht getan. In Pressekonferenzen deutet Harding an, dass diese 
Notizen im Söring-Prozess entlastend gewirkt hätten. Hält Harding sie nun dem Staatsanwalt 
und den Gerichten vorenthalten? Ich gehe davon aus, dass die Notizen existieren, und ich 
weise darauf hin, dass sie unabhängig davon, wo sie gefunden wurden oder wer sie besessen 
hat, nicht das Eigentum von Reid, Söring, Rosenfield oder Harding sind. Diese Notizen sollten 
dem Sheriff-Büro, dem derzeitigen Staatsanwalt des Commonwealth oder dem FBI übergeben 
werden. 

Harding sagt, er und Hudson hätten aus den oben genannten Gründen nicht viel Erfolg bei 
der Identifizierung zusätzlicher Beweise gehabt "x4_""". Er "erklärte oben", dass Sheriff 
Brown und Major Gardner sich nicht mit ihm getroffen haben. Sagt Harding wirklich, dass er 
wegen Brown und Gardner keine zusätzlichen Beweise finden kann? 

 
Harding’s Schlussfolgerung 

In Hardings Brief kommt er zum Schluss: 

"Basierend auf meiner Ausbildung und Erfahrung ist fast jedes Beweismittel, das von 
der Anklage erhoben wird, mit Ungenauigkeiten, Unzuverlässigkeiten und 
wissenschaftlichen Widersprüchen behaftet. Die Geschworenen wurden an vielen 
Stellen irregeführt, und der Hauptverteidiger war psychisch krank und wurde später 
ausgeschlossen. Das Ergebnis war, dass der Verteidiger bestenfalls mittelmäßig war. 
Den Geschworenen waren keine signifikanten Beweise bekannt, die dem Fall der 
Anklage widersprachen, und die Verteidigung versäumte es, diese Widersprüche zur 
Sprache zu bringen." 

Die den Geschworenen vorgelegten Beweise waren weder ungenau noch unzuverlässig. Es 
war nicht nur eine Theorie, die sich Updike ausgedacht hat. Es gab auch keine 
wissenschaftlichen Widersprüche. Die Geschworenen hörten und sahen die Beweise für sich 
selbst, einschließlich der alternativen Version der Ereignisse von Söring und seiner vielen 
unbegründeten Anschuldigungen. Was Updike den Geschworenen erzählte, war das, was von 
Söring selbst kam. 

Jetzt muss der Gouverneur eine immens wichtige Entscheidung treffen zum Antrag. Bitte 
stützen Sie diese Entscheidung nicht auf unzuverlässige Meinungen, die von Ungenauigkeiten 
durchsetzt sind. 
 

Hudsons Brief an den Gouverneur 

Hudson hat seine Unterstützung für seinen ehemaligen Sheriff erklärt und unterstützt damit 
ebenfalls Sörings Antrag. Er hat Aussagen von Harding wiederholt, die das sein sollen, was 
Wissenschaftler der DFS und McClintock gesagt haben. Nur dass die DFS-Wissenschaftler und 
McClintock nicht gesagt haben, was Harding und jetzt Hudson gesagt haben. Nach der 
Wiederholung dieser erfundenen Erklärungen hat Hudson dann weitergemacht und seine 
Meinung geäußert, Söring sei unschuldig. 
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Hudson hat den Fall Haysom auch im Nachhinein betrachtet und dann ein Urteil über die 
Leistungen und Fähigkeiten der ursprünglichen Ermittler gefällt. Es ist sehr offensichtlich, 
dass Hudson der Meinung ist, dass die ursprünglichen Ermittler Fehler gemacht haben. 
Dennoch hat Hudson selbst einige sehr grundlegende Fehler gemacht. Seine 
Stellungnahmen, die mehr als dreißig Jahre nach der ursprünglichen Untersuchung 
abgegeben wurden, sind nicht glaubwürdig, weil er den Fall nicht richtig recherchiert hat. 
Hätte er das getan, hätte er keine Fehler gemacht, die leicht hätten vermieden werden 
können. 

Bevor wir über die Fehler sprechen, die Hudson begangen hat, sollten wir Folgendes bedenken 
was er über die Morduntersuchung des Sheriff-Büros von Bedford County sagt. 

 
Hudsons Bemerkungen zum Sheriff-Büro von Bedford County 

 

Hudson: "In Bezug auf einen Gesamtüberblick über die vom Bedford Sheriff's Office 
durchgeführte Untersuchung erkenne ich an, dass sie begrenzte Mittel, unerfahrene 
Ermittler und wenig solide wissenschaftliche Tests hatten, die jetzt 
macht ihre Arbeit untragbar." 

Hudson kann sagen, dass das Sheriff-Büro von Bedford County 1985 nur über begrenzte 
Mittel verfügte, aber es war kein Alleingang. Sehr vernünftig riefen sie die Hilfe anderer 
Strafverfolgungsbehörden an. Einige ihrer Ermittler mögen unerfahren gewesen sein, aber 
Updike, der die Ermittlungen leitete, war es nicht. Auch die damals zur Verfügung 
stehenden wissenschaftlichen Tests wurden voll ausgeschöpft. Sie setzten sogar die 
neuesten Lasermaschinen zur Suche nach Fingerabdrücken ein und taten am Tatort so viel 
wie möglich. 

Wenn Hudson sagt, dass sie über begrenzte Mittel, Unerfahrenheit und wenig solide 
wissenschaftliche Tests verfügten, irrt er sich. Er wendet die Normen von 2017 auf eine 
durchgeführte Untersuchung an 1985 veröffentlicht. Begrenzte Mittel wurden durch 
Hilferufe in Lynchburg und anderswo aufgestockt. Die Unerfahrenheit der Ermittler wurde 
durch die Anleitung des Staatsanwalts des Commonwealth ausgeglichen, und die 
wissenschaftlichen Tests, die 1985 durchgeführt wurden, sind heute ebenso korrekt wie 
damals. Zweiunddreißig Jahre später fällt Hudson 1985 ein Urteil über die Leistung der 
Ermittler. 

Hudsons Bemerkung, dass sie "wenig solide wissenschaftliche Tests hatten, die ihre Arbeit 
jetzt untragbar machen"" macht überhaupt keinen Sinn. Was meint er damit? Der 
"wissenschaftliche Test", auf den er sich bezieht, kann nicht der serologische Test sein, denn 
der bleibt unverändert. Laut Schanfield sind die serologischen Tests unangreifbar. Es kann 
nicht die Tatortarbeit der Ermittler des Sheriff-Büros sein, denn auch das hat sich nicht 
geändert, und Hudson selbst stützt sich auf die Arbeit, die 1985 im forensischen Labor und 
von den Ermittlern geleistet wurde, wenn er die Existenz unbekannter Angreifer behauptet. 
Wessen Arbeit, so sagt Hudson, sei nun untragbar geworden? 

Was immer er meint, ändert nichts an der Tatsache, dass die wissenschaftlichen Tests, die 
damals durchgeführt wurden, nichts mit der Erfahrung oder Unerfahrenheit der Ermittler 
des Sheriff-Büros zu tun hatten. Die Beweise vom Tatort wurden dem kriminaltechnischen 
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Labor vorgelegt, damit dieses die notwendigen und 1985 aktuellsten Tests durchführen 
konnte. 

 
Das Marriott-Hotel 

Hudson: "Die Mitarbeiter des Bedford Sheriff's Office hatten den Kilometerstand des 
Mietwagens innerhalb von zwei Wochen nach der Entdeckung der Leichen ermittelt, 
es aber versäumt, über ein Jahr lang nach den Morden irgendwelche Ermittler ins Key 
Bridge Marriott zu schicken, um Mitarbeiter zu befragen oder zu versuchen, Beweise 
im Zusammenhang mit dem Zimmerservice oder den Gebühren zu sammeln. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte das Hotelpersonal nicht mehr feststellen, wer im Zimmer war oder 
wann der Zimmerservice erbracht wurde. Wäre das im April 1985 geschehen, wüssten 
wir, wer im Raum war, als die Lebensmittelbestellung geliefert wurde. Sowohl Jens als 
auch Elizabeth beschrieben die Bestellung von Essen beim Zimmerservice und 
beschrieben die Bezahlung der Person, die die Bestellung geliefert hat." 

Niemand bezweifelt, dass es bedauerlich ist, dass im Marriott-Hotel kurz nach den Morden 
keine Nachforschungen angestellt wurden. Die Einsicht sagt uns, dass Fehler gemacht 
wurden, aber die verfügbaren Beweise sind alles, was wir haben, und wir müssen nur 
arbeiten. 
mit ihm. Es ist nicht gerechtfertigt, Vermutungen darüber anzustellen, was vor über dreißig 
Jahren geschehen ist. Beweise, die 1986 aus dem Hotel sichergestellt wurden, bestätigen 
nicht zweifelsfrei, ob es Haysom oder Söring waren, die in dieser Nacht in Washington 
übernachteten. Mit anderen Worten, es gibt keinen Beweis dafür, dass es Söring war, der in 
DC blieb. Die später im Prozess gegen Söring vorgelegten Beweise belegen jedoch, dass 
Haysom in DC geblieben ist. 

Die Ermittler von Bedford mögen vor Jahren Fehler gemacht haben, aber Hudson geht in die 
gleiche Richtung und macht heute seine eigenen Fehler. Auch wenn er einen Vorteil hat, weil 
er den Vorteil hatte, alle Beweise von 1985 und die seither gesammelten Beweise zu sehen, 
und dies ohne Druck und Zeitdruck, so hat er dennoch Fehler gemacht. Es folgt ein perfektes 
Beispiel für einen sehr grundlegenden Fehler von Hudson 

 

Hudson: ".... hat es aber versäumt, Ermittler zur Key Bridge Marriott..."zu 
schicken. 

 
Aus Hudsons eigener Einleitung und weiteren Kommentaren können wir mit Sicherheit davon 
ausgehen, dass Hudson selbst erfahren ist und dass er kurz nach den Morden ins Key Bridge 
Marriott Hotel gegangen wäre und Beweise gesammelt hätte. Das Problem ist, dass er dort 
überhaupt keine Beweise gefunden hätte, weil Haysom und Söring nie im Key Bridge Marriott 
abgestiegen sind. Sie haben nicht in das Hotel eingecheckt; Hudson hat das falsche Marriott 
genannt. Er wäre auf der falschen Seite des Potomacs gewesen. Es ist überraschend, dass 
Hudson das falsche Hotel genannt hat, denn der Hotelname und die Adresse sind auf der 
Hotelquittung, die als Beweismittel während des Söring-Prozesses vorgelegt wurde, deutlich 
aufgedruckt. Vielleicht hat er die Fallunterlagen nicht ganz so gründlich gelesen, wie er 
vorschlägt. 
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Sofort wird deutlich, dass man nicht akzeptieren kann, was Hudson sagt, ohne auch die 
Aufzeichnungen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Hudson hat mehr als 250 Stunden mit 
diesem Fall verbracht, und er brauchte keine Bedingungen der wahrscheinlichen Ursache zu 
rechtfertigen, unter denen die ursprünglichen Ermittler standen, und dennoch hat er einen 
Schuljungenfehler gemacht. Leider gingen die Ermittler 1985 nicht in das Marriott-Hotel in 
Georgetown, Washington DC, aber diese Tatsache schmälert oder ergänzt nicht die 
verfügbaren Beweise. 

 

Hudson's Bemerkungen zum Zimmerservice 
 

Hudson: "Elizabeths Beschreibung der Bestellung war völlig unvereinbar mit der 
Gebühr in den Hotelaufzeichnungen: die Gesamtgebühr, die einbehalten wurde in den 
Marriott-Unterlagen entsprach nicht der Menge an Essen und Alkohol die Elizabeth 
bestellte. Jens Beschreibung der Artikel, die er bestellt hat, stimmte mit den Preisen im 
Hotelrestaurant überein. Nur ein Zimmerserviceauftrag ging an diesem Tag/an 
diesem Abend auf ihr Zimmer, so dass sie nicht beide Recht haben konnten. Bedford 
hat Elizabeths Version gekauft." 

Hudson hat Recht, wenn er sagt, wenn die Nachforschungen im Hotel im April 1985 angestellt 
worden wären, wüssten wir vielleicht, wer in Washington übernachtet hat und wer nicht. 
Aber sein Argument über den Preis von Essen und Getränken, die im Zimmerservice bestellt 
werden, ist sehr verdächtig. Es sollte nicht ausschlaggebend dafür sein, wer in Washington 
DC geblieben ist. Hudson sieht sich nach über dreißig Jahren die Fakten an. Er sagt, was 
Haysom behauptete, sei "völlig unvereinbar mit der Anklage gegen das Hotel 
Aufzeichnungen". Hat Hudson eine Preisliste des Marriott-Hotels aus dem Jahr 1985? 
Vielleicht tut er es (was sehr unwahrscheinlich ist), aber wenn er es hat, dann sollte er diesen 
Beweis zur Untermauerung seiner Behauptung vorlegen. Und Sörings Beschreibung dessen, 
was er angeblich bestellt hat, findet sich in seinem Buch "Mortal Thoughts", das zehn Jahre 
nach den Morden geschrieben wurde, nachdem er alle Beweise in dem Fall gesehen hat. Er 
konnte über den Inhalt des Zimmerservice sagen, was immer er wollte, da er wusste, dass er 
nicht überprüft werden konnte. 

Hudson sagt nicht, ob die Zimmerservice-Gebühr seiner Meinung nach zu wenig oder zu viel 
ist, um zu dem zu passen, was Haysom behauptete. Hudson sagt: "die Marriott-Unterlagen 
enthielten nicht die Menge an Essen und Alkohol, die Elizabeth nach eigenen Angaben bestellt 
hatte." Diese Bemerkung lässt mich vermuten, dass Hudson meint, die Zimmerservice-
Gebühr sei nicht hoch genug, um das zu unterstützen, was Haysom sagte. 

Die von Updike und später von Söring als Beweismittel eingereichten Hotelaufzeichnungen 
weisen zwei Zimmerservice-Gebühren aus. Die Kopie der endgültigen Marriott-Quittung, zu 
der ich Zugang habe, ist ziemlich verblasst. Ich kann den Betrag der verrechneten Dollar klar 
erkennen, aber die Höhe der Cents ist nicht klar. Ich zitiere den Betrag der verrechneten 
Dollar und lasse den Betrag der Cents weg. Jeder, der die Höhe der erhobenen Cents 
überprüfen möchte, kann dies im Bedford Court House tun. 

Die für den Raum Haysom für den 30. März aufgeführten Gebühren (auf der Quittung als 
"03/30" angegeben) umfassen eine Gebühr von $ 2 (? Cent), gekennzeichnet mit "Telefon", 
und eine weitere Gebühr von $ 37 (? Cent), gekennzeichnet mit "RMSRV". Beide dieser 
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Anklagen werden unterstützt durch die von Söring, Haysom und Kim geschriebene Alibi-
Zeitleiste. Die Gebühr für einen Telefonanruf, dicht gefolgt von der Zimmerservice-Gebühr 
von über 37 Dollar, bestätigt tendenziell, dass diese Gebühr für den Zimmerservice am 
Samstagabend anfällt. Eine weitere Gebühr von $14+, die mit "RMSRV" gekennzeichnet ist, 
wird danach angezeigt und wurde wahrscheinlich an der Kasse hinzugefügt. Ich nehme das 
an, weil es auch in die Alibi-Zeitlinie passt, die den Zimmerservice zwischen 8 Uhr morgens 
und 12 Uhr mittags am Sonntag, dem 31. März, aufzeichnet:st. Beachten Sie, dass diese 
Zimmerservice-Rechnung erheblich geringer ist als die vorherige, nämlich fast ein Drittel 
davon. 

Wenn man bedenkt, dass die Kosten für ein Zimmer, Steuern und Parken für eine Nacht im 
Jahr 1985 95 Dollar betrugen, scheint eine Zimmerservice-Gebühr von 37 Dollar, also fast die 
Hälfte der Kosten für ein Zimmer, Haysoms Behauptungen vollkommen zu bestätigen. Die 
letzte Zimmerservice-Gebühr war vermutlich für eine frühstücksähnliche Mahlzeit, und diese 
Gebühr betrug über 14 Dollar. Ein letzter Punkt zum Zimmerservice am Samstagabend - alles 
andere als ein flüchtiger Blick auf das, was Haysom ausgesagt hat, wird zeigen, dass sie nicht 
gesagt hat, was oder wie viel Essen sie bestellt hat. Wie können Hudson und Harding dann 
sagen, dass ihr Auftrag nicht mit den Kosten übereinstimmt? 

Hudson hat dem Gouverneur gesagt, dass, wenn die Nachforschungen 1985 im Marriott-
Hotel angestellt worden wären, wir wüssten, wer sich im März in Washington aufhielt 
30. Haben wir irgendwelche Beweise, die uns helfen, festzustellen, wer in DC geblieben ist 
und wer nicht? 

