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MordausLiebeskummer
Rothenhausen Georg Oettli tötet aus verschmähter Liebe seine Angebetete Emilie Bach aus Weinfelden.

Am 19. April 1872 wird an seinem Gerichtsprozess zum letzten Mal ein Todesurteil im Thurgau ausgesprochen.

Sabrina Bächi
sabrina.baechi@thurgauerzeitung.ch

«Bringst du mir etwas Brot?» Mit
dieser harmlosen Frage lockt
Georg Oettli Emilie Bach zu sich
an den Tisch. Für die junge Frau
aus Weinfelden endet dies jedoch
mit dem Tod. Denn als sie bei
Oettli am Tisch steht, sticht ihr
Georg Oettli in die Brust. Später
erliegt sie ihren Verletzungen.
Georg Oettli aus Rothenhausen
landet vor Gericht. Über ihn wird
das letzte Todesurteil im Thurgau
verhängt.

Wir schreiben das Jahr 1872.
Georg Oettli ist 32 Jahre alt. Er ist
gelernter Weber und Schreiner,
konnte aber beide Arbeiten nicht
zur Zufriedenheit seiner Arbeit-
geber erfüllen. Es wird ihm man-
gelnde Intelligenz nachgesagt.
Vor allem einer seiner Lehrmeis-
ter hat ihn für seine Dummheit
hart bestraft und ihn immer wie-
der mit Schlägen und Hieben
traktiert. Oettli verliert früh seine
Eltern und hegt seit längerer Zeit
den Wunsch, aus seinem elenden
Leben zu entfliehen. Wie dem
Prozessbericht der «Thurgauer
Zeitung» zu entnehmen ist,
dachte er wohl öfters über den
Tod nach. Des Weiteren gab er
sich stark dem Alkohol hin.

Launisch, aber
nicht streitsüchtig

Das Bild, welches vom Angeklag-
ten gezeichnet wird, ist eher mit-
leiderregend, als dass es zu einem
kaltblütigen Mörder passt. Ein
Mann mittleren Alters, der ein-
sam und verstossen ist. Einer, der
nie etwas richtig machen konnte
und selbst bei der Frau seiner
Träume nicht ankommt. Seine
Lehrmeister bezeichnen ihn zwar
als launisch, nicht aber als streit-
süchtig. Auch ein Prozess-Gut-
achten eines Doktor Reiffers
zeigt, dass Oettli unzufrieden
und unglücklich in seiner Le-
bensstellung gewesen sei. Dies

habe ihm auch aufs Gemüt ge-
drückt. «Wie Oettli selbst erzähl-
te, sass er oft unter einem Baume,
wo er an den Tod dachte und bei
seinen verstorbenen Eltern zu
sein wünschte», erzählt Gutach-
ter Reiffer. «Er ist nicht bösartig,
aber von mangelnder Intelli-
genz», hält er weiter fest.

Oettli, einsam und depressiv,
trifft am 16. März 1872 bei seinen
entfernten Verwandten der Fami-
lie Bach in Weinfelden ein. Schon
länger hat er ein Auge auf die
Tochter Emilie geworfen. Er
machte ihr bereits mehrere Hei-
ratsanträge, die jedoch kein Ge-
hör fanden. In seiner unglückli-
chen Lebenslage ist Oettli mitt-
lerweile zum Schluss gekommen,
dass es für ihn nur zwei Möglich-
keiten gibt, seinem Unglück zu

entfliehen: Entweder wandert er
nach Amerika aus, oder er heira-
tet Emilie Bach. Er hofft, mit ihr
an seiner Seite endlich glücklich
zu werden. Für die Auswande-
rung fehlt Oettli schlicht das nö-
tige Geld.

So versucht er an diesem
16. März ein weiteres Mal das
Herz der 17-jährigen Frau zu er-
obern. Doch beim Mittagessen ist
Emilie nicht so freundlich, wie er
es erwartet hätte, sagt Oettli vor
Gericht aus. Sie habe ihn gar als
Halbnarren bezeichnet und die
Tür abgeschlossen, um ihm den
Eintritt zu verwehren. Nach dem
Essen verweilt Oettli in der Wirts-
stube und lässt mehrfach nach
Emilie Bach rufen. «Bringst du
mir etwas Brot?» Auf diese harm-
lose Frage hin zieht Oettli sein

dolchartiges Messer und fällt
über sie her. Er drückt sie gegen
die Wand und versetzt ihr mit
dem Messer zwei tödliche Stiche
in die Brust. Dabei soll er gerufen
haben: «Wenn ich dich nicht be-
sitzen kann, dann soll es auch
kein anderer!»

DieFrageder
Zurechnungsfähigkeit

Emilie Bach ist nicht sofort tot.
Sie kann sich losreissen und ver-
sucht zu fliehen. Oettli folgt ihr
und versetzt ihr einen dritten
Stich in den Schenkel. Dann wird
Oettli von Gipser Hehl gepackt,
der vom Geschrei Emilies auf den
Tumult aufmerksam wurde. Der
verletzten Emilie nützt ihre Ret-
tung indes nicht mehr viel. Sie
stirbt an ihren Verletzungen.

