
Tötungsdelikt unter Jugendlichen
17-Jähriger erschiesst 18-Jährigen – Motiv und Hintergründe unklar

s ist ein ruhiger Platz hier im
Oberholz, zwischen Fislis-
bach und Dättwil. Das Wald-
stück beginnt wenige Schritte
hinter dem Stadion Esp, wo
der Challenge-League-Klub

FC Baden seine Heimspiele austrägt. Nach
dem tagelangen Regen bilden die Bäume
ein tiefgrünes Blätterdach. Auf der Weide
vor dem benachbarten Eichhof grasen Pfer-
de. Der Kies knirscht unter den Schuhen,
wenn man auf der Waldstrasse hangauf-
wärts geht. Es riecht süss nach blühendem
Holunder. Doch plötzlich versperren zwei
Autos den Weg. Sie bedeuten: Hier geht es
an diesem Mittwochmorgen nicht weiter.
Wenige Meter dahinter sind weisse Gestal-
ten im grünen Blättermeer auszumachen.
Es sind Ermittler der Aargauer Kriminalpo-
lizei in Schutzanzügen, die Autos sind ihre
zivilen Einsatzfahrzeuge. Sorgfältig durch-
suchen sie das Gehölz oberhalb der Strasse.

Schütze in der Nacht verhaftet
Wenige Stunden zuvor, am Dienstag-

abend, hatte die Kantonspolizei hier den
leblosen Körper eines 18-jährigen Schwei-
zers gefunden. Er wies Schussverletzungen
auf, wie Medienchef Roland Pfister sagte:
«Man muss von einem Gewaltverbrechen
ausgehen.» Der Tatort und die Umgebung
wurden schnell abgesperrt. Von einer Täter-
schaft fehlte aber jede Spur. Sofort nahmen
über ein Dutzend Polizeipatrouillen der
Kantons- und Regionalpolizei die Fahndung
auf. In der Umgebung Baden-Dättwil und

E
Fislisbach richteten sie Verkehrskontrollen
ein und durchsuchten Autos. Gleichzeitig
untersuchten Kriminaltechniker den Tatort
im Oberholz genauestens. Noch vor Mitter-
nacht war der mutmassliche Täter gefasst:
Der 17-jährige S. N., ein Schweizer aus der
Region. Laut mehreren Augenzeugen wurde
er im Wohnhaus seiner Eltern verhaftet,
wenige hundert Meter vom Tatort entfernt.
Der Jugendliche gab in ersten Befragungen
zu, auf das Opfer geschossen zu haben. Jetzt
sitzt er in Untersuchungshaft.

Jäger waren im Wald unterwegs
Als am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr

bei der Kantonspolizei der Notruf einging,
dass in Fislisbach ein toter Mann im Wald
am Boden liegt, war ganz in der Nähe die
lokale Jagdgesellschaft unterwegs, wie ein
Jäger gegenüber der az bestätigt. Die Ein-
satzkräfte der Kantonspolizei fanden kurz
darauf im Wald, in der Nähe des Hagibuech-
platzes, das Opfer, einen 18-jährigen Schwei-
zer aus der Region, tot auf. Der von der az
kontaktierte Jäger war rund 200 Meter vom
Fundort des Opfers entfernt.

Weil auch ein Jagdunfall ein denkbares
Szenario gewesen wäre, wurden die Jäger
durch die Kantonspolizei befragt. Bis etwa
um 0.30 Uhr habe man Aussagen aufge-
nommen, so der Jäger. «Wir hatten mit den
Ereignissen aber nichts zu tun», betont er
und sagt weiter: «Ich war froh, dass zu der
Zeit, in der die Polizei angerückt ist, nie-
mand auf einen Bock geschossen hat. Das
hätte schief herauskommen können.»

Das Opfer hat offenbar mehrere Schuss-
verletzungen erlitten. Schnell ging die Poli-
zei aufgrund der Tatumstände von einem

Gewaltverbrechen aus. Der Jäger vermutet,
dass es sich bei der verwendeten Tatwaffe
um eine grosskalibrige Waffe handle.