Ja, es gibt etwas, das Söring uns Ermittlern 1986 gesagt hat. In Vernehmungen sagte Söring, 
dass er nach der Ermordung der Haysoms ohne Hosen nach DC zurückgekehrt sei. Sein 
Kommentar wurde auf Tonband aufgenommen. Wir Ermittler haben dies in Frage gestellt: 

Beever: "Das würde bedeuten, dass Sie ohne Hose in DC angekommen sind, nicht 
wahr?" 

Söring: "Ähm ... Ja, es sollte ein Videoband vom Aufzug im Marriott an diesem Abend 
geben, auf dem ich ohne Hose zu sehen sein sollte, denn das ist tatsächlich ... passiert." 

Söring wollte, dass wir das Videomaterial aus dem Marriott-Hotel überprüfen, um zu 
bestätigen, was er gesagt hat. Er wusste nicht, dass die Ermittler keine Videokassetten aus 
dem Hotel hatten. 

Wenn die Geständnisse von Söring wahr wären und er die Morde begangen hätte, dann 
hätten Videos bestätigt, dass er tatsächlich spät in der Nacht ohne Hose im Marriott ankam. 
Wenn Söring ein falsches Geständnis abgelegt hat, hätten die Videobänder des Hotels 
gezeigt, dass sein Geständnis falsch war, und dennoch wollte er, dass wir die Bänder 
überprüfen. Warum sollte Söring unsere Aufmerksamkeit auf Hotelvideos lenken, wenn sie 
das, was er sagte, widerlegen würden? Ihm zufolge hat er jetzt gelogen, aber er wollte, dass 
wir ihm glauben. Als Söring uns bat, die Hotelvideos zu überprüfen, dachte er wirklich, dass 
wir Zugang zu diesen Bandaufnahmen hätten. 
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Hudson's Vergleich von Haysom und Söring Geständnissen 

Hudson: "Es gab einen Brief eines Beamten des Sheriff-Büros von Bedford County, der 
die Freilassung/Abschiebung der Söring nach Deutschland an den damaligen 
Gouverneur Bob McDonnell blockieren sollte und in dem angedeutet wurde, dass die 
Aussagen von Söring und Elizabeth Haysom bezüglich der Morde an Derek und Nancy 
Haysom "identisch" seien. Es gibt nur sehr wenige Ähnlichkeiten in den Aussagen, die 
ich gelesen habe, außer der Tatsache, dass Derek und Nancy Haysom brutal ermordet 
und ihre Kehlen durchgeschnitten wurden." 

Hudsons Aussage scheint ein weiteres Beispiel für den so oft verwendeten Ausdruck 
"Bestätigungstendenz" zu sein. Bei der Beschreibung der Ereignisse vom 30. März 1985 
erzählten uns Haysom und Söring die gleiche Geschichte, aber aus ihrer jeweiligen 
Perspektive. Es gibt also natürlich einige Unterschiede. Söring konnte detaillierte und 
korrekte Angaben über den Tatort machen, gab aber kaum Informationen über das Alibi. Er 
sagte sogar, dass er seine Schuhe ausgezogen habe, als er wieder an den Tatort zurückkehrte. 

Haysom beschrieb den Tatort überhaupt nicht und wurde ausdrücklich gefragt, was Söring 
ihr gesagt hatte. Sie erzählte uns, was sie von Söring erfahren habe, was sehr wenig über 
den Tatort aussagte. Sie war in der Lage, uns über das Alibi zu berichten, und es gibt 
dokumentarische Beweise, die ihre Aussagen belegen. Die Erklärungen von Haysom und 
Söring aus dem Jahr 1986 beschrieben die Ereignisse vom 30. März 1985 und waren im 
Wesentlichen die gleichen. Ich habe mich wirklich sehr bemüht, Beweise dafür zu finden, 
dass Haysoms Darstellung falsch ist. Ich konnte keine finden. Auf der anderen Seite habe ich 
festgestellt, dass Söring seit 1990 ständig gelogen hat über fast alles. 

 
Hudsons eingesetzte Zeit für den Mordfall Haysom 

Hudson: "Ich schätze, dass ich über 250 Stunden mit der Untersuchung diess Falls 
verbracht habel." 

Hudson hat an den Gouverneur von Virginia geschrieben und versucht, seine Entscheidung 
in einer sehr wichtigen Angelegenheit zu beeinflussen, nachdem er nur 250 Stunden mit dem 
Fall verbracht hat. Das mag für jeden, der mit der riesigen Materialmenge in diesem Fall nicht 
vertraut ist, wie viele Stunden klingen. Aber das ist es nicht. Allein die Protokolle von 
Gerichtsverhandlungen und die Protokolle von Unterdrückungsanhörungen machen viele, 
viele Stunden aus. Es ist eine riesige Menge an Papierkram entstanden, und Hudson mag es 
gelesen haben, aber er kann nicht alles in nur 250 Stunden studiert haben. Er sagt, er habe 
"alle öffentlich zugänglichen Beweismittel" gelesen und darüber hinaus Söring, Rosenfield, 
Ball, Marshall und Nance interviewt; und er habe noch Zeit gehabt, die forensischen Berichte 
zu lesen und Hunderte von Tatortfotos durchzusehen, alles in nur 250 Stunden. Das mag nach 
vielen Stunden klingen, aber es ist bei weitem nicht genug. 

 
Hudson's Informationsquellen 

Hudson: "Ich führte auch Gespräche mit Steven Rosenfield, der Anwältin Gail Ball, die 
Söring bei mehreren seiner Bewährungsanhörungen vertrat, und der ehemaligen 
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stellvertretenden Generalstaatsanwältin Gail Marshall, die Söring bei seiner Habeas-
Petition und seinen Repatriierungsbemühungen vertrat." 

 
Nachdem er uns gesagt hat, welche Unterlagen er "überprüft" hat, hat Hudson dann 
gesagt, wen er interviewt hat. Er wird keinen unvoreingenommenen Bericht über die 
Ereignisse erhalten, wenn er nur Rosenfield, Ball, Marshall und natürlich Söring. Warum 
hat er nicht versucht, mit mir und Ken Beever Kontakt aufzunehmen? Wir hätten ihm sagen 
können, was 1986 wirklich passiert ist. Unsere Kontaktdaten wären für einen Detektiv sehr 
leicht zu finden gewesen. Als Watson im September 2012 seinen Brief an den 
Bewährungsausschuss schrieb, arbeitete ich in Quantico und Charlottesville. 
 
Watson wollte sich an mich wenden und bat Gardner, sich mit mir in Verbindung zu setzen. 
Ich sagte Gardner Ich war bereit, mit Watson zu sprechen, und dass es in Ordnung sei, 
meine Kontaktdaten an ihn weiterzugeben, aber ich wurde nie von Watson kontaktiert. 
Hudson hätte meine Kontaktdaten leicht finden können, wenn er es versucht hätte, von 
Watson oder Gardner oder anderswo. Stattdessen hat Hudson mit allen gesprochen, die 
von der Söring belogen wurden, ohne dass sie sich dessen bewusst waren. 

 
Hudson's Abhängigkeit von Watson 

 
Hudson: "Watson sagte mir während seiner Untersuchung, er konnte keine 
physischen Beweise finden, die Söring mit dem Tatort in Haysom in Verbindung 
bringen." 

 
Warum verlässt sich Hudson auf Watson? Er sollte seine eigenen Nachforschungen anstellen. 

Natürlich gibt es physische Beweise, die eine Verbindung zwischen Söring und dem Tatort 
herstellen. Am Tatort wurde Blut der Blutgruppe O gefunden, und Söring hat Blut der 
Blutgruppe O. Das ist ein physischer Beweis. Söring gestand uns gegenüber sehr detailliert, 
und später, als Söring versuchte, den deutschen Rechtsvertretern einen Grund zu geben, 
damit sie ihn in Deutschland vor Gericht stellen, gestand er dem deutschen Staatsanwalt noch 
detaillierter. Was Söring sagte, wurde den Geschworenen vorgelegt, ebenso wie der Beweis, 
dass Blut der Blutgruppe O am Tatort gefunden wurde. Den Geschworenen wurde auch 
mitgeteilt, dass Söring Blutgruppe O hat. 

Die Geschworenen konnten diese Fakten zusammen mit dem übrigen Beweismaterial 
berücksichtigen, und sie hatten das Recht, auf der Grundlage des gesamten Beweismaterials 
zu einer Schlussfolgerung zu gelangen. Blut der Blutgruppe O am Tatort, das an den gleichen 
Stellen gefunden wurde, an denen Söring sagte, er sei hingegangen, ist ein physischer 
Beweis, und es verbindet Söring mit dem Tatort. Ich bin mir bewusst, dass Blutgruppe O die 
häufigste Blutgruppe in der US-Bevölkerung ist, aber wie viele der Tausenden von Menschen 
mit Blutgruppe O kannten die Haysoms? Wie viele von denen, die es taten, hassten die 
Haysoms so, wie Söring es gesagt hat? Wenn es noch welche gibt, wie viele von ihnen wurden 
kurz nach den Morden mit bandagierten Fingern gesehen? Und wie viele haben die Morde 
im Detail zugegeben? 
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Hudsons Einschätzung, dass der genetische Nachweis neu bewertet 
wurde 

Hudson: "Gardner fuhr fort zu sagen, dass er zu beschäftigt sei, sich mit uns zu treffen, 
um unsere Ergebnisse und Bewertungen der genetischen Beweise zu diskutieren, die 
durch die DNA-Tests von 2009 neu bewertet und klassifiziert worden waren". 

Der genetische Nachweis wurde nicht "neu bewertet und durch den DNA-Test von 2009 neu 
klassifiziert". Der Serologiebericht aus dem Jahr 1985 bleibt unverändert, genau so, wie er 
geschrieben wurde. Der serologische Bericht war nie ein Bericht über Genetik. Bei dem DNA-
Bericht geht es um Genetik, und es handelt sich um einen ergänzenden Bericht, er 
widerspricht nicht dem vorherigen serologischen Bericht, wertet ihn nicht neu aus und 
klassifiziert ihn nicht neu. Beide Berichte liefern wertvolle Informationen, sie sind 
komplementäre Berichte und sollten zusammen gelesen werden. 

 
Hudson's Kommentare zum DNA-Beweis 

Hudson: "Staatsanwalt James Updike bezeichnete einige der Blutflecken im Haus 
Haysom in seiner Argumentation als "fremdes" Blut. Herr Updike fuhr fort, dass das 
"fremde" Blut, insbesondere die Blutgruppe O, von Jens Söring stammt. Zu 
Referenzzwecken wurde die Blutgruppe von Derek Haysom als Typ A identifiziert. Die 
Blutgruppe von Nancy Haysom wurde als Typ AB identifiziert. Die Blutgruppe von 
Elizabeth Haysom wurde als Typ B und die Blutgruppe von Jens Söring als Typ O 
identifiziert. Offensichtlich hätten Nancy Haysom und Elizabeth Haysom ein X,X -
Chromosom in ihrer DNA, wobei Jens und Derek das Y,X -Chromosom in ihrer DNA 
hätten." 

 
Wieder einmal sind Blutgruppen und DNA-Daten fälschlicherweise als synonym bezeichnet 
worden. Der DNA-Bericht 2009 sagt nicht, dass es Beweise für einen Mann mit Blutgruppe AB 
gibt. Es wird nicht einmal Blut erwähnt. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die gefundenen 
DNA-Spuren aus Blut stammen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 1985 DNA-Spuren zusammen 
mit Blutspuren gesammelt wurden. Oder dass die DNA aus den kleinsten Spuren eines Blutes 
ein anderes Blut kontaminiert hat, oder dass die DNA nach der Entnahme auf den 
Proben/Abstrichen abgelagert wurde. Hudson beginnt mit der Rede über Blutgruppen und 
geht dann nahtlos über in eine Aussage über DNA und Chromosomen. Dies ist nicht korrekt. 
Deshalb beziehen sich die DFS-Wissenschaftler in denselben Berichten nicht auf Blut und 
DNA. 

Gerade wenn es um die forensischen Beweise geht, fängt Hudson an, die Dinge wirklich falsch 
zu verstehen. Im Jahr 1985 wurden viele der Flecken, die man für Blutflecken hielt, 
aufgewischt. In den meisten Fällen waren es die Abstriche der Flecken, die dem Labor 
vorgelegt wurden; die Originalartikel waren keine Blutproben. Auf vielen der Abstriche 
wurden Spuren von menschlichem Blut gefunden. Dies ist nicht überraschend, wenn man das 
Ausmaß der Verletzungen betrachtet, die die Opfer erlitten haben. 

Bei fünf Gegenständen werden Spuren von Blut der Blutgruppe O festgestellt. Eine Spur 
wurde ursprünglich als Typ A und später als Typ O erfasst. Updike legte diesen Beweis vor 
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Gericht vor. Er sagte den Geschworenen auch, dass Söring die Blutgruppe O hat. 

Was Hudson völlig falsch macht, ist, wenn er zunächst von ABO-Blutgruppen spricht und im 
gleichen Satz dazu übergeht, von X- und Y-Chromosomen zu sprechen. Der eigentliche 
Beweis ist, dass bei den serologischen Tests von 1985 auf einigen Gegenständen/Abstrichen 
Spuren von Blut der Blutgruppe AB gefunden wurden. Im Jahr 2009 wurden aus denselben 
Abstrichen DNA-Spuren geborgen. Es ist nicht bekannt, von welcher Art von Körperzellen die 
DNA stammte, und die Tests von 2009 sagen uns nicht, ob auf den Abstrichen noch Blut 
vorhanden war, als die DNA-Tests durchgeführt wurden. 

Im Jahr 2009 haben die Wissenschaftler 42 Blutflecken nicht erneut untersucht: Sie führten 
völlig unterschiedliche Tests an den Überresten der ursprünglichen Abstriche auf der Suche 
nach DNA-Spuren durch. Die Tests wurden unabhängig davon durchgeführt, ob Blut auf den 
Abstrichen zurückblieb oder nicht. Sie können nicht sagen, dass die gefundene DNA aus Blut 
stammt. Bei vielen der Abstriche war das Blut, das einmal auf ihnen gefunden wurde, bei der 
serologischen Untersuchung verbraucht worden. Es ist nicht wahr, dass "das "fremde" Blut, 
das auf der Innenseite des Türgriffs der Schirmtür am Vordereingang (beschriftet mit 6FE) des 
Haysom-Hauses gefunden wurde, Jens Söring als Mitwirkenden ausschließt." Söring ist als 
Blutquelle nicht eliminiert worden. 

Im Jahr 2009 berichteten Bode und die DFS über DNA-Befunde. Von den Tests der DFS und 
von Bode Technology kann noch nicht einmal gesagt werden, dass auf den Tupfern von der 
Tür aus Blut vorhanden war, weil ihre Tests nicht nach Blut, sondern nach Spuren von DNA 
suchten. Eine Türklinke wäre ein Ort, an dem man erwarten könnte, Spuren von DNA zu 
finden, unabhängig von dem Blut, das darauf abgelegt wurde. In diesem Fall sagte Söring 
selbst, dass Derek Haysom ihm die Tür geöffnet habe. Er sagte uns, dass er sich selbst aus 
dem Haus gelassen habe und später wieder eingetreten sei. Und wir wissen, dass eine ganze 
Liste von Männern den Tatort nach den Leichen betrat entdeckt wurden. Das Auffinden 
winziger Spuren von DNA mit Y-Chromosomen ist keine Überraschung. 

Söring wurde als Mitwirkender an einem DNA-Profil eliminiert, das mit ziemlicher Sicherheit 
das von Derek Haysom ist. Er ist nicht als Quelle für Blutgruppe O ausgeschlossen worden. 

Hudsons Aussage ist definitiv nicht wahr, wenn er sagt, dass Blut "wissenschaftlich (unter 
Verwendung der ABO-Technologie und der DNA-Technologie) als Blut der Blutgruppe O mit 
einem Y-Chromosom identifiziert wurde."" Das ist völlig falsch. Der wahre Beweis ist, dass 
1985 festgestellt wurde, dass sich auf Spur 6FE Spuren von Blut der Gruppe O befanden, 
1989 wurde bestätigt, dass die Blutspuren, die sich einst auf dem Abstrich befanden, alle 
verzehrt worden waren, und 2009 wurden Spuren von DNA aus dem, was von dem Abstrich 
übrig geblieben war, wiedergewonnen. Aus der DNA wurde kein Profil entwickelt, aber Y-
Chromosomen wurden identifiziert. 

Die Testergebnisse von 2009 bestimmen nicht, dass die DNA-Spuren und das Y-Chromosom 
aus Blut stammten, das sich einmal auf dem Abstrich befand. Das ist nicht meine eigene 
Meinung; wenn Hudson wissenschaftlich sein will, dann muss er dem, was ich sage, 
zustimmen. Zu Punkt 6FE lässt sich nur sagen, dass 1985 Blut der Blutgruppe O darauf 
gefunden wurde und dass 24 Jahre später Spuren von DNA mit einem Y-Chromosom darauf 
gefunden wurden. 