Georg Oettli ist geständig. Für
das Gericht stehen deshalb nur
die Frage der Zurechnungsfähig-
keit des Angeklagten sowie die
Qualifikation des Vergehens zur
Debatte. Ist es Mord oder Tot-
schlag? Oettli selbst verlangt
während des Prozesses mehr-
fach, die Todesstrafe über ihn zu
verhängen. Diese zieht er einer
Freiheitsstrafe vor. «Der Gedan-
ke an meine Tat bringt mich sonst
ins Irrenhaus», sagt er.

Als Motive für die Tat seien
Eifersucht und verschmähte Lie-
be zu bezeichnen, heisst es im
Prozessbericht. Zudem geht das
Gericht von einer vorsätzlichen
Handlung aus, weil Oettli das
Messer sowie auch die Pistole,
die er an diesem Tag ebenfalls auf
sich hatte, bereits früher kaufte.

Von Gutachter Reiffer wird Oett-
li als zurechnungsfähig erklärt.
Sein Gedankengang, entweder zu
heiraten oder nicht mehr leben zu
wollen und seine Angebetete
ebenfalls mit in den Tod zu neh-
men, sei wohl tragisch, besitze je-
doch eine innere Logik, hält
Reiffer fest. Merkmale für eine
geistige Störung findet Reiffer
beim Angeklagten Georg Oettli
nicht. Die Geschworenen beru-
fen sich auf Mord mit unvermin-
derter Zurechnungsfähigkeit,
was 1872 mit der Todesstrafe ge-
ahndet wird.

Georg Oettli nimmt das Urteil
ruhig und gefasst entgegen. Die
Zuschauer im Saal jedoch jubeln
bei der Urteilsverkündung. Es ist
das letzte Todesurteil, welches im
Kanton Thurgau gefällt wird.

Ein Auszug aus der «Thurgauer Zeitung» von 1872. Der Prozessbericht wurde darin veröffentlicht. Bild: Kantonsbibliothek Thurgau

Kanti-Kriterium: Seknoten stattmündlichePrüfung?
Neuerung Nächste Woche diskutieren Sekundarlehrpersonen,

ob und wie das Aufnahmeverfahren an die Mittelschulen angepasst werden soll.

Die mündliche Prüfung im Auf-
nahmeverfahren für eine Kan-
tonsschule steht zur Diskussion.
Ursprünglich war sogar geplant,
sie als Massnahme des kantona-
len Sparprogramms «Haushalts-
gleichgewicht 2020» abzuschaf-
fen. Davon hatte die Thurgauer
Regierung wieder Abstand ge-
nommen. Das Thema sollte aber
ausserhalb der Sparübung ver-
tieft und aus pädagogischer Sicht
geprüft werden. Im aktuellen
Schulblatt Thurgau ist zu erfah-
ren, dass eine stufenübergreifen-
de Arbeitsgruppe aus diesem
Grund neue Modelle für das Auf-
nahmeverfahren entwickelt.

«Wir wissen noch nicht, ob
überhaupt etwas geändert wird
und falls ja, in welche Richtung es
geht», betont Urs Schwager, Chef
des kantonalen Amts für Mittel-
und Hochschulen. Gemeinsam
mit Beat Brüllmann, Chef des
Amts für Volksschule, wird er
nächste Woche mit den Sekun-
darlehrerinnen und Sekundarleh-
rern das Thema diskutieren.

Schwager sagt: «Wir sind beide
dort, weil es ein gemeinsames
Thema ist.»

Seklehrermüssenbei
mündlichemTestdabei sein
Heute müssen Kandidaten, die in
der schriftlichen Aufnahmeprü-
fung die Note 4 verpassen, aber
trotzdem mindestens eine 3 er-
reichen, zur mündlichen Prüfung
antreten. Bis vor einigen Jahren
durften auch diejenigen Kandi-
daten ihr Können mündlich be-
weisen, die im schriftlichen Teil
weniger als eine Note 3 erreich-
ten. Und früher mussten sogar
alle Kandidaten an der mündli-
chen Prüfung antreten, weiss Urs
Schwager. Aus diesem Grund ist
die Anzahl mündlicher Prüfun-
gen in den vergangenen Jahren
gesunken.

Trotzdem wird es immer
schwieriger, Seklehrer als Exper-
ten zu gewinnen, heisst es im
Schulblatt. Schwager erklärt:
«Zwar nehmen Kantilehrer die
mündlichen Prüfungen ab, es

muss jedoch immer ein Seklehrer
dabei sein. Wir sind der Meinung,
dass dies ein gemeinsamer Ent-
scheid sein soll.» Und Seklehrer
müssen für diese Aufgabe von
ihrer Schule freigestellt werden.