Kindergärtler feierten in Waldhütte
In der Nähe des Waldstücks oberhalb des

Sportplatzes Esp, wo sich das Tötungsdelikt
ereignete, liegt eine Waldhütte. Am Diens-
tagabend feierte eine Fislisbacher Kinder-
gartenklasse den bevorstehenden Übertritt
in die Primarschule mit Bräteln und Spie-
len. Wie es die Tradition in Fislisbach will,
wären später die Kindergärtler, ihre Eltern
und die Kindergartenlehrpersonen in die
Schule gegangen und hätten dort gemein-
sam übernachtet. Doch so weit kam es
nicht. Wie die Polizei bestätigt, wurde die
Gruppe aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Die Polizei sperrte das Gebiet nach der
Tat weiträumig ab. «Die Kantonspolizei hat
sehr gut reagiert», teilt die Schulleitung Fis-
lisbach auf Anfrage der az mit. Die Kinder
seien gemeinsam mit ihren Eltern ins Dorf
zurückgebracht worden. In Absprache mit
den Eltern konnten die Kindergärtler am
Mittwoch zu Hause bleiben. Die Kindergärt-
ler und Betreuungspersonen haben weder
das Opfer gesehen noch die Schüsse gehört.
Die Schule bietet den Kindern und Eltern
bei Bedarf jedoch Hilfestellung an.

Einwohner von Fislisbach bestürzt
Eine Anwohnerin vom Eichhof erzählt:

«Normalerweise sind wir um diese Zeit mit
unseren Pferden im Wald unterwegs.» Am
Dienstagabend habe es aber zu stark gewin-
det und geregnet – jetzt sei sie froh, zu Hau-
se geblieben zu sein. «Scho verruckt!», sagt
sie nachdenklich. Eine Dame spaziert mit

ihrem Hund vorbei. Sie gehe regelmässig
hier Gassi, am Dienstag sei sie aber in der
Chorprobe gewesen: «Der Kollege, der uns
am Klavier hätte begleiten sollen, fiel aus.
Wegen der Polizeikontrolle kam er nicht zu
uns durch.» Es sei «schon wahnsinnig»,
dass sich ein solcher Tötungsfall in einem so
kleinen Dorf ereignen könne.

Fislisbach ist eine erschrockene, ja eine
schockierte Gemeinde an diesem Mittwoch.
Ob im Blumenladen, in der Zweiradwerk-
statt oder an der Bushaltestelle: Wer vom
Tötungsdelikt erfährt, ist bestürzt. Im Res-
taurant Erle sagt ein Stammgast: «Nöd emal
meh z Fislisbach hämmer no Rueh!» Und al-
le fragen laut: Wie kommt ein 17-jähriger Ju-
gendlicher an eine Waffe?

Tatverdächtiger war Jungschütze
Wie Recherchen der az ergaben, war der

verhaftete S. N. Mitglied eines regionalen
Schützenvereins. Inzwischen gehört der
Tatverdächtige dem Verein nicht mehr an.
Dort sei er im vergangenen Oktober nach
zwei Jahren ausgetreten, erklärt ein Leiter
des Jungschützenkurses Mühlescheer auf
Anfrage der az. Bleibt die Frage: Hat S. N.
das Opfer mit einem Sturmgewehr getötet,
wie es Jungschützen verwenden? Die Kan-
tonspolizei will zur Tatwaffe vorerst keine
Angaben machen, es ist darum auch unklar,
ob diese bereits gefunden wurde.

Bei den Schützenvereinen verhält es sich
mit den Waffen so: Die Jungschützen dürfen
ihre Sturmgewehre zwar nach Hause neh-
men, sobald sie 17 Jahre alt sind, dies aber
ohne Verschluss. Der wird vom Verein weg-
geschlossen. Ohne Verschluss ist die Waffe
unbrauchbar – wie ein Auto ohne Zünd-

schlüssel, erklärt der Jungschützenkurs-Lei-
ter. Klar ist auch: S. N. musste das Jung-
schützengewehr nach dem Vereinsaustritt
abgeben. Der Vater des Tatverdächtigen
sagt gegenüber Tele M1, er könne sich nicht
vorstellen, dass sein Sohn einen Menschen
getötet habe. Weiter hält der Vater fest, er
habe schon vor Jahren alle Waffen in sei-
nem Haushalt verkauft.

Motiv und Tatablauf unklar
Nachbarn und Bekannte beschreiben S.

N. gegenüber Tele M1 als ruhig und unauf-
fällig, eine solche Tat hätte ihm niemand
zugetraut. Derweil sind der Tatablauf und
das mögliche Motiv noch völlig unklar. Fest
steht, dass keine weiteren Personen an der
Tat beteiligt waren. «Es war kein Festanlass
im Wald und auch keine Gruppe von Men-
schen dort», sagt Polizeisprecher Pfister.