 
Apropos Blutflecken, Hudson sagt: "es wurde von einem Mann beigetragen und Jens Söring 
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ist wissenschaftlich als der Mann, der diesen Blutfleck beigetragen hat, eliminiert worden."" 
Diese Aussage ist wiederum falsch. Das Geschlecht der Blutquelle ist nicht bekannt. 1985 war 
das auf dem Fleck gefundene Blut der Blutgruppe O, es konnte von einem Mann oder einer 
Frau stammen. Jens Söring hat Blutgruppe O, und er ist nicht ausgeschieden. Viele Jahre 
später wurde aus demselben Abstrich ein DNA-Profil entwickelt, und es handelt sich mit 
ziemlicher Sicherheit um ein DNA-Profil von Derek Haysom. Söring ist als Mitwirkender am 
DNA-Profil ausgeschlossen, nicht als Quelle von Blut. 

Dasselbe gilt für Punkt 7FE#1. Da das Ergebnis "dieser beiden Untersuchungen zeigt, dass 
dieser Fleck von einer Person mit Blutgruppe AB stammt und auch ein Y-Chromosom aufweist", 
bedeutet das nicht, dass "ein Mann mit AB(y)-Blut diesen Blutfleck an der vorderen 
Eintrittsschwelle hinterlassen hat."" Hudson redet, als ob er glaubt, dass die DNA-Tests an 
Blutproben durchgeführt wurden. Das waren sie nicht. Was die beiden Untersuchungen 
zeigen, ist, dass 1985 Spuren von Blut der Blutgruppe AB auf dem Abstrich gefunden, und 
2009 wies derselbe 24-jährige Abstrich Spuren von DNA auf, die ein Y-Chromosom enthielt. 
Das ist alles. 

Soweit mir bekannt ist, gibt es in der Serologie keine solche Kategorie wie Blutgruppe AB(y). 
Und in der DNA-Forensik werden Blutgruppen nie erwähnt. Hudson hat einen neuen Ausdruck 
geprägt, der die Serologie- und die DNA-Wissenschaft miteinander verbindet und zu 
Kategorien von Blutgruppen führt, die nur in Hudsons Kopf existieren. Die Testergebnisse 
zeigen nicht, dass es sich bei der Person, deren Blutgruppe AB bei Spur 7FE#1 gefunden 
wurde, um einen Mann handelte. Es bedeutet einfach, dass die Abstriche Spuren von Blut der 
Blutgruppe AB und auch Spuren von DNA mit einem Y-Chromosom aufnahmen. Das ist nicht 
besonders überraschend, wenn man bedenkt, dass Söring sagte, Derek Haysom habe ihm die 
Tür geöffnet, und Söring selbst sei mehr als einmal ein- und ausgegangen, und dass 
Abgeordnete und Ermittler von Bedford County sowie eine ganze Liste weiterer Männer den 
Tatort betraten und verließen. Noch wahrscheinlicher ist, dass, als die Mordwaffe durch Haut, 
Muskeln, Knorpel, Luftröhre, Venen und Arterien schnitt, mikroskopische Zellen des 
männlichen und weiblichen Opfers an der Waffe haften blieben und durch tropfendes Blut 
abgewaschen werden konnten. 

Hudson verwendet wieder seinen neu erfundenen wissenschaftlichen Ausdruck "AB(y)" und 
sagt: "Während der 2009 durchgeführten DNA-Analyse der 42 im Jahr 1985 eingereichten 
Spuren wurde auf der Küchenarbeitsplatte ein Fleck gefunden, der als AB(y) identifiziert 
wurde."" Es wurde NICHT identifiziert, wie er sagt. Mit den Tests von 1985 konnte kein Y-
Chromosom identifiziert werden, und mit den Tests von 2009 konnte die Blutgruppe nicht 
bestimmt werden. Hudson verwendet seine eigene Interpretation des DNA-Berichts, um 
dem Gouverneur mitzuteilen, dass ein DFS-Test ein Ergebnis als Blutgruppe AB(y) ermittelt 
hat. Das ist absolut unwahr. Bei den Tests von 1985 und 2009 handelt es sich um völlig 
unterschiedliche Arten von wissenschaftlichen Tests. Sie ergänzen sich, sind aber nicht 
austauschbar. Hudson liegt völlig falsch. 

Wenn ich mich auf Punkt 23K#1 beziehe, könnte ich alles wiederholen, was bereits über den 
Unterschied zwischen Blut und DNA gesagt wurde. Sie sind nicht dasselbe. Hudson sagt: 
"Anhand der wissenschaftlich gesicherten Informationen ist es für Jens Söring unmöglich, das 
männliche Blut der Blutgruppe O, das sich auf dem Türgriff der Haustür befindet, ODER das 
männliche Blut der Blutgruppe AB an der Schwelle der Haustür und auf der Arbeitsplatte der 
Küche beigetragen zu haben. Dies kann nur vermuten lassen, dass zwei nicht identifizierte 
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männliche Versuchspersonen am Tatort in Haysom bluten."" Dies ist nichts weiter als 
absoluter Quatsch. Die wissenschaftlichen Informationen nicht machen es unmöglich, dass 
Söring die Quelle von Blutgruppe O an der Tür war. Es deutet nicht darauf hin, dass zwei 
weitere Männer am Tatort anwesend waren. 
Hudson glaubt, dass es einen Mann mit Blutgruppe O gab (Söring hatte Blutgruppe O, und 
er wurde nicht eliminiert), und einen anderen mit Blutgruppe AB (höchstwahrscheinlich Blut 
von Nancy Haysom, das mit der DNA eines Mannes kontaminiert war). Er muss die 
verfügbaren Beweise genauer unter die Lupe nehmen. 

 

Hudson: "Im Jahr 2009 gab es etwa 50 genetische Proben, 42 von bei denen es sich 
um Blutflecken handelte, die 1985 am Tatort in Haysom gesammelt worden waren die 
erneut untersucht wurden unter Verwendung von DNA-Technologie und nicht von 
ABO-Serologie-Technologie." 

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass Hudson mit seinen forensischen Meinungen völlig falsch 
liegt. Als 2009 DNA-Tests durchgeführt wurden, handelte es sich nicht um "Blutflecken, die 
gesammelt worden waren". Die Tests 2009 wurden an den Überresten von Abstrichen von 
Flecken aus dem Jahr 1985 durchgeführt. 

 
Hudson: "Bei der Untersuchung durch Bode Technology im Jahr 2009 (auf Antrag der DFS 
aus den Akten der staatlichen Serologin Mary Jane Burton) wurde festgestellt, dass das 
"fremde" Blut, das am Innengriff der Schirmtür am Vordereingang (beschriftet mit 6FE) 
des Haysom-Hauses gefunden wurde, Jens Söring als Mitwirkenderausschließt." 

Bei der Angabe von Testergebnissen zu Punkt 6FE erwähnt der Serologiebericht 1985 im 
Zusammenhang mit Punkt 13FE ausdrücklich diesen Punkt. Im DFS-Bericht heißt es: "Spur 
#13FE- Der Fleck unter dem Bereich, der abgetupft und als Spur #6FE eingereicht wurde, ist 
kein Blut." Nirgendwo in der Aufzeichnung der eingereichten und im DFS-Labor 
eingegangenen Gegenstände steht, dass es sich bei Spur 6FE um einen Blutabstrich handelt, 
der an der Innenseite des Türgriffs gefunden wurde. Vielleicht gibt es mehr Informationen in 
der 
Arbeitsberichte von Wissenschaftlern, die ich noch nicht gesehen habe. Aber wenn man sich 
die Unterlagen zur Einreichung im Labor und den serologischen Ergebnisbericht ansieht, 
scheint es, dass es sich bei Spur 6FE nicht um einen Abstrich von einem Türgriff handelt, es 
sei denn, es befand sich ein Fleck unbekannter Herkunft auf dem Türgriff unter dem Abstrich 
des Flecks, der als Spur 6FE eingereicht wurde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der als 
Punkt 6FE bezeichnete Abstrich an einer anderen Stelle der Schirmtür befand. Es wurden 
weitere Gegenstände eingereicht, die ebenfalls von der Schirmtür stammten und ebenfalls 
Spuren von Blutgruppe O aufwiesen. 

Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, weil ich keinen Zugang zu allen forensischen 
Beweisen habe, aber Hudson scheint sich wieder einmal geirrt zu haben, wenn er über das 
Innere spricht Türgriff, und er hat sich definitiv geirrt, wenn er sagt, dass Söring als 
Blutspender bei Punkt 6FE eliminiert wurde. Die DFS sagte nichts dergleichen. 

 
Hudson: “The blood was scientifically identified (using ABO technology and DNA 
technology) as being type O blood with a Y chromosome.” 
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Ganz gleich, wie wissenschaftlich Hudson sich bemüht, sobald er das Wort "Blut" im 
Zusammenhang mit den DNA-Spuren liegt er falsch. Keine Menge serologischer Tests wird 
jemals DNA oder Y-Chromosomen identifizieren. Und keine Menge forensischer DNA-Tests 
wird ABO-Blutgruppen identifizieren. Der forensische DNA-Test untersuchte nicht die Loci, 
die die Blutgruppe einer Person bestimmen. Hudson's Aussage ist absolut falsch. Wenn er 
sagte: "1985 wurden auf den Abstrichen der Flecken Blutspuren gefunden. Diese Blutspuren 
wurden wissenschaftlich (mit Hilfe der ABO-Technologie) als Blutgruppe O identifiziert. Im 
Jahr 2009 wurden Spuren von DNA mit Y-Chromosomen auf den Überresten der Abstriche 
gefunden (unter Verwendung von DNA Technologie)", dann wäre die Aussage von Hudson 
richtiger. 

Alle Annahmen, die Hudson nach seinem Missverständnis des Unterschieds zwischen Blut 
und DNA gemacht hat, sind wertlose Meinungen, die von keiner Wissenschaft gestützt 
werden. Die Beweise bedeuten nicht, dass jemand mit einer anderen Blutgruppe O als 
Söring anwesend war. Es bedeutet nicht, dass Söring "wissenschaftlich" ist 
eliminiert". 

Hudson fährt in der gleichen Richtung fort und sagt, dass die Ergebnisse für Spur 7FE#1 und 
23K#1 beweisen, dass ein weiterer Mann mit Blutgruppe AB anwesend war. Wieder einmal 
liegt er völlig falsch. Die Testergebnisse beweisen nichts dergleichen. DNA aus den Haysoms 
würde täglich um ihr Haus herum deponiert werden, leicht auf den Abstrichen zusammen mit 
Blutspuren gesammelt. Harding sagte, dass er und Hudson Mühe haben, weitere Verdächtige 
zu finden. Ich denke, wenn sie ewig suchen, werden sie immer noch keine weiteren 
Verdächtigen finden. 

Hudson: "Es gibt keine genetischen oder wissenschaftlichen Beweise für eine 
Verbindung zwischen Jens Söring und dem Tatort in Haysom. Die Entdeckung der 
oben beschriebenen Blutspuren untergräbt die Theorie des Staatsanwalts, dass Jens 
Söring bei der Tat anwesend war und sein Blut dort hinterlassen hat, vollständig. Die 
wissenschaftlichen Beweise zeigen nun, dass zwei unbekannte Männer ihr Blut am 
Tatort hinterlassen haben." 

Es kann nicht ignoriert werden, dass Blut der Blutgruppe O am Tatort gefunden wurde, und 
zwar genau dort, wo Söring sagte, dass er hingegangen sei. Söring hat Blutgruppe O. Hudson 
beschreibt die DNA-Tests von 2009 als "die Entdeckung der Blutspuren" und sagt, dass "die 
Theorie des Staatsanwalts, dass Jens Söring bei der Tat anwesend war, vollständig 
untergräbt"". Die DNA-Tests 2009 sind kein "Blut". 
Beweise" und sie entdeckten absolut nichts über Blut. Eine ganze Reihe von möglichen 
Szenarien sind denkbar, aber das letzte und unwahrscheinlichste von allen ist, dass sich zwei 
weitere unbekannte Männer am Tatort befanden. 

 
Hudson: "Es wurde spekuliert, dass bei der Analyse der Blutflecken am Tatort 1985 
Fehler gemacht wurden und dass einige der Blutflecken Mischungen von mehr als 
einem Mitwirkenden sein könnten. Im Jahr 2017 wird Dr. Moses Schanfield, 
renommierter Serologie- und DNA-Experte an der George Washington University 
School of Forensic Science (siehe Anhang 65W) sowohl die Serologieberichte der DFS 
als auch die DNA-Berichte von Bode Technology und bestätigte mit wissenschaftlicher 
Gewissheit, dass die Blutflecken bei 7FE#1, 23K#1 und 6FE weder Fehler bei der ABO-
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Typisierung noch Mischungen jeglicher Art waren. 

Der Punkt, den Hudson über Blutmischungen macht, ist ein interessanter. Soweit ich weiß, ist 
die einzige Person, die dumm genug ist, anzunehmen, dass Blut der Blutgruppe A gemischt 
mit Blut der Blutgruppe B zu einem positiven Testergebnis für Blut der Blutgruppe AB führen 
würde, Jens Söring in seinem Buch Mortal Thoughts. Eine Vermischung der DNA von zwei 
oder mehr Mitwirkenden ist ein völlig anderes Thema und absolut möglich, und in diesem 
Fall ist es auch sehr wahrscheinlich. 

Darüber hinaus bleiben die Ergebnisse des Wissenschaftlers weit hinter der 
"wissenschaftlichen Gewissheit" zurück, dass Blut die bei den Spuren 7FE#1, 23K#1 und 6FE 
identifiziert wurden, keine Mischungen von Blut waren, da für keine dieser Spuren 
Subtypisierungsdaten verfügbar sind. Hudson könnte sagen, es gebe "keinen Beweis für eine 
Vermischung" und Recht haben, aber es gibt auch keinen Beweis dafür, dass es keine 
Vermischung gab. Es ist weit entfernt von einer wissenschaftlichen Gewissheit. 

 
Aber eine Vermischung der DNA ist sehr wahrscheinlich. Die Ergebnisse der DFS weisen nicht 
darauf hin, dass es zwei unbekannte Männer gibt, die diesen Beweis hinterlassen haben. 

Hudson: "Bei diesen drei verbleibenden Proben handelte es sich um die von zwei 
verschiedenen männlichen Mitwirkenden; keiner von ihnen war Jens Söring oder Derek 
Haysom." 

Aus all den bereits diskutierten Gründen wieder falsch, Hudson. Die auf 7FE#1 und 23K#1 
gefundenen Blutspuren stammen höchstwahrscheinlich von Nancy Haysom, mit etwas DNA 
von Derek Haysom. Die Blutspuren auf Spur 6FE stammen von einem Mann mit Blutgruppe 
O und Söring ist nicht eliminiert, und die DNA stammt höchstwahrscheinlich von Derek 
Haysom. 

 

Im September 2017 überprüfte Dr. J. Thomas McClintock von DNA Diagnostics, Inc. die 
von Dr. Schanfield berücksichtigten Materialien und verglich diese Materialien mit der 
von der DFS gelieferten ABO-Typisierung und der von BODE Technology gelieferten 
DNA-Analyse. McClintock stimmt zu, dass es unbekannte männliche Beiträge der 
Blutflecken bei 7FE#1, 23K#1 und 6FE gibt." 

Hier ist Hudson weit über seine eigenen Ansichten hinausgegangen und teilt dem 
Gouverneur ganz konkret mit, dass McClintock zugestimmt hat, dass zwei nicht 
identifizierte Männer am Tatort anwesend waren und bluten. Der Brief von McClintock ist 
im Internet zugänglich, und ich habe ihn gelesen. Sie werden feststellen, dass McClintock in 
seinem Brief an den Gouverneur niemandem zugestimmt hat, dass es unbekannte 
männliche Quellen gibt. Auch wenn er dies später sagte und seine Ergebnisse in 
Fernsehinterviews ausschmückte, erwähnte er in seinem Brief nicht einmal "unbekannte 
Männer". 

Vielleicht sollten sich Hudson und Harding zusammensetzen und McClintock's Brief lesen 
wieder, weil sie beide diese falsche Behauptung aufstellen. Egal wie oft 
McClintocks Brief wird gelesen, darin hat er nicht zugestimmt, dass zwei unbekannte Männer 
am Tatort Blutflecken hinterlassen haben. Ich kann keinen anderen Weg finden, dies anders 
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zu sagen, als dass es eine Lüge ist. In seinem Brief sagt McClintock einfach nicht das, was 
Hudson und Harding sagen, was er gesagt hat. Sie brauchen nur auf das Schreiben zu 
schauen, um dies zu bestätigen. 

