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Nachrichten im Fall des Serienmörders Fourniret in den Folgemonaten kommen nur spärlich.  
 
 
06. August 2004: Gehört die junge Britin Louise Kerton, die vor drei Jahren in Aachen spurlos 
verschwand, zu den Opfern des französischen Serienmörders Michel Fourniret? Fragt sich das Web 
der Aachener Zeitung am 06.08.2004 unter dem Titel „Führt Fourniret auf Louise Kertons Spur?“ 
Das Presseorgan berichtet weiter, dass diese Frage auch die Aachener Staatsanwaltschaft 
beschäftigt.  
„Wir prüfen, ob wir ein Rechtshilfeersuchen an die belgischen und französischen Behörden stellen“, 
erklärte Staatsanwalt Alexander Geimer.  
Die Spur der damals 24-jährigen angehenden Krankenschwester aus dem südenglischen Kent hatte 
sich am 30.07.2001 am Hauptbahnhof verloren. Von dort aus wollte die junge Frau nach einem 
längeren Aufenthalt in Euskirchen die Heimreise nach England antreten. Die Ermittler gehen davon 
aus, dass sie dort einen Zug nach Ostende bestieg. Nicht auszuschließen also, dass Louise Kerton 
den Zug irgendwo in Belgien verlassen hat.  
13. August 2004: Auf der Suche nach einem Opfer des geständigen Serienmörders Michel Fourniret 
will die belgische Polizei einen Teich trocken legen. Die Polizei hofft hierbei die Leiche eines 
belgischen Au-pair-Mädchens zu finden, welches Fourniret 1993 getötet haben soll. 
Das Mädchen, welches bei den Fournirets gearbeitet hat soll ungefähr 16 Jahre alt, blond und 
französischsprachig gewesen sein.  
Der Teich befindet sich einige Kilometer entfernt vom Haus der Fournirets in der Ortschaft Sart-
Custinne in den belgischen Ardennen.  
Die Sucharbeiten sind für den September geplant, vorher muss aber der Teich trockengelegt werden. 
Es gebe „einige Indizien“, dass sich die Leiche in diesem Teich befinden könnte, sagte der 
Staatsanwalt.  
(Quelle: Die Rheinpfalz vom 13.08.2004 mit Bezug auf AFP, „Bei der Suche nach Fourniret-Opfer 
Teich trockengelegt“.) 
28. August 2004: Der Serientäter Michel Fourniret, der bislang neun Morde gestanden hat, hat nach 
Presseangaben bereits in den siebziger Jahren junge Mädchen in Hinterhalte gelockt, angegriffen 
oder vergewaltigt.  
Fourniret habe 1984 der französischen Polizei Angriffe auf 16 oder 18 junge Mädchen gestanden, 
schrieb die französische Tageszeitung „Le Parisien“ (Samstagsausgabe).  
Diese Angriffe im Umland von Paris gingen auf die Jahre 1977 und 1984 zurück.  
„Wir konnten acht seiner Opfer identifizieren“, sagte der damals zuständige Polizeihauptmann Patrick 
Rousselot der Zeitung. „Einige waren minderjährig. Er bedrohte sie mit einer Pistole oder drohte, ihnen 
Säure ins Gesicht zu schütten.“  
Die Aufklärungsarbeit sei „sehr mühselig gewesen“, erzählte der Beamte. „Damals war 
Vergewaltigung ein Tabu, viele junge Mädchen schämten sich, wollten keine Anklage erheben und 
sagten, es sei nichts geschehen.“  
Fourniret sei schon damals nach einem gleichen Muster vorgegangen: „Er nahm gern Anhalterinnen 
mit oder sprach die jungen Mädchen an Bahnhöfen an“.  
Der grauhaarige und schlanke Mann, der nicht unsympathisch wirkte, sei meist vor Gewalt 
zurückgeschreckt. „Mädchen, die sich gewehrt haben, konnten fliehen.“  
Fourniret war 1987 wegen Vergewaltigung verurteilt worden, jedoch vorzeitig aus der Haft entlassen 
worden. Im Sommer 2003 wurde er abermals verhaftet, nachdem er eine 13jährige zu entführen 
versucht hatte. Das Mädchen konnte fliehen. Seine Aussage führte zur Festnahme des heute 
62jährigen.  
Fournirets ebenfalls verhaftete Frau Monique Olivier hat ihrem Mann zehn Morde vorgeworfen.  
Er hatte gestanden, neun Mädchen und Frauen ermordet zu haben.  
Das Paar war Anfang der neunziger Jahre nach Belgien gezogen und hatte dort lange Zeit unbehelligt 
gelebt. 