Weshalb haben sich die beiden Jugendli-
chen denn im Wald in Fislisbach getroffen?
Dies müssten die weiteren Ermittlungen
und Befragungen zeigen, sagt Pfister. In wel-
chem Verhältnis der Täter zu seinem Opfer
stand, ist bisher unbekannt. Pfister erklärt
lediglich, die beiden jungen Männer seien
nicht miteinander verwandt. Inzwischen
hat die Aargauer Jugendanwaltschaft eine
Untersuchung eröffnet. In diesem Rahmen
führt das Institut für Rechtsmedizin des
Kantonsspitals Aarau eine Obduktion des
Opfers durch, während Kriminaltechniker
vor Ort nach weiteren Spuren suchen, um
das Tötungsdelikt aufzuklären.

VON MARIO FUCHS, DOMINIC KOBELT,
PHILIPP ZIMMERMANN UND FABIAN HÄGLER

«Der Tatverdächtige
und das Opfer sind
nicht verwandt
miteinander.»
Roland Pfister Mediensprecher
der Kantonspolizei Aargau

Verfolgen Sie die aktuelle
Entwicklung im Fall Fislisbach
auf www.aargauerzeitung.ch

Tod im nächtlichen Wald:
Noch liegt vieles im Dunkeln
Weshalb hat S. N. (17) aus Fislisbach am Dienstagabend auf einen 18-Jährigen
geschossen? Wie kam der Tatverdächtige, ein früherer Jungschütze, an die
Waffe? Und in welchem Verhältnis stand der Schütze zum Opfer?

Meter vom Fundort der Lei-
che befand sich am Dienstag-
abend eine Jägergruppe.
Die Meldung bei der Polizei
machte aber kein Jäger, son-
dern ein Passant, der auf den
18-jährigen Mann stiess, der
leblos am Boden lag.

200

Spezialisten der Kantons-
polizei ermitteln im Wald
von Fislisbach – noch in der
Nacht auf Mittwoch konnte
der Tatverdächtige in der
Nähe verhaftet werden.
BEAT KÄLIN/NEWSPICTURES
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Der 17-jährige Schweizer Tobi B. hatte 2008
in einem Bordell in Aarau eine 40-jährige
deutsche Prostituierte vergewaltigt und sie
anschliessend erwürgt. Das Jugendgericht
Lenzburg sprach ihn im November 2001 des
Mordes schuldig und verhängte die Höchst-
strafe für Jugendliche von vier Jahren Frei-
heitsentzug. Es ordnete auch eine Behand-
lung der psychischen Störung an.

Seit der Verbüssung der Strafe ist der Pros-
tituierten-Mörder in der Justizvollzugsanstalt
Lenzburg fürsorgerisch untergebracht. Das
ordneten die Behörden im Juni 2012 an. Das
Bundesgericht lehnte es zuletzt im Novem-
ber 2015 ab, den jungen Mann freizulassen.
Dieser sei gefährlich und müsse weiterhin
therapiert werden, entschieden die obersten
Richter in Lausanne damals.

Ausbruch aus der Klinik
Der zweite Fall eines zur Tatzeit minder-

jährigen Mörders hatte zuletzt Ende Mai für
Aufregung gesorgt. Der heute 22-jährige
Schweizer Kris V. war am 28. Mai aus der
Psychiatrischen Klinik Königsfelden geflüch-
tet. Nach sechs Tagen wurde der Mann in
der süddeutschen Kleinstadt Asperg bei

Stuttgart von der Polizei widerstandslos ver-
haftet. Er befindet sich derzeit in Deutsch-
land in Haft. Die Aargauer Staatsanwaltschaft
hat ein Auslieferungsgesuch gestellt, der ver-
urteilte Mörder wehrt sich allerdings gegen
die Auslieferung in die Schweiz.

Im Alter von 16 Jahren hatte Kris V. in Ses-
sia im Tessin eine 17-jährige Vietnamesin mit
einem Holzscheit erschlagen. Das zuständige
Jugendgericht Baden verurteilte ihn im Jahr
2013 wegen Mordes zur Höchststrafe von
vier Jahren Freiheitsentzug. Weil die jugend-
strafrechtlichen Massnahmen bis zum Errei-
chen des 22. Altersjahres befristet sind, Kris
V. aber weiterhin als gefährlich gilt, wurde er
im Frühling 2015 auf Antrag der kantonalen
Jugendanwaltschaft fürsorgerisch unterge-
bracht. Der junge Mörder wehrte sich auf
dem Rechtsweg gegen die fürsorgerische Un-
terbringung. Im Februar wies das Aargauer
Verwaltungsgericht nach einem Hin und Her
die Beschwerde von Kris V. dagegen ab.