 
Hudsons Bemerkung, dass kritische Beweise nie vorgelegt wurden 

 
Hudson: „Es gibt kritische Beweise in diesem Fall, die weder von der Anklage, noch 
von der Verteidigung vorgelegt wurden.  Es kann sein, dass die Anklage diese 
Beweise nicht vorlegen wollte und dass die Verteidigung sich ihrer Wichtigkeit 
nicht bewusst gewesen ist.“ 

 
Ich weiß nicht, welche Beweise "für den Fall entscheidend" sind, auf die sich Hudson bezieht, 
weil er nicht spezifiziert, wovon er spricht. Es müssen Beweise sein, die 1990 verfügbar 
waren, weil er von der Anklage und der Verteidigung spricht, also kann es nicht der DNA-
Bericht oder die eidesstattliche Erklärung von Buchanan sein. Was ist dieser kritische Beweis? 
Spricht Hudson über das imaginäre Verdächtigen-/Täterprofil, das nie geschrieben wurde? 
Oder spricht er davon, dass die Namen von Shifflett und Albright zurückgehalten wurden, 
obwohl ihre Namen der Söring lange vor dem Prozess mitgeteilt wurden? 

Wenn Hudson der Meinung ist, dass es kritische Beweise gibt, die während des Prozesses 
1990 hätten vorgelegt werden müssen, dann sollte er sagen, um welche Beweise es sich dabei 
handelt. Er sollte nicht behaupten, dass Beweise existieren, und nicht sagen, was sie sind. 

 
Hudsons Bemerkung, es gebe Diskrepanzen zwischen den Aussagen 
von Haysom und Söring 

Hudson: "Ich glaube, die Diskrepanzen in den Aussagen sind leicht zu erklären. Die 
Aussagen von Elizabeth Haysom sind Lügen und die Aussagen von Jens Söring sind 
ungenau, weil er zum Zeitpunkt der Morde nicht im Haus der Haysoms anwesend 
war." 

Laut Hudson muss Haysom lügen und Söring nicht. Ein häufig von Hudson, Harding und 
Rosenfield verwendeter Ausdruck ist "Bestätigungstendenz". Hier haben wir ein perfektes 
Beispiel. Über Hudsons Vermutungen zu den Ereignissen des Jahres 1985 braucht nicht mehr 
gesprochen zu werden. 

 
Hudson: "Es scheint mir, dass sie, nachdem sie ein Geständnis von Söring (so 
unzuverlässig es auch war) und belastende Aussagen von Elizabeth erhalten hatten, 
die Ermittlungen in dem Fall eingestellt haben. Dies geschieht manchmal bei der 
Strafverfolgung und wird als Bestätigungsverzerrung angesehen; nur nach Beweisen 
zur Untermauerung einer Theorie suchen." 

Es scheint, dass ein Nebeneffekt der Voreingenommenheit bei der Konfirmation darin 
besteht, dass, wenn man andere beschuldigt, voreingenommen zu sein, dies dann die Tür 
öffnet, um ungestraft seine eigene Voreingenommenheit bei der Konfirmation geltend zu 
machen. Hudson hat dies getan. Nachdem wir am ersten Tag seiner Befragung, am 5. Juni 
1985, Geständnisse aus der Söring erhalten hatten, setzten wir seine Befragung auf seinen 
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Wunsch hin für weitere drei Tage fort. Wir haben die Ermittlungen nicht eingestellt. Natürlich 
glaubt Hudson wahrscheinlich Sörings gegenwärtige Lüge, dass er erst am 8. Juni 1985 
gestanden habe. 

Als Haysom und Söring wieder in Polizeigewahrsam genommen wurden, um Vernehmungen 
über die Morde aufzunehmen, unterlag ihre Inhaftierung den Gesetzen des Vereinigten 
Königreichs. Konkret unterlagen sie dem Gesetz über Polizei- und Strafbeweise von 1984. 
Dieses Gesetz legt sehr strenge Zeitvorgaben für jede Untersuchung fest, und diese müssen 
eingehalten werden, so wie sie es in diesem Fall waren. Wir begannen mit der Befragung von 
Söring kurz nach seiner Ankunft auf dem Polizeirevier, und in den nächsten Tagen bat er 
immer wieder darum, befragt zu werden. Wir mussten auch seine Vernehmungen mit denen 
von Haysom und mit weiteren Vernehmungen beider über Betrugsdelikte in Einklang bringen. 

Söring begann am ersten Tag zu beichten, und danach jeden Tag. Hudson sagt, es scheine 
ihm, dass wir nach dem Geständnis von Söring die Ermittlungen eingestellt hätten. Er fügt 
hinzu, dass die belastenden Aussagen von Haysom auch dazu beigetragen haben, dass wir 
die Ermittlungen eingestellt haben. Hudson könnte nicht weiter weg sein 
die Wahrheit. Wir hatten keine belastenden Aussagen von Haysom bis nach dem Ende des 
Söring-Geständnisses, und Haysom hat erst am vierten Tag gestanden. Wir setzten die 
Ermittlungen zu den Morden und Betrügereien am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag 
fort. Die letzte Befragung von Söring endete und er wurde am 8. Juni um 21.15 Uhr in seine 
Zelle zurückgebracht. Haysom machte danach ihre belastenden Aussagen. 

Das Interview, in dem Haysom gestand, begann am 8. Juni um 23.15 Uhr und dauerte über 
Mitternacht hinaus bis zum 9. Juni. Sie bat dann um ein weiteres Interview, und dieses kurze 
Interview endete am 9. Juni um 2.15 Uhr. Das war nur 7¾ Stunden, bevor sie dem Gericht 
wieder vorgeführt werden sollte, und auch in dieser Zeit sollten ihr eine 8-stündige 
Schlafperiode und Erfrischungen zugestanden werden. Hudson hat einfach keine Ahnung, 
wovon er spricht. Aber all diese Informationen wurden bei Sörings Prozess eingeführt. Als 
Hudson seine 250 Stunden damit verbrachte, an diesem Fall zu arbeiten, hätte man meinen 
können, er hätte es gesehen. 
 

Angebliche "zufällige Begegnung" 

Hudson: "... sie geht um 2:00 Uhr morgens in Georgetown die Straße entlang und 
trifft zufällig auf Jens, der die Straße, auf der sie zufällig läuft, im Mietwagen und 
nur in ein blutiges Bettlaken eingewickelt hinauffährt." 

Haysom sagte nicht, dass sie auf der Straße ging und die Söring zufällig sah, ebenso wenig 
wie die Söring. Keiner von beiden bezeichnete ihr Treffen als zufällige Begegnung. Haysom 
sagte, sie warte auf ihn, wie sie es vereinbart hätten. Söring sagte, er sei die Straße entlang 
gefahren und habe sie wie vereinbart gesucht. 
Seltsamerweise hat Harding aber auch diesen Punkt angesprochen. 

 
Hudson zum Luminol 

Hudson: "Jedes zweite Mal, wenn Luminol am Tatort eingesetzt wurde, um 
Blutflecken oder Rückstände zu bestimmen, war dies erfolgreich, sowohl außerhalb 
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des Haysom-Hauses als auch in der Dusche im Badezimmer." 
 
Wieder nicht wahr. Ein Messer vom Esstisch, Spur 23DR, lieferte ein "falsch positives" 
Ergebnis für Luminol. Es gab eine Reaktion auf das Luminol, aber es wurde kein Blut 
nachgewiesen. Watson benutzt speziell die Dusche als Beispiel. Punkt 13B aus der Dusche 
brachte tatsächlich ein seltsames Ergebnis. Blut wurde auf dem Abstrich identifiziert, aber 
Tests auf menschliche Proteine erwiesen sich als negativ. 

Es ist nicht zutreffend zu sagen, dass der Einsatz von Luminol jedes Mal erfolgreich war. 
Nicht nur wegen der Ergebnisse für die Punkte 23DR und 13B, sondern auch wegen der 
Szene 
Die Prüfer wüssten nicht, ob es "falsch negative" Ergebnisse gibt. Wenn ein falsch negatives 
Ergebnis aufträte, würden sie keine Reaktion auf das Luminol sehen, selbst wenn Blut 
vorhanden wäre. Falsch-negative Ergebnisse für Luminol sind nachgewiesen. 
Hudson macht seine Aussage über das Luminol, um seine Behauptung zu untermauern, dass 
Haysom gelogen hat, als sie beschrieb, Blut auf der Söring gesehen zu haben, als er zu ihr 
nach Washington zurückkehrte. Die Wahrheit ist, dass Luminol eine sehr nützliche, sehr 
empfindliche Substanz ist, 
Vermutungstest bei der Suche nach Blut, aber er ist definitiv nicht narrensicher; deshalb ist 
es nur ein Vermutungstest. 
 

Hudson: "Als Elizabeth nach dem Blut im Auto gefragt wurde, sagte sie dass Jens ihr 
sagte, sie solle es mit Coca Cola reinigen. Unmöglich, aber die Bedford-Leute kauften 
es (die Frau, die den Mietwagen bei der Rückgabe inspizierte, fand keine 
Colaflecken)." 

 
Offenbar sagte ein Zeuge, dass der Mietwagen bei der Rückgabe sehr sauber war. Es wäre, 
wenn Haysom sie vor der Rückgabe zweimal reinigen würde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
auf dem Laken, von dem Söring und Haysom beide sagten, dass er ihn auf der Rückfahrt nach 
DC bedeckt habe, Blut aus dem Auto floss. Und Blut mit Coca-Cola wegzuwischen ist eine 
Möglichkeit. Experimente von Wissenschaftlern haben gezeigt, dass gewöhnliche Soda 
Reaktionen auf die Anwendung von Luminol maskieren kann, die zu einem "falsch negativen" 
Ergebnis führen. 
 
Einige Coca-Cola-Zutaten enthalten Formen von Soda. Dies würde weitere Tests durch 
Wissenschaftler erfordern, aber es ist möglich. Darüber hinaus wurde der Mietwagen nicht 
ordnungsgemäß untersucht, und es wurden nie Proben oder Abstriche von ihm genommen. 
Wir werden also nie wissen, ob Blut im Auto war oder nicht. 

 
Hudson: "Es gibt nie einen Hinweis auf ein "Bettlaken" von Jens und meines Wissens 
wird dieses Laken nie weiter erwähnt, außer von Elisabeth. Bei der Durchsicht der 
Fotos vom Tatort gibt es ein Blatt 
offensichtlich aus dem Bett im Hauptschlafzimmer von Haysom fehlt". 

Söring bezieht sich auf ein Bettlaken, nur Hudson hat es nicht bemerkt. Söring hat Gardner 
von dem Blatt erzählt, und in seinem Buch Mortal Thoughts hat er bestätigt, dass er dies 
Gardner gesagt hat. 
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In tödlichen Gedanken schweben: "Machte das Licht aus, als er das Haus verließ...Fuhr 
den ganzen Weg nach D.C. im Mietwagen...Wickelte ein Laken um ihn...Jens' Hand 
wurde im Kampf geschnitten...Bemerkte den Schnitt erst, als er zum Müllcontainer 
kam...Wusch die Hand und wickelte sie in ein Handtuch...Traf Elizabeth vor der Rocky 
Horror Picture Show...Theater in Georgetown in der Nähe des Hotels...Der Film endete 
gegen 2 Uhr morgens." 

Haysom beschrieb Söring mit einem Bettlaken bedeckt, als er nach den Morden zu ihr nach 
Washington zurückkehrte. Söring sagt, er habe Gardner davon erzählt, als sie allein 
zusammen waren. Nun sagt Hudson, dass er die Fotos vom Tatort studiert hat und dass im 
Haus offenbar eine Bettdecke fehlt. 
Nachdem sich Söring und Gardner mit Beever und mir zusammengetan hatten, erwähnte 
Söring kein Bettlaken. Er sagte, dass er nach etwas suchte, um seine verletzte Hand 
einzuwickeln, und dass er zu diesem Zweck ein Handtuch aus dem Badezimmer im 
Hauptschlafzimmer benutzte. 

Gardner: ... Jens sagte, er habe seine Hände in der Küchenspüle gewaschen, entschied. 
er brauchte einen Verband und machte sich auf den Weg zum Bad im 
Hauptschlafzimmer. 

Zu diesem Zeitpunkt sagte Jens, dass er bemerkte, dass er Blut verfolgte und dass er 
in seinen Sockenfüßen steckte. Er begann ... Jens sagte, dass er anfing, mit den Füßen 
zu schlurfen, um alle Fußabdrücke loszuwerden, die er hinterlassen könnte. Er gab 
auch an, dass im Esszimmer ein Hand- oder Handabdruck im Blut war, und er sagte, 
er wisse nicht, ... er wusste nicht, ob es seins oder eines der Haysoms war, aber er 
schlurfte mit den Füßen hindurch, um jeden Beweis zu vernichten. Er sagte, dass er 
dann ins Schlafzimmer ging, um das Bett herumging und in das Badezimmer im 
Schlafzimmer ging. 

Zu diesem Zeitpunkt wusch er sich die Hand noch einmal, konnte aber kein 
Handtuch finden ... Verband, also holte er ein Handtuch und wischte sich ... 
wickelte seine Hand in das Handtuch. 

Als er zu diesem Zeitpunkt aus dem Schlafzimmer kam, schaute er in einen Schrank 
und holte ein graues Sweatshirt aus dem Schrank. Er sagte, dass er dann zur Haustür 
zurückging und vor dem Verlassen des Hauses die Türklinken von Blut oder 
Fingerabdrücken, die er hinterlassen haben könnte, abgewischt hat." 

Während viertägiger Vernehmungen im Jahr 1986 sagte Söring immer, dass aufgrund des 
Alkohols und weil die Morde ein traumatisches Erlebnis waren, seine Erinnerung in vielen 
Bereichen vage sei. Dennoch beschrieb er den Tatort außerordentlich gut. Söring sagte, er sei 
zum Hauptschlafzimmer gegangen, um etwas zu suchen, um seine blutende Hand 
einzuwickeln. Bei mehreren Gelegenheiten während dieser Befragungen und erneut sechs 
Monate später sagte Söring, er habe ein Handtuch aus dem Schlafzimmer mitgenommen, um 
seine verletzte Hand damit einzuwickeln. Haysom sagte, als Söring sie in Washington DC 
abholte, dachte sie, er sei in ein Bettlaken gewickelt, fand aber später heraus, dass es eine 
Bettdecke war. Vielleicht sind das Handtuch, das Bettlaken und die Bettdecke ein und 
derselbe Gegenstand. Oder, was wahrscheinlicher ist, Söring war am Tatort und nahm ein 
Handtuch, um seine Hand zu wickeln, und eine Bettdecke, um seine Beine während der 
Rückfahrt zu bedecken. Das passt genau zu Söring, der sagte, er sei ohne Hose 
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zurückgefahren, und weil er sagte, das Laken sei entsorgt worden, würde das auch erklären, 
warum kein Blut im Mietwagen gefunden wurde. 

 

Haysoms angebliches Geständnis 
 

Hudson: "Elizabeth gestand auch ihre Eltern getötet zu haben" 

Fünf Tage lang gestanden Söring und Haysom beide den Mord an den Haysoms, wobei jeder 
von ihnen uns seine Rolle bei den Morden darlegte. Elizabeth Haysom hat nie gestanden, am 
Tatort gewesen zu sein. Ich weiß, dass sie es nicht getan hat, weil ich dort war. Der 
Kommentar von Haysom, der immer als "ihr Geständnis" zitiert wird, war kein Geständnis, 
am Tatort der Morde gewesen zu sein. Ihr Kommentar wurde auf Tonband aufgenommen, 
das heute noch erhältlich ist. Jeder, der sich die Bänder anhört, wird feststellen, dass sie nicht 
gestanden hat, am Tatort gewesen zu sein. 

 
Hudson's Einschätzung von Söring's Beschreibung der Lage der 
Leichen 

 
Hudson: "Als Jens über die Lage der Leichen befragt wurde und wo die Übergriffe 
im Haus stattfanden, beschrieb er ein Ereignis, passt nicht zum Tatort und den 
Blutfleckenmustern.". 

Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass Hudson die Beweise nicht richtig betrachtet hat und 
einfach akzeptiert hat, was Söring ihm gesagt hat. Sörings Beschreibung, wie er die Haysoms 
angegriffen und getötet hat, passt genau zu den Beweisen vom Tatort. 

 

Hudson: "Basierend auf seiner Beschreibung, so wie ich sie verstehe, hat er die 
Leichen an einen schlechteren Ort gebracht, als er sie am Tag zuvor platziert 
hatte" 

Die Stelle, an der Söring sagte, er habe die Leichen der Haysoms hinterlassen, war genau 
richtig. Er zeichnete die richtige Stelle innerhalb des Hauses mit der falschen Ausrichtung. Er 
sagte auch, dass, als er das Haus zum ersten Mal verließ, Derek Haysom noch am Leben war 
und nach ihm schrie und sich so noch bewegen konnte. Zusätzlich zu seinen Skizzenplänen 
beschrieb Söring perfekt, wie Derek Haysoms Körper schließlich zur Ruhe kam. Bei dieser 
Gelegenheit kann man Hudson verzeihen, dass er dies nicht richtig verstanden hat, denn er 
sagt, seine Behauptung beruhe auf einer Beschreibung, die von Söring. Aber man kann ihm 
nicht verzeihen, dass er es in seinen Brief an den Gouverneur aufgenommen hat ohne sich 
die Mühe zu machen, zu überprüfen, was die Söring 1986 tatsächlich gesagt hatte. 