Studien hätten zudem ge-
zeigt, dass die Noten der münd-
lichen Aufnahmeprüfung nicht
mit dem Erfolg an der Kantons-
schule zusammenhängen. Aus
diesen Gründen wird das Auf-
nahmeverfahren überprüft.

Bei subjektiverBewertung
fühlensichnichtallewohl

Für ein neues Aufnahmeverfah-
ren gelten gemäss Schulblatt fol-
gende Rahmenbedingungen: Auf
mündliche Prüfungen wird ver-
zichtet. Wer im schriftlichen Teil
eine 4 erzielt, hat bestanden. Bei
Kandidaten, die eine schlechtere
Note schreiben, sollen die Sekun-
darnoten mitberücksichtigt wer-
den. Zudem wird auf Empfehlun-
gen der Seklehrer verzichtet.

Heute geben die Lehrer der
Sekundarschulen allen Kandida-

ten eine Empfehlung für die Kan-
ti: «nicht empfohlen», «bedingt
empfohlen», «empfohlen» und
«vorbehaltlos empfohlen». Hat
ein Schüler eine der beiden höhe-
ren Empfehlungen, kann er bei
der Aufnahmeprüfung auch ei-
nen etwas schlechteren Noten-
durchschnitt als eine 4 haben.

Schwager erklärt den Vorteil
einer solchen Einschätzung: «Bei
der Aufnahmeprüfung wird eine
momentane Leistung erfasst.»
Jugendliche mit Prüfungsangst

zum Beispiel seien da benachtei-
ligt. Die Empfehlung des bisheri-
gen Lehrers sollte auf einer län-
geren Beobachtungsphase basie-
ren und Informationen wie
Entwicklung und Motivation des
Schülers beinhalten. Der Amts-
chef weiss aber auch, dass sich
bei einer solchen subjektiven Be-
wertung nicht alle Lehrpersonen
wohlfühlen. Manche würden sich
deshalb jetzt schon für die Emp-
fehlung alleine auf die Noten ab-
stützen.

Die grundsätzlichen Fragen,
die jetzt mit den Seklehrern dis-
kutiert werden, drehen sich vor
allem um die Berücksichtigung
der Sekundarschulnoten: Welche
Fächer sollen berücksichtigt wer-
den und wie sollen sie einflies-
sen? Unter anderem wird aber ge-
mäss Schulblatt auch die Frage
thematisiert, ob an der schriftli-
chen Prüfung Änderungen vorge-
nommen werden.
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UrsSchwager, Chef Amt fürMittel-
und Hochschulen des Kantons
Thurgau. Bild: PD

Urteil umgewandelt

Georg Oettli wird auf der Grund-
lage des Strafgesetzes von 1841
zum Tod verurteilt. Für vorsätzli-
chen Mord kennt das Gesetz nur
diesen Urteilsspruch. Es verlangt
aber ebenso, dass der Verteidiger
zwingend ein Begnadigungsge-
such an den Grossen Rat stellt.
Am 27. April wandelt der Grosse
Rat das Urteil mit 78 zu 13 Stim-
men zu lebenslänglicher Haft im
Zuchthaus um. Die Vollstreckung
der Todesstrafe entspricht nicht
mehr dem liberalen Volksempfin-
den. Nur zwei Jahre später wird
die neue Bundesverfassung an-
genommen, welche die Todes-
strafe abschafft. Im Jahr 1879wird
den Kantonen für unpolitische
Verbrechen jedoch wieder er-
laubt, die Todesstrafe auszuspre-
chen. Der Thurgau macht davon
aber keinen Gebrauch mehr.
Georg Oettli war der letzte Thur-
gauer, über den in einem Ge-
richtssaal die Todesstrafe ver-
hängt wurde. (sba)

IHK ist für AHV-
Steuer-Vorlage

Thurgau Die AHV-Steuer-Vorla-
ge bringe einen doppelten Nut-
zen: Sie stärke den Wirtschafts-
standort Schweiz und leiste einen
Beitrag zur Rentensicherheit,
schreibt die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Thurgau in
einer Medienmitteilung. Deshalb
unterstütze sie das Bundesgesetz,
über das am 19. Mai 2019 abge-
stimmt wird. «International aus-
gerichtete Unternehmen sollen
künftig gleich besteuert werden
wie inlandorientierte Firmen und
damit höher als heute.» Die
AHV-Steuer-Vorlage stelle den
Kantonen Werkzeuge zur Verfü-
gung, um den Steueraufschlag für
die betroffenen Unternehmen zu
mildern. Zusätzlich werde erwar-
tet, dass die Kantone die Steuer-
sätze für Unternehmen senken.
Die Vorlage sieht weiter eine Zu-
satzfinanzierung im Umfang von
2 Milliarden Franken pro Jahr für
die AHV vor. Der Vorstand hat ihr
einstimmig zugestimmt. Ein
Nein empfiehlt die IHK Thurgau
hingegen zum Öffentlichkeits-
prinzip. Grund für die Ablehnung
sei der administrative Mehrauf-
wand und die zusätzlichen Kos-
ten. (red)
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