Jugendverfahren nicht öffentlich
Ab Anfang Juli gilt für strafrechtliche Mass-

nahmen für jugendliche Straftäter neu eine
Altersgrenze von 25 Jahren. Kürzlich hat der
Ständerat einen Vorstoss von Andrea Caroni
angenommen, der verlangt, dass weiterhin
gefährliche Täter länger in Haft behalten
oder allenfalls verwahrt werden können.

Auch im aktuellen Tötungsdelikt von Fis-
lisbach ist S.N., der 17-jährige Tatverdächtige,
noch minderjährig. Ein Gericht wird darüber
entscheiden, ob der geständige Schütze in
Untersuchungshaft kommt. Das Verfahren
liegt bei der Jugendanwaltschaft, diese ist für
Strafverfahren gegen Jugendliche im Alter
zwischen 10 und 18 Jahren zuständig. Verfah-
ren und Verhandlungen vor einem Jugend-
gericht sind nicht öffentlich.

VON THOMAS GERBER

Das dritte Kapitalverbrechen
eines Minderjährigen
Das Tötungsdelikt in Fislisbach
vom Dienstagabend weckt Erinne-
rungen an zwei Fälle, welche den
Kanton bewegen. Nach den Mor-
den von Tobi B. und von Kris V. ist
der Fall vom Dienstag bereits der
dritte innerhalb von acht Jahren
mit einem minderjährigen Täter.

Der aktuelle Fall ist nicht der
erste, der die Gemeinde Fis-
lisbach erschüttert. Bereits
im September 2014 kam es
zu einem Tötungsdelikt im
Dorf. Damals hatte ein Alba-
ner nach einem Streit seine
Ex-Freundin, eine Landsfrau
aus Fislisbach, erstochen.
Die Staatsanwaltschaft Baden
hat gegen den 37-jährigen
Anfang April Anklage wegen
Mordes erhoben. Sie fordert
eine Gefängnisstrafe von
14 Jahren, wann der Prozess
stattfindet, ist noch offen.
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FISLISBACH

Zwei Tötungsdelikte
in knapp zwei Jahren

Nach dem Tötungsdelikt in Fislisbach
sitzt der Schock bei Gemeindeammann
Silvio Caneri tief. Er könne es nicht
glauben, dass Jugendliche gewisse Pro-
bleme auf diese Art und Weise lösen.
«Das gibt mir unheimlich zu denken»,
sagt Caneri gegenüber der az.

Von der Tat erfahren hat Caneri am
Dienstagabend aus den Medien. «Als
ich die Nachricht las, habe ich mich un-
mittelbar bei der Kantonspolizei erkun-
digt», sagt der Gemeindeammann. Wei-
tere Informationen konnte sie ihm aber
auch nicht geben – ausser, dass es sich
um ein Tötungsdelikt handelte.

Silvio Caneri war am Dienstagabend
nicht vor Ort: «Es ist wichtig, dass man
die Kantonspolizei ihre Arbeit machen
lässt.» Wie die Stimmung im Dorf ist,
kann er nicht beschreiben, am Mitt-
wochmorgen ging er früh zur Arbeit.

Doch spätestens am Abend dürften
die Reaktionen spürbar sein, vermutete
Caneri gestern. Dann nämlich, wenn
sich die Stimmbürger zur Gemeinde-
versammlung trafen. «Da wird sicher
die eine oder andere Frage auftau-
chen», sagte er am Nachmittag. Dem

war nicht so: Obwohl er das Tötungsde-
likt erwähnte, gab es keine Wortmel-
dungen. Caneri sagte, dass es nun Sa-
che der Kantonspolizei und der Staats-
anwalt sei, den Fall aufzurollen. «Bevor
wir nicht orientiert werden, macht es
keinen Sinn, darüber zu diskutieren.»

Silvio Caneri ist betroffen über
das Tötungsdelikt in seiner
Gemeinde. Er war aber nicht
am Tatort: «Man muss die
Polizei ihre Arbeit machen
lassen», sagt der Ammann.