 
Hudsons Theorie über die Verbreitung von Blutgruppen in der Küche 

Hudson: "Die Blutmusteranalyse in der Küche, in der Nancy Haysom zur Ruhe kam, 
zeigt lineare Tropfmuster auf der Arbeitsplatte. Es gibt zwei ABO-Blutgruppen in diesen 
Tropfmustern an der Stelle 23K: es gibt Blut der Blutgruppe AB Blut mit einem Y-
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Chromosom (unbekannter Mann) und es gibt Blut der Blutgruppe A (Blutgruppe von 
Derek Haysom), das in einem linearen Tropfmuster Zentimeter vom AB-
Bluttropfmuster entfernt ist. Das legt mir nahe, dass Derek Haysom in der Küche 
geblutet hat." 

 
Hudson wiederholt seine früheren Fehler. Es ist nicht korrekt zu sagen, dass "es Blut der 
Blutgruppe AB mit einem Y-Chromosom gibt". Es gab AB-Blut "und", es gab Y-Chromosomen, 
nicht "mit"". Y-Chromosomen. Die 1985 an den Gegenständen 23K#1 und 23K#2 
gefundenen Blutspuren wurden nicht auf DNA getestet. Blut der Blutgruppe AB wurde 1985 
identifiziert, und 2009 wurde DNA ohne Wert mit Y-Chromosomen gefunden. Am 
auffälligsten ist, dass die forensischen Beweise, die am Tatort gefunden wurden, mir nahe 
legen, dass Derek Haysom in der Küche nicht geblutet hat. 

Als Söring die Verletzungen an seiner eigenen Hand beschrieb, sagte er, sie habe stark 
geblutet x1_", und diese Verletzungen seien sehr geringfügig gewesen. Angesichts der 
Verletzungen, die die Haysoms erlitten haben, stellen Sie sich vor, wie stark die Wunden von 
Derek und Nancy Haysom geblutet hätten. 

In der Küche wurde kaum Blut der Gruppe A gefunden. Angesichts der Schwere der 
Verletzungen, die Derek Haysom erlitten hat, kann man davon ausgehen, dass viel mehr Blut 
der Blutgruppe A in der Küche wäre, wenn Derek Haysom nach seiner Verwundung in die 
Küche käme. Es ist weitaus wahrscheinlicher, dass Blut der Blutgruppe A von Derek Haysom 
an einer Waffe, an einem Angreifer oder von Nancy Haysom in die Küche gelangt ist. 

Selbst wenn Derek Haysom nach seiner Verwundung die Küche betrat, so negiert dies nicht, 
was Söring 1986 sagte. Jeder, der Fotos von den Opfern gesehen hat, wird erkennen, dass 
der Angreifer Blut von den Opfern an sich gehabt hätte. Söring sagte, er habe sich in Küche 
und Bad gereinigt. 
Das Blut der Opfer, das von ihm oder seinen Waffen tropft, passt zu den Beweisen vom Tatort 
und zu dem, was Söring sagte. Wenn die Tropfen der Blutgruppe A und die Tropfen der 
Blutgruppe AB in der Nähe durch die Söring dorthin übertragen wurden, liefert dies auch eine 
vollkommen gültige Erklärung dafür, wie die Y-Chromosomen zusammen mit dem Blut der 
Blutgruppe AB gesammelt werden konnten. 

 
Derek wurde 48 Mal erstochen und geschnitten, mit 14 dieser Stichwunden in seinem 
Rücken, als er versuchte zu entkommen. Er zeigte auch "Abwehrverletzungen" durch 
den Gerichtsmediziner. 

Hudson vermutet, dass die Stichwunden im Rücken von Derek Haysom verursacht wurden, 
als er versuchte, seinem Angreifer zu entkommen. Ist das wirklich ein realisierbares Szenario? 
Er hatte nur wenige Meter Zeit zum Laufen, und sein Angreifer hätte eine winzige Menge Zeit 
gehabt, ihm 14 Mal in den Rücken zu fallen. Hudson sagt, "als er versuchte zu entkommen", 
und fügt seine eigene Meinung zu der bekannten Tatsache hinzu, dass auf Derek Haysom 14 
Mal zugestochen wurde. Es ist wahrscheinlicher, dass der Angreifer von Angesicht zu 
Angesicht mit Derek Haysom gekämpft hat, während er nach ihm griff und ihm in den Rücken 
stach. Dreizehn der Stichwunden befinden sich auf der linken Seite des Rückens von Derek 
Haysom, und Söring ist Rechtshänder. Und bis auf eine Wunde waren alle oberflächlich. 
Vergessen Sie nicht, dass es in der von Hudson und Harding vertretenen Theorie mehr als 
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einen Angreifer gibt. Wenn dem so wäre, wäre es für Derek Haysom sehr schwierig, irgendwo 
wegzulaufen. 

Es sollte auch in Betracht gezogen werden, wo Blut der Blutgruppe A am Tatort gefunden 
wurde. Außerhalb des Esszimmers und des Wohnzimmers wurden nur sehr wenige Tropfen 
gefunden. Sollte Derek Haysom in der Küche bluten, müsste er dann an den Ort zurückkehren, 
an dem er schließlich lag. Bei den Verletzungen, die er erlitt, wäre es unmöglich, keine 
Blutspur zu hinterlassen, wenn er in die Küche und zurück ging. Eine Blutung von Derek 
Haysom in der Küche ist höchst unwahrscheinlich.  Viel wahrscheinlicher ist die Übertragung 
einer sehr kleinen Menge des Blutes von Derek Haysom aus einer Waffe, vom Angreifer oder 
von Nancy Haysom. Die Standorte der am Tatort gefundenen Blutgruppen stimmen mit den 
Söring-Geständnissen überein. 

Beachten Sie auch, dass Nancy Haysom keine Rückenverletzungen erlitt. Dies steht auch im 
Einklang mit dem, was Söring sagte. Er erzählte uns, dass, während er mit Derek Haysom 
kämpfte, Nancy Haysom mit einem Messer auf ihn losging. Er kämpfte mit ihr, bis es ihm 
gelang, seinen Arm über ihren Hals zu legen und ihr die Kehle durchzuschneiden. Zu diesem 
Zeitpunkt, als von Söring beschrieben, hätte Nancy Haysom Nancy Haysom praktisch gegen 
Söring den Rücken gestärkt. Die forensischen Beweise stimmen mit den Geständnissen der 
Söring überein. 

 
Hudson erneut zum genetischem Nachweis 

 
Hudson: "Basierend auf allen Beweisen und dere Neuinterpretation der 
genetischen Beweise" 

1985 gab es keinen genetischen, sondern nur einen serologischen Nachweis. Der DFS-
Bericht von 1985 stellte lediglich die Fakten dar, es wurden keine Interpretationen gegeben. 
Der Bericht stellt die Fakten dar, ohne irgendwelche Meinungen hinzuzufügen. Die 
Einführung von genetischen 
Der Beweis kam erst mit dem DNA-Bericht 2009. Auch dieser Bericht enthielt keine 
Stellungnahmen, sondern nur die Fakten. Es gibt keine "neue" Interpretation des 
genetischen Beweises. 

Hudson: "Die Theorie des Commonwealth aus dem Jahr 1985, dass der O-Blutfleck auf 
dem inneren Haustürgriff zu Jens Söring gehörte, ist nachweislich falsch." 

Die Beweise, die 1985 den Geschworenen vorgelegt wurden, waren nicht die Theorie von 
Updike, sondern die verfügbaren Beweise, und der größte Teil davon stammte von Söring 
selbst. Es hat sich auch nicht als falsch erwiesen. Nichts seit 1985 hat bewiesen, dass Blut der 
Blutgruppe O nicht aus der Söring stammen könnte. 

 
Hudson erneut zum Luminol 

 
Hudson - "Als Elizabeth Jens blutüberströmt und in ein Laken gewickelt beschrieb, 
schickte das Bedford-Aufsichtspersonal im Bedford Sheriff's Office den Ermittler 
Chuck Reid, um das Auto zu beleuchten mit der Anweisung, nur den Fahrerbereich des 
Fahrzeugs zu inspizieren: Sitz, Lenkung, Boden, andere Bedienelemente. Reid 
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beleuchtet den Bereich des Fahrzeugs, den er untersuchen sollte, und findet absolut 
keine Anzeichen von Blutflecken oder Rückständen. 
Chuck Reid räumt ein, dass das gesamte Auto hätte untersucht werden müssen 
mit der Luminol-Technik, aber er folgte den Anweisungen seines Vorgesetzten." 

(Ich dachte, Reid soll ein leitender Ermittler gewesen sein, wer hat ihm also Anweisungen 
gegeben?) 

Was bezüglich des Zeitpunkts der Untersuchung des Mietwagens wirklich geschah, ist, dass 
Elizabeth Haysom zum ersten Mal am 8. April 1985 von Ermittlern des Sheriff-Büros von 
Bedford County angesprochen wurde. Sie erzählte ihnen von ihrer Reise mit der Söring nach 
Washington DC. Am folgenden Tag wurde Reid beauftragt, den Mietwagen zu prüfen. Ich weiß 
nicht, wie oft das Auto zwischen dem 31. März und dem 9. April ausgeliehen, zurückgegeben 
und wieder gereinigt wurde. 

Mir wird gesagt, dass Reid keine spezielle Ausbildung in der Anwendung von Luminol hatte, 
und da keine Proben/Abstriche aus dem Auto genommen wurden, wird niemand jemals 
wissen, ob Blut vorhanden war oder nicht. Die Wahrheit ist, dass der Mietwagen kurz nach 
den Morden untersucht wurde, aber die Untersuchung war nicht gründlich. Es war nicht, 
nachdem Haysom die Rückkehr Sörings nach Washington beschrieben hatte, wie Hudson 
sagt. 

Der Punkt ist, dass Hudson wieder einmal falsch liegt. Im Juni 1986 beschrieb Haysom die 
Rückkehr Sörings nach Washington, da der Mietwagen zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 
ein Jahr zuvor untersucht worden war. Ich glaube nicht, dass Reid im Juni 1986, als Haysom 
Söring beschrieb, überhaupt im Sheriff-Büro von Bedford County gearbeitet hat, ich glaube, 
er war zu dieser Zeit Lkw-Fahrer. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Hudson mit seinen 
Fakten falsch liegt. 

 
Schlussfolgerung 

Der Brief von Hudson ist keine genaue Darstellung der Beweise in diesem Fall. Er hat seine 
Theorien ohne gründliche Kenntnis des Falles zu Papier gebracht und dem Gouverneur 
vorgelegt, und er hat sich nicht die Zeit genommen, zu überprüfen, ob seine Annahmen 
korrekt sind. Seine Theorien basieren hauptsächlich auf falschen Fakten. 

Wir können alle Fehler machen, aber unter Umständen mit einem so schwerwiegenden Ergebnis 
es ist nicht zu viel verlangt, dass Hudson die Fakten überprüft, doppelt überprüft und dann 
noch einmal überprüft, bevor er an den Gouverneur schreibt, um die Entscheidung des 
Gouverneurs zu beeinflussen. 

Zu einem so komplexen Fall wie diesem mit nur wenig Wissen eine Stellungnahme 
abzugeben, ist bestenfalls tollkühn. 
 

Klarstellung bezüglich Shifflett und Albright 

Es gibt einige Fakten, die bezüglich William Shifflett und Robert Albright veröffentlicht 
werden müssen. 

Über viele Jahre hat Söring behauptet, dass er nicht darüber informiert wurde, dass Shifflett 
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und Albright von der Polizei angehalten wurden, weil ihm entlastende Beweise vorenthalten 
wurden. Jetzt werden diese beiden verurteilten Mörder als Alternativverdächtige im Mordfall 
Haysom vorgeschlagen. 

Sehr erfahrene Berufungsrichter haben sich bereits mit der Frage befasst, ob entlastendes 
Beweismaterial zurückgehalten wurde, und sie haben entschieden, dass Beweise dafür, dass 
Shifflett und Albright von der Polizei angehalten wurden, nicht entlastend sind. Dennoch sind 
die Söring-Anhänger mit den Berufungsrichtern nicht einverstanden und wollen dies in 
Sörings derzeit laufendem Antrag erneut zur Sprache bringen. 

 
 
Gemäß den Discovery-Regeln und vor seinem Prozess wurde Söring und seinem 
Verteidigungsteam ein Dokument zugestellt, in dem die Gegenstände des Tatorts aufgeführt 
waren, die dem forensischen Labor vorgelegt wurden. Auf dieser Liste standen Spur #55 und 
Spur #56. Die Einzelheiten zu diesen Punkten sind: 

Spur #55 - Drucke von William Shifflett (Beschlagnahmt von Richard Whitt Roanoke  
P.D. am 13.4.85) 

 
Spur #56 - Drucke von Robert Albright (Beschlagnahmt von Richard Whitt Roanoke 
P.D. am 13.4.85) 

Shifflett und Albright wurden "innerhalb einer Woche" nach den Haysom-Morden von Officer 
Anderson angehalten. Das könnte eine Woche nach ihrer Ermordung oder eine Woche nach 
ihrem Tod sein. Die Leichen wurden am Mittwoch, dem 3. April 1985, gefunden, so dass ich 
davon ausgehe, dass die beiden an einem Datum um den 10. April gestoppt wurden. 

 
Anderson fand "zehn bis vierzehn" Tage später ein Messer in seinem Auto, zehn bis vierzehn 
Tage, nachdem er mit Shifflett und Albright gesprochen hatte. Es gab für Anderson keine 
Möglichkeit zu erfahren, wer das Messer in seinem Polizeiauto zurückgelassen hat oder ob es 
dort war, bevor Shifflett und Albright angehalten wurden. 

Als Anderson den Ermittlern des Haysom-Mordes berichtete, dass er das Messer gefunden 
hatte, haben sie ihn nicht ignoriert. Die Ermittler hatten entweder bereits Nachforschungen 
über Shifflett und Albright angestellt, weil sie von dem Roanoke-Mord gehört hatten, oder 
Sie stellten Nachforschungen an, sobald Anderson es ihnen sagte. Ich weiß dies, weil 
Ermittler Rush am 13. April Fingerabdrücke von Shifflett und Albright erhalten hat. 

Es konnten keine Verbindungen zum Fall Haysom gefunden werden, aber dennoch 
übergaben die Ermittler die Fingerabdrücke am 24. Juli 1985 an das forensische Labor, 
damit sie mit den Fingerabdrücken vom Tatort verglichen werden konnten. 

 
Die Wahrheit über Shifflett und Albright ist, dass die Richter des Berufungsgerichts bereits 
entschieden haben, dass die Tatsache, dass sie von der Polizei angehalten wurden, nicht 
entlastend ist 
Beweise. Wichtiger ist für mich, dass ihre Namen an Söring und sein Verteidigungsteam 
weitergegeben wurden. Die Richter des Berufungsgerichts hätten die Liste der 
Laboreinreichungen nicht gesehen, so dass sie nichts von der Abgabe der Fingerabdrücke von 
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Shifflett und Albright an das Labor gewusst hätten. Wären sie auf die Fingerabdruckabgaben 
aufmerksam gemacht worden, hätten sie sich vielleicht dazu geäußert. 

Es ist einfach nicht wahr, dass die Anklage die Namen von Shifflett und Albright der 
Verteidigung vorenthalten hat. 

 
Als Shifflett und Albright von dem Beamten angehalten wurden, geschah dies einige Tage 
nach den Haysom-Morden. Es gab überhaupt nichts, was sie mit den Haysom-Morden in 
Verbindung brachte. Als Officer Anderson das Messer in seinem Polizeiauto fand, war es 
nicht "eine Woche oder zwei" nachdem er mit Shifflett und Albright gesprochen hatte, wie 
Hudson sagt. Anderson sagt, dass es zehn bis vierzehn Tage später war, das ist wesentlich 
mehr als eine Woche. Der Beamte weiß nicht, wann das Messer in seinem Auto versteckt 
wurde, und er weiß nicht, wer es dort hingelegt hat. Er hat das Auto nicht durchsucht, 
nachdem er mit Shifflett und Albright gesprochen hatte, und es gibt keine Beweise dafür, 
dass er das Auto durchsucht hat, nachdem jemand anderes drin war, weder vor noch nach 
Shifflett und Albright. Wenn man alles in Betracht zieht, ist es nicht möglich, das Messer mit 
den beiden Driftern in Verbindung zu bringen. 

Selbst wenn man heute mit Shifflett und Albright gesprochen hätte und sie sagten, dass sie 
ein Messer im Auto des Abgeordneten Anderson versteckt hätten, gibt es immer noch 
keinen Beweis dafür, dass sie etwas mit dem Fall Haysom zu tun hatten. 