(Quellen: Frankfurter Allgemeine Zeitng, FAZ.net, vom 28.08.2004; „Fall Forniret: erste Verbrechen in 
den Siebzigern“; Mitteldeutsche Zeitung, mz-web.de, vom 29.08.2004, „Fourniret hat schon in 70ern 
vergewaltigt“; Fernsehsender NTV vom 28.08.2004; Krone.at vom 28.08.2004 „Forniret hat schon in 
den 70ern vergewaltigt“ und andere Presseorgane.) 
10. September 2004: Der geständige Serienmörder Michel Fourniret ist Experten zufolge voll 
schuldfähig. Dem Franzosen könne daher der Prozess gemacht werden, hieß es laut belgischen 
Medienberichten in einem psychologischen Gutachten. Die Unterbringung in einer geschlossenen 
Anstalt sei nicht ratsam. 
Der gebürtige Franzose Fourniret erschien zu einer Anhörung im Justizpalast im belgischen Dinant. 
Auf Grundlage des psychologischen Gutachtens verlängerten die Richter den im Juni 2004 
ausgesprochenen Haftbefehl, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. 
Wann Anklage gegen ihn erhoben wird, ist derzeit noch unklar. 
Die Suche nach dem möglichen zehnten Opfer Fournirets, einem Au-Pair-Mädchen, ist immer noch 
nicht abgeschlossen. 
(Quellen: Agence France-Presse GmbH (AFP) und Rheinpfalz.de vom 10.09.2004, „Serienmörder 
Fourniret laut Gutachten schuldfähig“.)  
23.September 2004: Die Suche nach dem weiteren Opfer des Serienmörders Fourniret ist erfolglos 
eingestellt worden. Die belgische Polizei hat das mögliche zehnte Opfer in einem Waldstück in der 
Nähe des südbelgischen Ortes Sart-Custinne, wo Fourniret sich Anfang der 90er Jahre 
niedergelassen hatte, durchkämmt. Die Suche nach dem jungen Au-Pair-Mädchen blieb erfolglos. 
Die Ehefrau von Michel Fourniret hat in ihren Vernehmungen erklärt, dass dieser das etwa 16-jährige 
Mädchen, dessen Identität nach wie vor ungeklärt ist, getötet haben soll. 
Michel Fourniret hatte diesen Mord bislang hartnäckig geleugnet. 
Den neuerlichen Durchsuchungsaktionen lagen Zeugenaussagen von ehemaligen Nachbarn 
Fournirets zugrunde. Sie hatten ausgesagt, in dem Wald verdächtige Dinge beobachtet zu haben. 
Auch den Grund des Teiches wollten die Beamten noch durchsuchen.   
(Quelle: Yahoo-Nachrichten vom 23.09.2004, „Belgien: Suche nach weiterem Opfer von 
Serienmörder“ mit Hinweis auf die Nachrichtenagentur AFP und Saar-Echo vom 24.09.2004, 
„Vergebliche Suche nach dem zehnten Mordopfer“.)  
30. September 2004: Nach einem Bericht der Tageszeitung „Le Parisien“ soll Michel Fourniret weitere 
Vergewaltigungen und eventuell auch Morde gestanden haben.  
Es soll sich bei den Tatzeiten um den Zeitraum 1990 bis 2000 gehandelt haben. 
Er habe die Verbrechen in Belgien und Frankreich begangen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf 
Ermittlungskreise. Bislang hatte Fourniret stets von einer „Phase der Abstinenz“ im vergangenen 
Jahrzehnt gesprochen. „Fourniret habe also nie aufgehört und seine Verbrechen vermutlich im 
Rhythmus von zweien pro Jahr fortgesetzt“, zitierte die Zeitung ihren Informanten. 
Wie das Blatt weiter berichtet, nannte Fourniret nicht die Namen der Opfer. Er habe auch keine 
genauen Angaben über den Sachverhalt noch über das Schicksal der Opfer gmacht. 
(Quellen: Die Rheinpfalz.de vom 30.09.2004, „Serienmörder gibt Vergewaltigungen und „vielleicht 
Morde zu“; Südwest-Presse vom 30.09.2004, „Fourniret gibt offenbar weitere Verbrechen zu“; Yahoo-
Nachrichten vom 01.10.2004, „Fourniret gibt offenbar weitere Verbrechen zu“; Networld.at vom 
01.10.2004, „Vergewaltigungen „und vielleicht Morde“: Serienmörder Fourniret legt Geständnis ab“; 
u.a.) 
 
Anwalt.tv, Lawchannel.de, berichtet den gleichen Sachverhalt unter „Fourniret gesteht angeblich 
weitere Verbrechen“; weist aber auch auf dpa hin und darauf hin, das die zuständige belgische 
Staatsanwaltschaft in Dinant den Bericht der Zeitung Le Parisien dementiert hat. 
 
Auch die Frankfurter-Allgemeine-Zeitung (FAZ) vom 01.10.2004 unter „Weitere Verbrechen des 
Serienmörders aus den Ardennen?“ und die Wormser Zeitung.online vom 02.10.2004 „Fourniret soll 
weitere Taten gestanden haben“, weisen auf das Dementi der Staatsanwaltschaft Dinant hin. 
  