Gemeindeammann: «Das gibt
mir unheimlich zu denken»

Silvio Caneri: «Ich habe aus den Medien von der Tat erfahren.» PETER RINER/ARCHIV

VON CARLA STAMPFLI

Tötungsdelikt unter Jugendlichen
17-Jähriger erschiesst 18-Jährigen – Motiv und Hintergründe unklar

s ist ein ruhiger Platz hier im
Oberholz, zwischen Fislis-
bach und Dättwil. Das Wald-
stück beginnt wenige Schritte
hinter dem Stadion Esp, wo
der Challenge-League-Klub

FC Baden seine Heimspiele austrägt. Nach
dem tagelangen Regen bilden die Bäume
ein tiefgrünes Blätterdach. Auf der Weide
vor dem benachbarten Eichhof grasen Pfer-
de. Der Kies knirscht unter den Schuhen,
wenn man auf der Waldstrasse hangauf-
wärts geht. Es riecht süss nach blühendem
Holunder. Doch plötzlich versperren zwei
Autos den Weg. Sie bedeuten: Hier geht es
an diesem Mittwochmorgen nicht weiter.
Wenige Meter dahinter sind weisse Gestal-
ten im grünen Blättermeer auszumachen.
Es sind Ermittler der Aargauer Kriminalpo-
lizei in Schutzanzügen, die Autos sind ihre
zivilen Einsatzfahrzeuge. Sorgfältig durch-
suchen sie das Gehölz oberhalb der Strasse.

Schütze in der Nacht verhaftet
Wenige Stunden zuvor, am Dienstag-

abend, hatte die Kantonspolizei hier den
leblosen Körper eines 18-jährigen Schwei-
zers gefunden. Er wies Schussverletzungen
auf, wie Medienchef Roland Pfister sagte:
«Man muss von einem Gewaltverbrechen
ausgehen.» Der Tatort und die Umgebung
wurden schnell abgesperrt. Von einer Täter-
schaft fehlte aber jede Spur. Sofort nahmen
über ein Dutzend Polizeipatrouillen der
Kantons- und Regionalpolizei die Fahndung
auf. In der Umgebung Baden-Dättwil und

E
Fislisbach richteten sie Verkehrskontrollen
ein und durchsuchten Autos. Gleichzeitig
untersuchten Kriminaltechniker den Tatort
im Oberholz genauestens. Noch vor Mitter-
nacht war der mutmassliche Täter gefasst:
Der 17-jährige S. N., ein Schweizer aus der
Region. Laut mehreren Augenzeugen wurde
er im Wohnhaus seiner Eltern verhaftet,
wenige hundert Meter vom Tatort entfernt.
Der Jugendliche gab in ersten Befragungen
zu, auf das Opfer geschossen zu haben. Jetzt
sitzt er in Untersuchungshaft.

Jäger waren im Wald unterwegs
Als am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr

bei der Kantonspolizei der Notruf einging,
dass in Fislisbach ein toter Mann im Wald
am Boden liegt, war ganz in der Nähe die
lokale Jagdgesellschaft unterwegs, wie ein
Jäger gegenüber der az bestätigt. Die Ein-
satzkräfte der Kantonspolizei fanden kurz
darauf im Wald, in der Nähe des Hagibuech-
platzes, das Opfer, einen 18-jährigen Schwei-
zer aus der Region, tot auf. Der von der az
kontaktierte Jäger war rund 200 Meter vom
Fundort des Opfers entfernt.

Weil auch ein Jagdunfall ein denkbares
Szenario gewesen wäre, wurden die Jäger
durch die Kantonspolizei befragt. Bis etwa
um 0.30 Uhr habe man Aussagen aufge-
nommen, so der Jäger. «Wir hatten mit den
Ereignissen aber nichts zu tun», betont er
und sagt weiter: «Ich war froh, dass zu der
Zeit, in der die Polizei angerückt ist, nie-
mand auf einen Bock geschossen hat. Das
hätte schief herauskommen können.»

Das Opfer hat offenbar mehrere Schuss-
verletzungen erlitten. Schnell ging die Poli-
zei aufgrund der Tatumstände von einem

Gewaltverbrechen aus. Der Jäger vermutet,
dass es sich bei der verwendeten Tatwaffe
um eine grosskalibrige Waffe handle.