Obwohl ich Zeuge im Söring-Prozess war, habe ich nicht alle Beweise gehört, weil ich nicht 
vor Gericht saß, bis meine Beweise vollständig waren. Aber ich erinnere mich nicht an 
Zeugen, die sagten, welche Art von Messer die Verletzungen verursacht haben könnte, die 
Derek und Nancy Haysom erlitten haben. Ich erinnere mich, dass die Zeuge Oxley konnte 
nicht sagen, welche Art von Messer verwendet wurde. Das lässt sich leicht überprüfen. Es 
liegt auf der Hand, dass Oxley nicht gesagt hätte, dass die Wunden mit einem Buck-Messer 
übereinstimmen, wenn die Staatsanwaltschaft versuchen würde, die Tatsache 
zurückzuhalten, dass ein Messer vom Typ Buck 101 in Deputy Andersons Auto gefunden 
wurde. Ich glaube Sörings Behauptung nicht, dass Zeugen sagten, dass die Wunden des 
Opfers mit einem bestimmten Messertyp übereinstimmten. 

 
Erfahrene Richter am Berufungsgericht sagten Folgendes: 

 
"Der Gerichtsmediziner, der die Haysom-Autopsien durchführte, sagte aus, 
dass die Klinge des Messers von solcher Größe und Form war, dass es die 
Mordwaffe von Haysom gewesen sein könnte, obwohl er sagte, es sei 
schwierig, sich dieser Tatsache sicher zu sein, weil er die Abmessungen der 
Klinge der Mordwaffe nicht genau bestimmen Waffe aus den Wunden an den 
Leichen Das Messer, ein gebräuchlicher Klappmessertyp, ist im Einzelhandel 
leicht erhältlich" 

 
Die letzten Punkte zu Shifflett und Albright beziehen sich auf die DNA und das US-
amerikanische CODIS-System. Es handelt sich um Verfahrensfragen, die ein US-Sheriff 
kennen sollte, die aber Harding und Hudson anscheinend nicht bekannt sind. Ich akzeptiere 
voll und ganz, dass ich kein Strafverfolgungsbeamter aus Virginia bin, aber ich habe zwischen 
2010 und 2015 in Virginia in der Strafverfolgung gearbeitet. Täglich stand ich mit dem FBI 
und bestimmten anderen Behörden, die DNA-Datenbanken betreiben, über forensische 



 

355 
 

DNA-Verfahren in Verbindung. 
Das bedeutet nicht, dass ich ein Experte für DNA-Beweise bin, sondern nur, dass mir die 
Verfahren der US-Strafverfolgungsbehörden für die Aufzeichnung von DNA-Profilen 
grundsätzlich bekannt sind. Alles, was ich über die DNA-Verfahren in den USA sage, basiert 
auf meiner Erfahrung und kann auf Genauigkeit überprüft werden. Wenn ein DNA-Experte 
dem widerspricht, was ich über die DNA-Verfahren in den USA sage, werde ich das 
akzeptieren, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass dies geschieht. 

Harding sagt, dass die DNA von Shifflett und Albright mit den DNA-Datenbanken 
abgeglichen werden sollte. Die Schlussfolgerung, die ich aus seinen Kommentaren ziehe, 
ist, dass er der Meinung ist, dass das Sheriff-Büro von Bedford County Shifflett's und 
Albright's DNA für den Fall, dass sie mit den Profilen übereinstimmt, die im Fall Haysom 
gefunden wurden. Die Ermittler von Bedford könnten beantragen, dass die DFS diese 
Vergleiche durchführt, und ich habe keinen Zweifel daran, dass die DFS dies tun würde. 
Aber ich bezweifle, dass dies notwendig ist. 

Die US-DNA-Datenbanken arbeiten in einem dreistufigen System, das aus lokaler, 
bundesstaatlicher und nationaler Ebene besteht. Bestimmte Sicherheitsstufen 
funktionieren so, dass nicht jeder Zugang zu allen Ebenen hat, aber im Allgemeinen sind die 
Ebenen miteinander verbunden. Soweit mir bekannt ist, wurde in Virginia von den 
inhaftierten Gefangenen die Abgabe von obligatorischen DNA-Proben verlangt, 
insbesondere bei schweren Verbrechen wie Mord. Deshalb befinden sich die DNA-Profile 
von Söring und Haysom in der Datenbank. 

Ein aus einer DNA-Probe entwickeltes Profil muss strenge Anforderungen erfüllen, bevor es 
in CODIS hochgeladen werden kann. Die übliche Methode zur Entnahme einer DNA-Probe 
von einer bekannten Person ist der Wangenabstrich. Mundschleimhautabstriche ergeben in 
der Regel ein forensisches DNA-Profil von guter Qualität, das in der Regel zum Hochladen in 
CODIS geeignet ist. 

Wenn ein Profil eines bekannten Subjekts in CODIS hochgeladen wird, wird es beim 
Hochladen mit der Datenbank abgeglichen. Es wird mit Profilen anderer bekannter Personen 
verglichen, um zu vermeiden, dass eine Person unter verschiedenen Namen in der Datenbank 
erscheint, ohne dass es jemand merkt. Es wird auch mit Profilen verglichen, die aus noch nicht 
identifizierten Tatortflecken entwickelt wurden. 

Angenommen, Shifflett und Albright haben DNA-Proben geliefert, was sehr wahrscheinlich 
ist, dann wurden ihre Profile beim Hochladen in CODIS mit allen Profilen verglichen, die sich 
zu diesem Zeitpunkt im CODIS-System befanden. Die Datenbankrecherchen sind ein 
kontinuierlicher Prozess. Sobald Profile hochgeladen sind, werden sie Teil der Datenbank, die 
durchsucht wird, wenn weitere Profile hinzugefügt werden. 

Dasselbe gilt für DNA-Profile, die von Flecken am Tatort stammen. Sie müssen die 
Qualitätsstandards erfüllen, und wenn sie das tun, werden sie in das System hochgeladen. 
Wenn sie hochgeladen werden, werden sie mit der bestehenden Datenbank abgeglichen. 
Einmal hochgeladen sind sie Teil der Datenbank, die durchsucht wird, wenn weitere Profile 
hinzugefügt werden. 

Es ist sehr gut möglich, dass die Anforderung an Shifflett und Albright, eine DNA-Probe zu 
liefern, weil sie verurteilte Mörder sind, vor 2009 bestanden haben könnte. Bevor die DNA-
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Profile im Mordfall Haysom erstellt wurden. Aber es spielt keine Rolle, was zuerst kam, die 
Profile von Shifflett und Albright oder die DNA-Profile aus dem Fall Haysom. Sie hätten 
trotzdem zu einer Übereinstimmung geführt, die das Labor den Strafverfolgungsbehörden 
mitgeteilt hätte. So viele ungeklärte Fälle werden gelöst. 

Wenn die DNA-Profile aus dem Fall Haysom mit bereits in der Datenbank vorhandenen 
Profilen übereinstimmen würden, würde die DFS die Strafverfolgungsbehörde 
benachrichtigen, die jedes der übereinstimmenden Profile eingereicht hat. Wenn die 
Shifflett- und Albright-DNA Profile in die Datenbank aufgenommen wurden, nachdem die 
Fallprofile von Haysom entwickelt worden waren, hätten sie immer noch zu einer 
Übereinstimmung geführt, die gemeldet worden wäre. 

Der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, dass DNA-Profile von Shifflett und Albright 
nicht in der CODIS-Datenbank durchsucht werden, ist, dass sie aus dem Gefängnis entlassen 
wurden, bevor die Häftlinge eine Probe abgeben mussten. Das lässt sich leicht überprüfen. 

 
Schlussfolgerung 

Die Namen von Shifflett und Albright wurden der Söring nicht vorenthalten. 

Die Richter des Berufungsgerichts entschieden, dass, selbst wenn ihre Namen 
zurückgehalten worden waren, dies immer noch nicht entlastend sei. 

Es gibt keine Verbindung zwischen Shifflett und Albright und dem Fall Haysom. 

Das im Auto von Deputy Anderson gefundene Messer kann nicht mit Shifflett und 
Albright in Verbindung gebracht werden. 

Das im Auto von Deputy Anderson gefundene Messer kann nicht mit den Haysom-
Morden in Verbindung gebracht werden. 

Der Gerichtsmediziner konnte nicht feststellen, welche Art von Messer verwendet wurde, 
um die Haysom's zu töten. Daher ist jedes Messer, das schneiden oder stechen kann, mit 
den Verletzungen der Opfer vereinbar. 

Die DNA-Profile von Shifflett und Albright und die "unbekannten Profile" vom Tatort in 
Haysom werden verglichen worden sein, und eine Übereinstimmung wäre gemeldet worden. 

Auch wenn sich Shifflett und Albright nun einig sind, dass sie das Messer im Auto des 
Abgeordneten Anderson zurückgelassen haben, gibt es immer noch keine Verbindung 
zwischen Shifflett und Albright und den Haysom-Morden. 
 

Falsche Behauptungen von Söring 

Weiter oben in diesem Bericht finden Sie einen Abschnitt über den Zugang der Söring zu 
Rechtsberatung. Er lügt wenn er sagt, dass er darum gebeten hat, mit einem Anwalt sprechen 
zu dürfen, und dass Ken Beever, Ricky Gardner und ich ihm nicht gestatten würden, mit 
einem Anwalt zu sprechen. Diese Fragen sind bereits eingehend behandelt worden. Ich 
möchte jedoch auf einige Behauptungen eingehen, die von Söring aufgestellt wurden. Einige 
von ihnen richten sich speziell an mich. Er sagte bei seinem Prozess, und er sagt in seinen 
Büchern und in Fernseh- und Radiointerviews, dass ich meine ursprünglichen Notizen, die ich 
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während seiner Geständnisse gemacht hatte, verändert habe. Das ist nicht wahr. 

Ich versichere dem Gouverneur persönlich, dass meine 
Aufzeichnungen in keiner Weise verändert wurden. Als ich aus 
meinen Originalnotizen und über meine Originalnotizen aussagte, 
war diese Aussage absolut wahr. 

 
Am 9. Juni 1986 setzte ich mich hin und prüfte die wenigen Notizen, die ich auf verschiedene 
Zettel gekritzelt hatte, und versuchte, sie so gut wie möglich zu organisieren. Im Vereinigten 
Königreich bestand damals die Methode zur Aufzeichnung einer Befragung eines 
Verdächtigen darin, jede Frage und jede Antwort gleichzeitig aufzuzeichnen. 1986 wurden 
im Vereinigten Königreich keine Vernehmungen auf Tonband aufgenommen. Die wenigen 
Notizen, die ich gemacht hatte, waren keine richtigen zeitgleichen Interviewnotizen, und 
dafür gibt es einen Grund. 

Der Grund dafür ist, dass Söring nicht wollte, dass seine Geständnisse niedergeschrieben 
werden. Im allerersten Interview sah Söring, dass ich anfing, zeitgleiche Notizen 
aufzunehmen, und er ließ verlauten, er wolle, dass ich aufhöre. Beever und ich waren dort, 
um Gardner bei der Untersuchung von in den USA begangenen Straftaten zu unterstützen. 
Als Gardner im Einvernehmen mit Söring nickte, hörte ich auf zu schreiben. Im Laufe des 
Vernehmungen machte ich mir gelegentlich eine Notiz oder schrieb eine Frage auf, die ich 
stellen wollte, oder ich zeichnete etwas auf, was Söring gesagt hatte. 
 
Dies geschah vor den Augen der Söring. Er konnte mich beim Schreiben sehen, und 
gelegentlich bat er mich, wieder aufzuhören, und das tat ich dann auch. Dies gab ein 
Muster für die nachfolgenden Vernehmungen vor. 

Ein sehr ähnliches Muster zeigte sich bei den Vernehmungen mit Haysom, außer dass bei 
ihren Vernehmungen das Tonbandgerät kontinuierlich in Betrieb war. Sie hat nicht darum 
gebeten, dass sie ausgeschaltet wird, wie Söring es tat, als er etwas besonders Belastendes 
sagen wollte. Obwohl das Tonbandgerät lief, machte ich mir dennoch einige Notizen in ihren 
Vernehmungen. 
Am 9. Juni hatte ich also eine Mischung aus mehreren Seiten mit groben Notizen von allen 
Vernehmungen, die ich nun in eine gewisse Ordnung bringen musste. Als erstes trennte ich 
die Seiten, die sich auf die Söring-Vernehmungen bezogen, von denen, die sich auf Haysom 
bezogen. Von dort aus habe ich jeden Stapel von Notizen in chronologische Reihenfolge 
gebracht. 

Ich wollte die Seiten markieren, um ihre Reihenfolge beizubehalten, aber ich wollte ihnen 
nichts hinzufügen, da es sich um Originalnotizen handelte. Mit einem Bleistift habe ich den 
Anfang jeder Seite mit dem Alphabet markiert. Ich habe den Bleistift nur aus einem Grund 
benutzt. Um die Anmerkungen, die ich jetzt auf die Seiten schrieb, von den ursprünglichen 
Anmerkungen zu unterscheiden. 

Später gab ich Updike die ursprünglichen Notizen, und seitdem sind sie in den USA geblieben. 

1990, bei seinem Prozess, versuchte Söring zu verhindern, dass meine Originalnotizen 
produziert werden. Meiner Meinung nach hat Sweeney zu Recht nicht zugelassen, dass sie 
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zu einem Ausstellungsstück werden, aber da es sich um Originalnotizen handelte, durfte ich 
sie verwenden, um mein Gedächtnis während der Zeugenaussage aufzufrischen. 

Die Notizen, die mir während meiner Aussage gezeigt wurden, waren Fotokopien meiner 
Originalnotizen. Der Verteidiger Neaton fragte mich, warum die Anmerkungen oben auf jeder 
Seite "A, B, C, C und E" lauteten. Dies ließ den Anschein entstehen, dass eine Seite "D" fehlte 
und dass nun zwei Seiten mit "C" gekennzeichnet waren. Da es sich bei den Seiten um 
Fotokopien handelte, sahen die Anmerkungen genauso aus wie die handschriftlichen 
Notizen. Dann bat ich darum, meine Originalnotizen und nicht die Fotokopien zu sehen. Beim 
Anblick der Originalnotizen wurde mir schnell klar, dass sie Seiten mit Notizen aus Haysoms 
Vernehmungen mit denen von Söring verwechselt hatten. Ich hielt meine Originalnotizen 
hoch, zeigte sie dem Gericht und wies darauf hin, dass die Anmerkungen mit Bleistift 
geschrieben sind. Das alles ist eine Frage der Gerichtsakten und wird wahrscheinlich auch 
von Fernsehanstalten aufgezeichnet. 

Updike überprüfte den Satz von Notizen aus Haysoms Vernehmungen und stellte fest, dass 
eine Seite "C" fehlte und eine zusätzliche Seite "D" vorhanden war. Diese zusätzliche Seite "D" 
war die Seite "D", die bei den Söring-Vernehmungen fehlte. Es war allen klar, dass meine 
Notizen nicht geändert worden waren, allen außer Söring, der mich weiterhin beschuldigt, 
meine Integrität untergraben zu wollen. 

Sobald ich Updike viele Jahre vor dem Söring-Prozess meine ursprünglichen Notizen übergab, 
hatte ich keine Kontrolle mehr über sie. Ich war in Großbritannien, und die Notizen waren in 
den USA. Ich habe keine Ahnung, wie oft diese Notizen von Updike oder Gardner, oder 
Anwälte und Richter. Ich weiß, dass Haysom 1987 vor Gericht erschien, um auf ihre Anklage 
zu antworten. Ich weiß auch, dass es eine spätere Urteilsverhandlung für Haysom gab. 
Darüber hinaus gab es im März 1990 langwierige Vorverfahrensanträge für Söring, gefolgt 
von seinem Prozess. Ich weiß auch, dass Updike Unterlagen zur Verteidigung nach den 
Discovery-Regeln zugestellt hat, die mit ziemlicher Sicherheit Kopien meiner Originalnotizen 
enthielten. Söring, Neaton und Cleveland waren sich meiner Notizen bewusst, bevor ich 
aussagte, weil sie versuchten, sie ausschließen zu lassen. 

Irgendwann in den vier Jahren, die verstrichen waren, seit ich 1990 Updike und dem Söring-
Prozess meine Notizen gab, hatte jemand die beiden Notizsätze versehentlich verwechselt. 
Wahrscheinlich, als der Papierkram kopiert wurde, um der Verteidigung zu dienen. 

Für ihn ist es ziemlich bequem, dass Söring seinen Lesern nicht erzählt, dass die Seiten der 
Notizen in meiner Abwesenheit durcheinander geraten sind. Stattdessen zieht er es vor, nur 
die Hälfte der Ereignisse zu erzählen. Die Hälfte, die zu seinen Lügen passt, versucht, mich als 
unehrlich hinzustellen. 

Sörings Behauptung, ich hätte meine ursprünglichen Notizen geändert, ist lächerlich, 
empörend und beleidigend, wenn auch nicht ganz unerwartet. Während seiner gesamten 
Haft wurde er nach den Gesetzen des Vereinigten Königreichs und der USA behandelt, und 
er wurde mit Würde und Respekt behandelt. Im Gegenzug hat er uns alle der Lüge und des 
Meineids bezichtigt, wenn der bekannte Lügner unter uns Söring selbst ist. 

 
Ich bin nicht der Einzige, den Söring mit seinen falschen Anschuldigungen verleumdet. 
Jeder, der in irgendeiner Weise in den Söring-Fall verwickelt war, wurde oder wird 
beschuldigt, Teil einer imaginären Verschwörung gegen ihn zu sein. Für Söring wird jedes 
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noch so kleine Detail, mit dem er sich nicht wohlfühlt, Teil einer riesigen Verschwörung 
gegen ihn. In der Fülle der Zeit wird niemand verschont. Wenn die Dinge nicht so laufen, 
wie Söring es beabsichtigt hat, dann gibt er allen um ihn herum die Schuld. Einige seiner 
Behauptungen sind völlig lächerlich und verdienen nur eine beiläufige Anerkennung, dass 
sie bemerkt wurden, andere sind weitaus bösartiger und laufen auf schwerwiegende 
Anschuldigungen gegen Personen hinaus, die nichts getan haben, um ihre Integrität 
verleumdet zu bekommen. 
 
Eine der lächerlicheren Behauptungen, die Söring aufgestellt hat, war dünn getarnt als 
bloßer Kommentar zu merkwürdigen Vorkommnissen während seines Prozesses. In seinem 
Buch "Mortal Thoughts" erzählt er seinen Lesern, dass es während seiner Aussage Probleme 
mit der Klimaanlage und der Beleuchtung des Gerichts gab. Er schreibt so, dass es wie ein 
flüchtiger Kommentar klingt. In Wirklichkeit näht er seinen Lesern die Saat in den Köpfen, 
dass da etwas Unheimliches vor sich ging. Dass die Klimaanlage und das Licht im Gericht 
absichtlich falsch liefen, vielleicht um seine Aussage zu behindern. Er sagt, dass 
"seltsamerweise" diese Probleme nur dann auftraten, wenn er aussagte. 

 
Mortal Thoughts "Nachdem Herr Hallett den Zeugenstand verlassen hatte, eröffnete 
die Verteidigung ihren Fall, der sich fast ausschließlich auf meine eigene Aussage 
stützte. Als ob das nicht schon genug Druck wäre, musste ich mich auch noch mit einer 
ganzen Reihe merkwürdiger Ablenkungen auseinandersetzen, während ich meine 
Geschichte erzählte. Zuerst ging die Klimaanlage des Gerichtssaals kaputt, und die 
Temperatur im Inneren stieg bald sogar über die Extreme der Hitze des Virginia-Juni 
draußen hinaus an. Dann fingen die Lichter intermittierend an auszufallen und 
tauchten den ganzen Hof mehrmals in die Dunkelheit. Seltsamerweise hatten die 
Klimaanlage und das Beleuchtungssystem solche Probleme nur, als ich aussagte." 

 
 
Aber diese Behauptungen der Söring sind nicht zum Lachen. Er hat in einem Buch und 
weltweit im Internet Behauptungen veröffentlicht und wiederholt, dass Ken Beever, Ricky 
Gardner und ich Meineid begangen hätten und dass wir drei, plus James Updike, den Lauf 
der Gerechtigkeit pervertiert hätten. 

Söring erzählt allen, dass Beever Haysom mit Schaden drohte, wenn Söring einen Anwalt 
verlangte, und doch stellt er in seinen auf Tonband aufgenommenen Vernehmungen klar, 
dass er in keiner Weise bedroht oder gezwungen wurde. 

Söring erzählt allen, dass Updike absichtlich Beweise zurückgehalten hat und dass Updike 
sich mit Haysom verschworen hat, um den Lauf der Justiz zu pervertieren. 

Er sagt auch, dass Gardner absichtlich ein FBI-Täterprofil zurückgehalten habe, das nie 
existierte. 

Er sagte, dass der Sheriff von Bedford County und seine Deputies nicht untersucht hätten die 
Haysom-Morde voll und ganz auf die soziale Stellung der Familie Haysom zurückzuführen 
sind. Söring sagt, dass Anwälte, die die deutsche Regierung vertreten, ihm sagten, er konnte 
nicht sagen, dass er unschuldig ist. 

Er sagt, die britische Regierung habe sich direkt eingemischt, als er im britischen 
Gefängnissystem inhaftiert war, um seinen Aufenthalt unangenehmer zu machen, weil er 
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ihnen peinlich war. Söring sagt, dass die britische Regierung seine Verlegung in das Gefängnis 
Hospital Wing veranlasst hat. 

Ihm zufolge war ein unschuldiger Mann, der nicht mehr am Leben ist und sich nicht 
verteidigen kann, ein Schwerverbrecher, der Drogenlieferungen zwischen Washington und 
Bedford County oder Charlottesville transportierte. Er schlussfolgert, dass derselbe Mann ein 
Komplize bei den Morden der Haysoms ist. 

Zugleich beschuldigt Söring auch Shifflett und Albright der Morde. 

Er schlussfolgert, dass der Zeuge Harrington sich auf Veranlassung von Gardner meldete und 
dies erst ein Jahr nach den Morden tat, obwohl Harrington seine Informationen tatsächlich 
innerhalb weniger Tage nach der Gedenkfeier für die Haysoms gab. 

Söring sagt, dass der DFS-Wissenschaftler Gist gelogen habe, als er sagte, er habe 
ausreichend biologisches Material zur Durchführung von DNA-Tests. 

Sogar seine Prozessanwälte entkommen seinen Anschuldigungen nicht, anscheinend haben 
sie es nicht 
ihn angemessen vertreten. 

Über einen Zeitraum von sechs Monaten sagte Söring wiederholt, dass Frau Massie ihm am 
Abend der Morde in das Haus der Haysom gefolgt sei und ein Ritual mit der Verstümmelung 
der Leichen durchgeführt habe. 

Niemand ist immun gegen die falschen Anschuldigungen der Söring, nicht einmal seine 
eigene Familie. Er hat viel mehr Anschuldigungen gegen unschuldige Menschen erhoben, 
aber ich 
Ich denke, ich habe genügend Beispiele angeführt, um zu zeigen, dass er alle und jeden 
beschuldigen wird, wenn haben sie die Kühnheit, ihm zu widersprechen.
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Meine endgültigen Schlussfolgerungen 
Nach meinen ersten Kontakten mit Haysom und Söring dachte ich, sie hätten mehr zu 
verbergen als die Betrugsdelikte, für die sie verhaftet worden waren. Das Ergebnis ist 
Geschichte. Viele Jahre später hörte ich, dass DNA-Beweise möglicherweise bewiesen 
haben, dass das am Tatort in Haysom gefundene Blut der Blutgruppe O nicht aus der Söring 
stammen konnte. Das hat mich beunruhigt, weil ich nicht möchte, dass eine unschuldige 
Person für etwas eingesperrt wird, was sie nicht getan hat. 

Ich habe 1990 in Sörings Prozess ausgesagt, ohne ein Gutachten abzugeben, und habe 
wahrheitsgetreu über die Fakten der Untersuchung ausgesagt. Als Polizeibeamter habe ich 
mich vor Gericht nicht geäußert, aber außerhalb des Gerichts war ich der Meinung, dass 
Söring an den Morden schuldig war. Ich würde meine ursprüngliche Meinung gerne ändern, 
wenn es Beweise für die Unschuld von Söring gäbe. 

Als ich von den DNA-Beweisen erfuhr, beschloss ich, noch einmal auf die Fallbeweise 
zurückzukommen und sie mit dem zu vergleichen, was Söring jetzt sagt. Sollten die Beweise 
darauf hindeuten, dass die Verurteilung von Söring fehlerhaft war, würde ich gerne seine 
Unschuldsbehauptung unterstützen. 

Im Juni 1986 erzählte mir Söring in einem langen Gespräch, als ich mit Jens Söring allein war 
(außerhalb der offiziellen Vernehmungen), dass er Derek und Nancy Haysom ermordet 
habe. Er behauptet nun, dass er damals in seinen Vernehmungen gelogen hat. Er sagt, er 
habe uns Beamte angelogen und die Schuld für Morde, die er 
hat sich nicht verpflichtet. Er sagt, er sei unschuldig an diesen Verbrechen. 

Der Gedanke an jemanden, der über dreißig Jahre für ein Verbrechen inhaftiert ist, das er 
nicht begangen hat, ist wirklich abscheulich. Aber es sollte nicht akzeptiert werden, dass 
Söring jetzt die Wahrheit sagt oder dass er jetzt lügt. Das gesamte verfügbare 
Beweismaterial sollte sehr genau untersucht werden, um festzustellen, ob es eine 
Bestätigung dessen gibt, was Söring jetzt sagt. Genau das habe ich mit den mir zur 
Verfügung stehenden Beweisen getan. 

Ich begann, die Beweise mit der festen Absicht zu prüfen, offen zu bleiben, mich nicht von 
dem beeinflussen zu lassen, was Söring uns 1986 erzählte, und versuchte, objektiv zu sein. Je 
mehr ich die Behauptungen der Söring untersuchte, desto mehr Lügen fand ich. Ich muss 
zugeben, dass ich immer weniger objektiv wurde, je weiter ich mich mit seinen Behauptungen 
befasste, und dessen bin ich mir bewusst. Den Lesern meines Berichts könnte die Änderung 
meiner Sprache im Laufe des Berichts auffallen. Wenn Söring hat die Morde nicht begangen, 
und er sagt jetzt die Wahrheit, es gäbe für ihn keinen Grund, überhaupt zu lügen. 

Im Hauptteil dieses Berichts habe ich mich mit den meiner Meinung nach wichtigsten 
Aspekten des Falles befasst. Es gibt viele weitere Lügen, Auslassungen und 
Fehldarstellungen der Söring, die in diesem Bericht nicht behandelt werden. Ich hätte noch 
eine ganze Weile weiter schreiben können. 

Während meiner Nachforschungen über das, was Söring seit 1990 gesagt hat, las ich einen 
Entwurf seines Buches "Mortal Thoughts", das im Internet kursiert. Söring behauptet, dass 
dieses Buch ein wahrheitsgetreuer Bericht über die Morde ist, aber fast jeder Absatz ist 
entweder erfunden oder es ist eine Lüge. Es gibt so viele Lügen, über so viele Dinge, dass es 
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sich nicht einfach um eine abweichende Meinung oder eine andere Interpretation der Fakten 
handeln kann. Söring sagt eindeutig Dinge, von denen ich weiß, dass sie unwahr sind. 

Doch Söring behauptet, sein Buch sei ein Buch der Wahrheit. Er erzählt seinen Lesern, dass 
der Bericht in seinem Buch das ist, was tatsächlich passiert ist. Ich war bei der Verhaftung von 
Söring wegen Betrugsdelikten dabei. Ich war es, der die Untersuchung in den folgenden 
Wochen durchführte. Ich war es, der die amerikanischen Beamten bat, nach Großbritannien 
zu kommen, um Söring und Haysom zu den Morden zu befragen. Ich war dabei, als Söring 
wegen des Verdachts auf die Morde verhaftet wurde, und ich war dabei, als er auf dem 
Polizeirevier eingebucht und später zu den Morden befragt wurde. 

Während seiner Haft wurde er mit Respekt, Höflichkeit und genau so behandelt, wie es das 
Gesetz vorschrieb. Aber Söring sagt, dem sei nicht so. Ich weiß ohne jeden Zweifel, dass Söring 
diesbezüglich lügt. Er wurde gut behandelt, und was noch wichtiger ist, er wurde stets nach 
britischem und US-amerikanischem Recht behandelt. Ihm wurden nie irgendwelche Rechte 
verweigert. Was Söring jetzt sagt, und was er in seinem Buch sagt, ist einfach nicht wahr. Er 
lügt, und es besteht kein Zweifel, dass er lügt. 

1986 sagte Söring, er habe die Haysoms getötet, 1990 sagte er, er habe sie nicht getötet. 
Offensichtlich ist eine dieser Aussagen eine Lüge. Wir müssen uns auf die verfügbaren 
Beweise verlassen, um zu entscheiden, welche dieser Aussagen richtig ist. Es gibt jedoch 
einige Fakten, über die nicht entschieden werden muss, weil sie eine Frage der 
Aufzeichnungen sind. Sörings Inhaftierung im Vereinigten Königreich ist eine davon. Wie 
Söring behandelt wurde, welche Rechte er verlangte und vieles von dem, was er unter 
Vorsicht sagte, sind allesamt aktenkundig. 

Wenn Söring die Haysoms nicht getötet hat, dann ist es offensichtlich, dass das, was er jetzt 
sagt, anders sein wird als das, was er 1986 gesagt hat. Aber seine Schilderung und meine 
Schilderung seiner Behandlung im Vereinigten Königreich sollten genau gleich sein, denn sie 
hat keinen Einfluss darauf, was geschah in Virginia ein Jahr zuvor. Ob er die Haysoms getötet 
hat oder nicht, es gibt keinen Grund für Söring, über seine Haft in Großbritannien zu lügen. 
Aber er hat gelogen und über seine Inhaftierung ausgiebig gelogen, ihm wurden nie 
irgendwelche Rechte verweigert. 

Sie sollten sich fragen, welchen Vorteil es für Söring hätte, wenn er darüber lügen würde, wie 
er im Vereinigten Königreich behandelt wurde. Die einzige Antwort, die mir einfällt, ist, dass 
er lügt, um zu erklären, warum er gestanden hat. 

Söring sagt, er habe nur gestanden, weil ihm ein Anwalt verweigert worden sei (das war er 
nicht). Dennoch sagt er uns, dass es immer seine Absicht war, zu gestehen. Wenn er mit 
Haysom einen Pakt geschlossen hätte, Morde zu gestehen, die er nicht begangen hat, dann 
würde es sicherlich keinen Unterschied machen, ob ein Anwalt anwesend ist oder nicht. Hätte 
er einen Anwalt angefordert, so hätte ihm ein Anwalt wahrscheinlich geraten, sein 
Schweigerecht auszuüben. Es wäre für ihn schwieriger geworden, ein falsches Geständnis in 
Anwesenheit eines Anwalts abzulegen. 

Die Geständnisse, die uns Ermittlern im Juni 1986 und erneut im Dezember 1986 im Beisein 
seines deutschen Verteidigers gemacht wurden, erfolgten freiwillig, ohne jegliche 
Einschüchterung, ohne Zwang oder die Verweigerung irgendwelcher Rechte. Vier Jahre 
später versuchte Söring in seinem Prozess, diese Geständnisse als Beweismittel ausschließen 
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zu lassen. Zu diesem Zweck behauptete er, ihm sei ein Anwalt verweigert worden, womit er 
praktisch sagte, er habe gegen seinen Willen gestanden. Er sagt dies, obwohl die Grundlage 
dessen, was er jetzt sagt, ist, dass er ein Geständnis ablegen wollte. 

Es besteht kein Zweifel, dass mein persönliches Wissen um die Lügen, die Söring jetzt erzählt, 
meine Meinungen in hohem Maße beeinflusst hat. Obwohl ich mein Bestes tat, um neutral 
zu bleiben, hat die schiere Menge der Lügen, die er erzählt hat, meine Ansichten im Laufe der 
Zeit verändert. Ich habe diesen Bericht unvoreingenommen begonnen, und wenn ich 
Beweise für die Unschuld von Söring gefunden hätte, würde ich diese Beweise dem 
Gouverneur vorlegen. Das ist nicht geschehen. Aus Söring habe ich nur Lügen gefunden. In 
Außerdem habe ich Beweise gefunden, von denen ich vorher nicht wusste, dass sie dafür 
sprechen, dass Haysom in Washington war, als die Morde stattfanden. 

Nach jahrelanger detaillierter Untersuchung der Beweise bin ich heute mehr denn je davon 
überzeugt, dass Jens Söring an den brutalen Morden an Derek und Nancy Haysom schuldig 
ist. 

Jeder Kommentar in diesem Bericht wurde in gutem Glauben und aufrichtig gemacht. 
Während der beträchtlichen Zeit, die die Fertigstellung des Berichts in Anspruch genommen 
hat, hat Ken Beever jeden Abschnitt so gesehen, wie er geschrieben wurde, und stimmt zu, 
dass der Bericht auch seine Erinnerungen genau wiedergibt. 

Einige Themen in dem Bericht könnten die überlebende Familie Haysom erschüttern. Wenn 
das der Fall ist, dann ist das bedauerlich, aber es war notwendig. Diese geschmacklosen 
Erinnerungen mussten in den Vordergrund gerückt werden, damit der Gouverneur über die 
Informationen verfügt, die er benötigt, um über Sörings Antrag zu entscheiden. 