Kindergärtler feierten in Waldhütte
In der Nähe des Waldstücks oberhalb des

Sportplatzes Esp, wo sich das Tötungsdelikt
ereignete, liegt eine Waldhütte. Am Diens-
tagabend feierte eine Fislisbacher Kinder-
gartenklasse den bevorstehenden Übertritt
in die Primarschule mit Bräteln und Spie-
len. Wie es die Tradition in Fislisbach will,
wären später die Kindergärtler, ihre Eltern
und die Kindergartenlehrpersonen in die
Schule gegangen und hätten dort gemein-
sam übernachtet. Doch so weit kam es
nicht. Wie die Polizei bestätigt, wurde die
Gruppe aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Die Polizei sperrte das Gebiet nach der
Tat weiträumig ab. «Die Kantonspolizei hat
sehr gut reagiert», teilt die Schulleitung Fis-
lisbach auf Anfrage der az mit. Die Kinder
seien gemeinsam mit ihren Eltern ins Dorf
zurückgebracht worden. In Absprache mit
den Eltern konnten die Kindergärtler am
Mittwoch zu Hause bleiben. Die Kindergärt-
ler und Betreuungspersonen haben weder
das Opfer gesehen noch die Schüsse gehört.
Die Schule bietet den Kindern und Eltern
bei Bedarf jedoch Hilfestellung an.

Einwohner von Fislisbach bestürzt
Eine Anwohnerin vom Eichhof erzählt:

«Normalerweise sind wir um diese Zeit mit
unseren Pferden im Wald unterwegs.» Am
Dienstagabend habe es aber zu stark gewin-
det und geregnet – jetzt sei sie froh, zu Hau-
se geblieben zu sein. «Scho verruckt!», sagt
sie nachdenklich. Eine Dame spaziert mit

ihrem Hund vorbei. Sie gehe regelmässig
hier Gassi, am Dienstag sei sie aber in der
Chorprobe gewesen: «Der Kollege, der uns
am Klavier hätte begleiten sollen, fiel aus.
Wegen der Polizeikontrolle kam er nicht zu
uns durch.» Es sei «schon wahnsinnig»,
dass sich ein solcher Tötungsfall in einem so
kleinen Dorf ereignen könne.

Fislisbach ist eine erschrockene, ja eine
schockierte Gemeinde an diesem Mittwoch.
Ob im Blumenladen, in der Zweiradwerk-
statt oder an der Bushaltestelle: Wer vom
Tötungsdelikt erfährt, ist bestürzt. Im Res-
taurant Erle sagt ein Stammgast: «Nöd emal
meh z Fislisbach hämmer no Rueh!» Und al-
le fragen laut: Wie kommt ein 17-jähriger Ju-
gendlicher an eine Waffe?

Tatverdächtiger war Jungschütze
Wie Recherchen der az ergaben, war der

verhaftete S. N. Mitglied eines regionalen
Schützenvereins. Inzwischen gehört der
Tatverdächtige dem Verein nicht mehr an.
Dort sei er im vergangenen Oktober nach
zwei Jahren ausgetreten, erklärt ein Leiter
des Jungschützenkurses Mühlescheer auf
Anfrage der az. Bleibt die Frage: Hat S. N.
das Opfer mit einem Sturmgewehr getötet,
wie es Jungschützen verwenden? Die Kan-
tonspolizei will zur Tatwaffe vorerst keine
Angaben machen, es ist darum auch unklar,
ob diese bereits gefunden wurde.

Bei den Schützenvereinen verhält es sich
mit den Waffen so: Die Jungschützen dürfen
ihre Sturmgewehre zwar nach Hause neh-
men, sobald sie 17 Jahre alt sind, dies aber
ohne Verschluss. Der wird vom Verein weg-
geschlossen. Ohne Verschluss ist die Waffe
unbrauchbar – wie ein Auto ohne Zünd-

schlüssel, erklärt der Jungschützenkurs-Lei-
ter. Klar ist auch: S. N. musste das Jung-
schützengewehr nach dem Vereinsaustritt
abgeben. Der Vater des Tatverdächtigen
sagt gegenüber Tele M1, er könne sich nicht
vorstellen, dass sein Sohn einen Menschen
getötet habe. Weiter hält der Vater fest, er
habe schon vor Jahren alle Waffen in sei-
nem Haushalt verkauft.

Motiv und Tatablauf unklar
Nachbarn und Bekannte beschreiben S.

N. gegenüber Tele M1 als ruhig und unauf-
fällig, eine solche Tat hätte ihm niemand
zugetraut. Derweil sind der Tatablauf und
das mögliche Motiv noch völlig unklar. Fest
steht, dass keine weiteren Personen an der
Tat beteiligt waren. «Es war kein Festanlass
im Wald und auch keine Gruppe von Men-
schen dort», sagt Polizeisprecher Pfister.