Obwohl dieser Bericht an den Gouverneur von Virginia gerichtet ist, ist mir völlig klar, dass 
ein Teil oder die Gesamtheit davon in der Öffentlichkeit landen könnte. In diesem Sinne stelle 
ich auch fest, dass die Behauptungen, die Söring in Bezug auf Frau Annie Massie aufgestellt 
hat, ebenfalls etwas Besorgnis erregend sein könnten. Das ist bedauerlich, aber zu Söring 
gehörte Frau Massie, nicht Gardner, Beever oder ich. Als Beweis dafür, dass seine 
Mordgeständnisse falsch waren, beruft sich Söring auf einen Kommentar, den er in einem 
Interview in London gemacht hat. Diese Bemerkung war Teil einer längeren Diskussion, als 
Söring seine Anschuldigungen gegen Frau Massie vorbrachte. Frau Massie aus diesem Bericht 
herauszulassen, hätte dem Gouverneur wichtige Informationen vorenthalten. 

Es gibt weitere unschuldige Personen, die in diesem Bericht erwähnt werden, wie Mary 
Fontaine Harris, Jim Farmer und Donald Harrington. Sie werden nur erwähnt, weil Söring sie 
erwähnt hat, indem er entweder der Welt erzählt, dass sie Lügner sind, oder sie benutzt, um 
seine eigenen Lügen zu fördern. Ich entschuldige mich bei all den unschuldigen Menschen, 
die in dem Bericht erwähnt werden, und bei ihren Familien, falls diese Personen nicht mehr 
unter uns weilen. Es bestand nicht die Absicht, ihnen durch die Nennung ihrer Namen 
Unannehmlichkeiten zu bereiten. Auch hier war es notwendig, um die Beweise in diesem 
Fall zu diskutieren. Ich hoffe aufrichtig, dass sie dies verstehen. 
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Terry Wright, 

 

Metropolitan Police a.D. 

6. Oktober 2019 
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Anhang A 

Anmerkungen und Abkürzungen zu Custody Records 1106 

1986 wurden im Vereinigten Königreich das Wohlergehen, die Haftbedingungen und die 
Rechte einer in Polizeigewahrsam befindlichen Person durch den Police and Criminal 
Evidence Act 1984 und die Verhaltenskodizes zu diesem Gesetz geregelt. Das Gesetz sah 
vor, dass von der Untersuchung unabhängige Beamte für das Gewahrsamswesen sich mit 
inhaftierten Personen befassen und ihre Inhaftierung in einem "Gewahrsamsprotokoll" 
festhalten. 

Seitdem dieses Gesetz in Kraft getreten ist, sind die Beamten des Gewahrsams verpflichtet, 
die inhaftierte Person regelmäßig zu überprüfen, und auch die Umstände ihrer 
fortgesetzten Inhaftierung werden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass die 
Gründe für ihre Inhaftierung weiterhin gelten. 

Die Arbeitsschichten der Custody-Beamten auf der Polizeistation Richmond waren "Early 
Turn" (E/T), "Late Turn" (L/T) und "Night Duty" (N/D). 

E/T = 6 Uhr 

morgens - 14 Uhr 

abends L/T = 14 

Uhr abends - 22 

Uhr abends N/D = 

22 Uhr abends - 6 

Uhr morgens 

PACE = Polizei- und Strafrechtsbeweisgesetz 

COP = Codes of Practice (ergänzende Richtlinien zu PACE) 

CR = Custody Record 

DCI = Detective Chief Inspector 

R von C = Verhaltensregeln 

Formular 990 = Ein polizeiliches Formular, das zur Aufzeichnung zeitgleicher Notizen 
einer Befragung verwendet wird. In diesem Fall wurde von Söring ein Blankoformular 
990 verwendet, auf dem eine Skizze gezeichnet wurde. 

TR = Metropolitan Police Code für die Polizeistation Richmond 

TR Ct. = Abkürzung der Metropolitan Police für Richmond Magistrates Court 

V. gut = sehr gut PC = 

Polizeibeamter 

WPC = Polizeibeamtin
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Anhang B 

CUSTODY RECORD 1106 RE: JENS SÖRING (getippt) 

Seite 2 

Anmerkung: Seite 1 des Custody Record ist auf Seite 439 dieses Berichts zu finden. 

DATUM ZEIT 
 
 
 

5.6. 13.10 
Uhr 

Hafterlaubnis erteilt, in den USA wegen Mordverdachts verhaftet 
- Viertägige Verpflichtungsermächtigung durch das Gericht. Wird 
abgehalten 
incommunicado, was die vom Supt. 

 13.45 
Uhr 

Vollständige Mahlzeit geliefert. 

 14 Uhr Übernahme des Sorgerechts. Besuch keine Anfragen. 
 14.55 

Uhr 
Besuch gut keine Anfragen. 

 15.25 
Uhr 

Zur Untersuchung ins DCI-Büro gebracht. Erinnert an 
Verhaltenskodizes. 

 17.28 
Uhr 

Kehren Sie in den Laderaum zurück, es gab keine unerwünschten 
Zwischenfälle. Pfeifen bei 
Interview sprach um 16.30 Uhr mit Keith Barker, Rechtsanwalt. 

 18 Uhr Von DS BEEVER für ein Interview aufgenommen. Beamter erinnerte 
an R wie C. 

 18.45 
Uhr 

Nach der Rückkehr in die Zelle kam es zu keinem ungebührlichen 
Zwischenfall. 

 19.05 
Uhr 

Hauptmahlzeit geliefert. 

 19.45 
Uhr 

Er beantragte einen Anruf bei der deutschen Botschaft, dies wurde 
genehmigt, und er rief 235 5033 an und sprach mit Herrn BENZ, dem 
Nachtwächter, der 
Da er mit niemandem sprechen konnte, erklärte er, er werde morgen 
zurückrufen. 

 19.50 
Uhr 

Zurück in die Zelle gebracht, während er in die Zelle gebracht wurde, 
bat er darum, so schnell wie möglich mit DS BEEVER und DC WRIGHT 
zu sprechen 
war die richtige Zeit für ein Gespräch. 

 19.55 
Uhr 

Ich nahm Kontakt mit DC WRIGHT auf, der dann mit DS in den 
Laderaum ging. 
BEEVER. 

 19.59 
Uhr 

Ich möchte nun mit DS BEEVER, DC WRIGHT DC GARDNER sprechen, 
ohne 
dass mein Anwalt anwesend ist. Jens Söring 

 20.02 
Uhr 

Von DS BEEVER ins DCI-Büro gebracht. Erinnert an Verhaltenskodizes. 

 23.14 Zurück in die Zelle. Keine Zwischenfälle. 
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Uhr 
 12.14 

Uhr 
Im Schlaf überprüft. 

 13.14 
Uhr 

Im Schlaf überprüft. 

 14.14 
Uhr 

Im Schlaf überprüft. 

 15.14 
Uhr 

Im Schlaf überprüft. 
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Seite 3 
 
 
 
DATUM ZEIT CR 1106 

 
 
 

6.6.86 3.30 Uhr 
morgens 

Keine Änderung der Umstände. Unter Haftbefehl festgenommen 
an die Polizeigewahrsam vom Richmond Magistrates Court. 

 4.14 Uhr 
morgens 

Im Schlaf überprüft. 

 5.14 Uhr Eingeschlafen 
6.6.86 6.00 Uhr 

morgens 
Übernommen als GewahrsamsBeamter, in der Zelle eingecheckt, 
schlafend, alles korrekt. 

6.6.86 7.00 Uhr 
morgens 

In Zelle eingecheckt, schlafend, alles korrekt. 

6.6.86 8.00 Uhr 
morgens 

In Zelle eingecheckt, schlafend, alles korrekt. 

6.6.86 8.23 Uhr Akzeptierte eine leichte Mahlzeit. Kein Vorfall. 
 9.20 Uhr Außerhalb der Zelle zur Benutzung von Waschgelegenheiten in der 

Hauptzellpassage, Toilettenartikel 
ihm zurückgegeben. Wollte keine Änderung der Kleidung. 

 9.26 Uhr Zurück in der Zelle. Keine Zwischenfälle. 
 10.05 

Uhr 
Die Botschaft Rang 235 5033, die nicht in der Lage war, mit der von 
ihm gewünschten Person zu sprechen, teilte ihm mit, er solle gegen 
11.00 Uhr zurückrufen. Aufruf beendet 10.11 Uhr. Zurück in der 
Zelle. 
Keine Zwischenfälle. 

 10.13 
Uhr 

Der Gefangene bittet darum, nicht mit Polizeibeamten zu sprechen. 
bis er mit der Botschaft gesprochen hat. 

 11 Uhr 
morgens 

Rief seine Botschaft an 235 5033, wie angefordert, und kam zu 
dem Schluss, dass die angegebene Person, die über seinen Fall 
Bescheid weiß, nicht da war und 
nicht vor 15.00 Uhr da sein. Es wurde beantragt, mit DS BEEVER zu 
sprechen. 

 11.11 
Uhr 

 11.19 
Uhr 

Aus der Zelle zum CID-Interview mit DS BEEVER und DC WRIGHT als 
vom Gefangenen angefordert. PACE erklärte der Eskorte. 

 13.20 
Uhr 

Zurück in der Zelle. Keine Zwischenfälle. 

6.6.86 13.39 
Uhr 

Zelle Nr. 3 mit DS BEEVER betreten. Nahm ein Stück Weiss in Besitz 
Papier (Formular 990) mit grober Skizze. Keine Zwischenfälle. 

 13.50 
Uhr 

Gab eine Hauptmahlzeit. 

 14 Uhr Die Gefangenen wurden in Gewahrsam genommen, überprüft und 
gut versorgt. 

 15 Uhr Geprüft und gut. 
 16 Uhr Geprüft und gut. 
 17 Uhr Geprüft und gut. 
 18 Uhr Geprüft und gut. 
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Seite 4 
 
 
 
 
DATUM ZEIT CR 1106 

 
 
 

6.6.86 18.55 
Uhr 

Mahlzeit geliefert 

 20.20 
Uhr 

Besichtigt - geprüft und gut. 

 21.30 
Uhr 

Überprüft - zur Inhaftierung geeignet. Keine Änderung der Umstände. 

 22 Uhr Besuch überprüft und gut. 
7.6.86 1.45 Uhr 

morgens 
Verspätete Besuche wegen anderer Gefangener. Schläft. 

 2.45 Uhr 
morgens 

Besuch. Schläft. 

 3.45 Uhr Besuch. Schläft. 
 4.45 Uhr 

morgens 
Besuch. Schläft. 

 5.45 Uhr Besuch. Schläft. 
 6 Uhr 

morgens 
Gefangener schläft in der Zelle - nicht gestört. Hatte einen Haftbefehl 
gegen 
re erscheinen TR Ct. am 9.6.86. Keine Kaution. 

 7 Uhr 
morgens 

In der Zelle schlafend. 

 8 Uhr 
morgens 

Frühstück in der Zelle serviert. 

 9 Uhr 
morgens 

Zelle gereinigt, waschen lassen. Keine Anfragen. 

 10.10 
Uhr 

In den Laderaum zur Übung. Nicht in der Lage, in den Hof zur 
Anwesenheit zu bringen 
von Fotografen in der Umgebung. 

 10.25 
Uhr 

Zurück in die Zelle. Keine Anfragen. 

 10.50 
Uhr 

Von DS BEEVER zur Befragung im DCI-Büro aus der Zelle geholt. 

 12.25 
Uhr 

Kehren Sie in den Ankladeraum zurück und bitten Sie Söring, mit 
Herrn GARDENER (Ermittler aus Virginia) zu sprechen. Ich möchte mit 
Herrn GARDINER sprechen und bin bereit, dass dies ohne einen 
Anwalt oder Bevollmächtigten geschieht. 
Jens Söring. 

 12.30 
Uhr 

Rückkehr in die Zelle. 

 13 Uhr In Gewahrsam von DS BEEVER und DC WRIGHT zu duschen und dann 
an DCI 
Büro, um mit Herrn GARDINER zu sprechen. Rechte der Gefangenen 
erklärt 
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Seite 5 

 
 
 
 
DATUM ZEIT CR 1106 

 
 
 

7/6 13.30 
Uhr 

Essen im DCI-Büro serviert. 

 15.30 
Uhr 

Im Büro von DCI (Interview). Keine Veränderung der Umstände 
erkennbar 

 16.37 
Uhr 

Der Gefangene kehrte in die Zelle zurück. Keine Zwischenfälle. 

 17.30 
Uhr 

Mahlzeit geliefert. 

 18.30 
Uhr 

Besuch - V. gut. 

 19.30 
Uhr 

Besuch - geprüft und gut. Gegebener Lesestoff. 

 20.30 
Uhr 

Besuch - geprüft und gut. 

 21.40 
Uhr 

Übernahm das Sorgerecht, wurde fit und gesund überprüft, keine 
Beschwerden. 

 22.40 
Uhr 

Besucht - fit und gut, schläft fest. 

 23.40 
Uhr 

Besucht - fit und gut, schläft fest. Nicht geweckt. 

8.6.86 12.40 
Uhr 

Besucht - fit und gut, schläft fest. Nicht geweckt. 

 1.40 Uhr 
morgens 

Besucht - fit und gut, schläft fest. Nicht geweckt. 

 2.40 Uhr 
morgens 

Besucht - fit und gut, schläft fest. Nicht geweckt. 

 3.40 Uhr 
morgens 

Besucht - fit und gut, schläft fest. Nicht geweckt. 

 4.15 Uhr Überprüft, keine Änderung der Umstände. 
 5.15 Uhr Besucht - fit und gut, schläft fest. Nicht geweckt. 
 6 Uhr 

morgens 
Besuch bei Übernahme für E/T, schlafend. 

 6.55 Uhr Besuchen, schlafen und atmen. 
 8 Uhr 

morgens 
Besuchen, schlafen und atmen. 

 9 Uhr 
morgens 

Besuch wach und gesund. 

 9.30 Uhr Verweigerte das Frühstück, trank aber eine Tasse Tee. 
 10.30 

Uhr 
Besuch - nun, keine Anfragen. 

 11.25 Besuch - nun, keine Anfragen. 



 

371 
 

Uhr 
 12.30 Bei einem Besuch fragte er, ob er zu Abend essen wolle, was er ohne 

Angabe von Gründen ablehnte. 
 13.35 

Uhr 
Besuch keine Anfragen. 
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8.6.86 14 Uhr Häftling in Gewahrsam genommen, überprüft und gut. 
 15 Uhr Besuch - geprüft und gut. 
 16 Uhr Besuch - geprüft und gut. 
 16.30 

Uhr 
Der Gefangene bat darum, mit DS BEEVER zu sprechen, der von 
16.32 Uhr bis 16.35 Uhr kontaktiert wurde und über Wicket 
sprach. Keine Vorfälle, aber Gefangener 
bittet um ein Gespräch mit Ermittler GARDINER aus den USA. 

 16.45 
Uhr 

Häftling wurde entfernt, um mit Beamter GARDINER von DCI zu 
sprechen 
Büro. DS BEEVER eskortiert. Erinnert an Verhaltenskodizes. 

 5.30 Entlastender GewahrsamsBeamter für Erfrischungen. Gefangener 
noch nicht 
zurückgegeben. 

 6.30 Gefangener - irrtümlich eingegeben bezieht sich auf CR1105 
 21.45 

Uhr 
Häftling kehrte nach der Befragung in die Zelle zurück. Keine 
Zwischenfälle. Ausgestattet mit 
Sandwiches und eine Tasse Tee. 

 21.50 
Uhr 

Übergabe, fit und gut überprüft, keine Beschwerden "alles ist 
wunderbar". 

 22.50 
Uhr 

Besucht, fit und gesund, schläft fest. 

 23.50 
Uhr 

Besucht, fit und gesund, schläft fest. 

9.6.86 12.44 
Uhr 

Besucht, fit und gesund, schläft fest. 

9.6.86 1.20 Uhr Überprüfung - keine Änderung der Umstände, Erscheinen des TR-
Gerichts am 9.6.86. 

 2.15 Uhr Besucht, fit und gesund, schläft fest. 
 3.15 Uhr Besucht, fit und gesund, schläft fest. 
 5.15 Uhr Besucht, fit und gesund, schläft fest. 
9.6.86 6 Uhr 

morgens 
Übernahme als E/T-Gewahrsam. Besuch schlafend und atmend, nicht 
geweckt. 

 7 Uhr 
morgens 

Besuchen Sie schlafend und atmend. 

 8 Uhr 
morgens 

Besuch, wach und gesund. 

 8.30 Uhr Das Frühstück wird serviert. 
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9.6.86 9 Uhr 
morgens 

Von mir selbst zum Waschen und Aufräumen aus der Zelle entfernt, 
nein zurückgegeben 
Zwischenfälle. 

 9.30 Uhr Von PC 424, 387, WPC 968 von der Zelle zum TR-Gericht gebracht. 
 9.30 Uhr Aus Polizeigewahrsam entlassen 
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Foto des Haftprotokolls 1106 - Söring 
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