Weshalb haben sich die beiden Jugendli-
chen denn im Wald in Fislisbach getroffen?
Dies müssten die weiteren Ermittlungen
und Befragungen zeigen, sagt Pfister. In wel-
chem Verhältnis der Täter zu seinem Opfer
stand, ist bisher unbekannt. Pfister erklärt
lediglich, die beiden jungen Männer seien
nicht miteinander verwandt. Inzwischen
hat die Aargauer Jugendanwaltschaft eine
Untersuchung eröffnet. In diesem Rahmen
führt das Institut für Rechtsmedizin des
Kantonsspitals Aarau eine Obduktion des
Opfers durch, während Kriminaltechniker
vor Ort nach weiteren Spuren suchen, um
das Tötungsdelikt aufzuklären.

VON MARIO FUCHS, DOMINIC KOBELT,
PHILIPP ZIMMERMANN UND FABIAN HÄGLER

«Der Tatverdächtige
und das Opfer sind
nicht verwandt
miteinander.»
Roland Pfister Mediensprecher
der Kantonspolizei Aargau

Verfolgen Sie die aktuelle
Entwicklung im Fall Fislisbach
auf www.aargauerzeitung.ch

Tod im nächtlichen Wald:
Noch liegt vieles im Dunkeln
Weshalb hat S. N. (17) aus Fislisbach am Dienstagabend auf einen 18-Jährigen
geschossen? Wie kam der Tatverdächtige, ein früherer Jungschütze, an die
Waffe? Und in welchem Verhältnis stand der Schütze zum Opfer?

Meter vom Fundort der Lei-
che befand sich am Dienstag-
abend eine Jägergruppe.
Die Meldung bei der Polizei
machte aber kein Jäger, son-
dern ein Passant, der auf den
18-jährigen Mann stiess, der
leblos am Boden lag.
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Spezialisten der Kantons-
polizei ermitteln im Wald
von Fislisbach – noch in der
Nacht auf Mittwoch konnte
der Tatverdächtige in der
Nähe verhaftet werden.
BEAT KÄLIN/NEWSPICTURES
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Der 17-jährige Schweizer Tobi B. hatte 2008
in einem Bordell in Aarau eine 40-jährige
deutsche Prostituierte vergewaltigt und sie
anschliessend erwürgt. Das Jugendgericht
Lenzburg sprach ihn im November 2001 des
Mordes schuldig und verhängte die Höchst-
strafe für Jugendliche von vier Jahren Frei-
heitsentzug. Es ordnete auch eine Behand-
lung der psychischen Störung an.

Seit der Verbüssung der Strafe ist der Pros-
tituierten-Mörder in der Justizvollzugsanstalt
Lenzburg fürsorgerisch untergebracht. Das
ordneten die Behörden im Juni 2012 an. Das
Bundesgericht lehnte es zuletzt im Novem-
ber 2015 ab, den jungen Mann freizulassen.
Dieser sei gefährlich und müsse weiterhin
therapiert werden, entschieden die obersten
Richter in Lausanne damals.

Ausbruch aus der Klinik
Der zweite Fall eines zur Tatzeit minder-

jährigen Mörders hatte zuletzt Ende Mai für
Aufregung gesorgt. Der heute 22-jährige
Schweizer Kris V. war am 28. Mai aus der
Psychiatrischen Klinik Königsfelden geflüch-
tet. Nach sechs Tagen wurde der Mann in
der süddeutschen Kleinstadt Asperg bei

Stuttgart von der Polizei widerstandslos ver-
haftet. Er befindet sich derzeit in Deutsch-
land in Haft. Die Aargauer Staatsanwaltschaft
hat ein Auslieferungsgesuch gestellt, der ver-
urteilte Mörder wehrt sich allerdings gegen
die Auslieferung in die Schweiz.

Im Alter von 16 Jahren hatte Kris V. in Ses-
sia im Tessin eine 17-jährige Vietnamesin mit
einem Holzscheit erschlagen. Das zuständige
Jugendgericht Baden verurteilte ihn im Jahr
2013 wegen Mordes zur Höchststrafe von
vier Jahren Freiheitsentzug. Weil die jugend-
strafrechtlichen Massnahmen bis zum Errei-
chen des 22. Altersjahres befristet sind, Kris
V. aber weiterhin als gefährlich gilt, wurde er
im Frühling 2015 auf Antrag der kantonalen
Jugendanwaltschaft fürsorgerisch unterge-
bracht. Der junge Mörder wehrte sich auf
dem Rechtsweg gegen die fürsorgerische Un-
terbringung. Im Februar wies das Aargauer
Verwaltungsgericht nach einem Hin und Her
die Beschwerde von Kris V. dagegen ab.

Jugendverfahren nicht öffentlich
Ab Anfang Juli gilt für strafrechtliche Mass-

nahmen für jugendliche Straftäter neu eine
Altersgrenze von 25 Jahren. Kürzlich hat der
Ständerat einen Vorstoss von Andrea Caroni
angenommen, der verlangt, dass weiterhin
gefährliche Täter länger in Haft behalten
oder allenfalls verwahrt werden können.

Auch im aktuellen Tötungsdelikt von Fis-
lisbach ist S.N., der 17-jährige Tatverdächtige,
noch minderjährig. Ein Gericht wird darüber
entscheiden, ob der geständige Schütze in
Untersuchungshaft kommt. Das Verfahren
liegt bei der Jugendanwaltschaft, diese ist für
Strafverfahren gegen Jugendliche im Alter
zwischen 10 und 18 Jahren zuständig. Verfah-
ren und Verhandlungen vor einem Jugend-
gericht sind nicht öffentlich.

VON THOMAS GERBER

Das dritte Kapitalverbrechen
eines Minderjährigen
Das Tötungsdelikt in Fislisbach
vom Dienstagabend weckt Erinne-
rungen an zwei Fälle, welche den
Kanton bewegen. Nach den Mor-
den von Tobi B. und von Kris V. ist
der Fall vom Dienstag bereits der
dritte innerhalb von acht Jahren
mit einem minderjährigen Täter.

Der aktuelle Fall ist nicht der
erste, der die Gemeinde Fis-
lisbach erschüttert. Bereits
im September 2014 kam es
zu einem Tötungsdelikt im
Dorf. Damals hatte ein Alba-
ner nach einem Streit seine
Ex-Freundin, eine Landsfrau
aus Fislisbach, erstochen.
Die Staatsanwaltschaft Baden
hat gegen den 37-jährigen
Anfang April Anklage wegen
Mordes erhoben. Sie fordert
eine Gefängnisstrafe von
14 Jahren, wann der Prozess
stattfindet, ist noch offen.
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FISLISBACH

Zwei Tötungsdelikte
in knapp zwei Jahren

Nach dem Tötungsdelikt in Fislisbach
sitzt der Schock bei Gemeindeammann
Silvio Caneri tief. Er könne es nicht
glauben, dass Jugendliche gewisse Pro-
bleme auf diese Art und Weise lösen.
«Das gibt mir unheimlich zu denken»,
sagt Caneri gegenüber der az.

Von der Tat erfahren hat Caneri am
Dienstagabend aus den Medien. «Als
ich die Nachricht las, habe ich mich un-
mittelbar bei der Kantonspolizei erkun-
digt», sagt der Gemeindeammann. Wei-
tere Informationen konnte sie ihm aber
auch nicht geben – ausser, dass es sich
um ein Tötungsdelikt handelte.

Silvio Caneri war am Dienstagabend
nicht vor Ort: «Es ist wichtig, dass man
die Kantonspolizei ihre Arbeit machen
lässt.» Wie die Stimmung im Dorf ist,
kann er nicht beschreiben, am Mitt-
wochmorgen ging er früh zur Arbeit.

Doch spätestens am Abend dürften
die Reaktionen spürbar sein, vermutete
Caneri gestern. Dann nämlich, wenn
sich die Stimmbürger zur Gemeinde-
versammlung trafen. «Da wird sicher
die eine oder andere Frage auftau-
chen», sagte er am Nachmittag. Dem

war nicht so: Obwohl er das Tötungsde-
likt erwähnte, gab es keine Wortmel-
dungen. Caneri sagte, dass es nun Sa-
che der Kantonspolizei und der Staats-
anwalt sei, den Fall aufzurollen. «Bevor
wir nicht orientiert werden, macht es
keinen Sinn, darüber zu diskutieren.»

Silvio Caneri ist betroffen über
das Tötungsdelikt in seiner
Gemeinde. Er war aber nicht
am Tatort: «Man muss die
Polizei ihre Arbeit machen
lassen», sagt der Ammann.

Gemeindeammann: «Das gibt
mir unheimlich zu denken»

Silvio Caneri: «Ich habe aus den Medien von der Tat erfahren.» PETER RINER/ARCHIV

VON CARLA STAMPFLI


