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Kindergarten nimmt 
Bienen unter die Lupe
Am Muttertag sind die Mamis 
mit selbstproduziertem 
Löwenzahnhonig überrascht 
worden. Dieser wurde mit Hilfe 
der Kochplatte hergestellt. Aber 
wie ist das bei den Bienen?

BAD ZURZACH (lc) – Bienen sind den 
Kindergartenkindern wohlbekannt. 
Aber sie wollten das Ganze doch ge
nauer wissen. Edith Meier aus Baldin
gen kam vollbepackt in den Kindergar
ten Bad Zurzach. Es gab kein Halten, die 
Neugier der Kinder war geweckt. Sofort 
wollten sie erkunden, was im Gepäck der 
Imkerin war.

Auf die Frage «Wo sind die Bienen?» 
lautete die Antwort: «Die sind nicht mit
gekommen.» Doch die Freude war gross, 
als sie doch eine Biene erspähten. Den 
Kindern war klar, das musste eine ganz 
besonders abenteuerlustige sein.

Dann durfte das Foto einer Bienen
traube bestaunt werden. Eine solche 
wiegt um die drei Kilogramm. Wie die 
«geangelt» wird, wurde mit einer Trau
benAttrappe und dem Auffangsack am 
Stiel gezeigt. Was dem Imker zum Schutz 
dient, war für die Kinder ein grosser 
Spass, denn sie durften sich der Reihe 
nach in die Schutzkleidung helfen lassen. 

Beeindruckende Zahlen
Man konnte ja erahnen, dass ein Bie
nenvolk aus vielen Bienen gebildet wird, 
aber 30 000 bis 40 000 Bienen pro Volk 
waren kaum vorstellbar. Und dann er
zählte Edith Meier von 20 Völkern, die 
ihre Familie hält. Sie erklärte die Rolle 
der Königin, der Drohnen und Arbeite
rinnen und wie sich durch eine neue Kö
nigin das Volk teilt. Gebannt wurde zu
gehört. 

Gaumen und Nase miteinbezogen
Weitere Sinne wurden mit der Verkös

tigung von Blütenpollen und dem An
wenden des Smokers angesprochen. Dies 
führte zu Diskussionen. Blütenpollen 
sind zwar gesund, aber sind sie auch le
cker? Und der Rauchduft des Smokers 
liess manche die Nasen rümpfen und an
dere erinnerte er an die gebrätelte Wurst 
der gemeinsamen Waldtage.

Worin sich alle einig waren: Sie bedau
erten die kurze Lebensdauer der Arbei
terinnen von 4 bis 6 Wochen im Früh
lingSommer. Doch manche leben län
ger, wenn Sie überwintern. In den kalten 
Monaten versorgt Edith Meier die Bie
nen mit Zuckerwasser. Auch die Kinder 
sorgen sich um die Bienen. Eine vielfäl
tige Blumenpracht mit Tränke wird als 
«Insektenrestaurant» im Hochbeet ge
pflegt. Denn ab 12 Grad sind sie wieder 
am Fliegen und können dann ihrem Volk 
den Weg zum Kindergarten mit einem 
«Tanzflug» zeigen.

Mit viel neuem Wissen und Sachbü
chern zum nochmals Nachlesen wird nun 
das Ganze zu Hause und im Kindergar
ten vertieft. Honigglacé wäre doch mal 
etwas Neues ... 

«Ben tütt» – alles ist gut
In der Galerie Mauritiushof werden Werke von Nelly Frei und Guido Gläser gezeigt. 
Am Freitag war Vernissage.

BAD ZURZACH (uz) – Endlich! Geplant 
war die Ausstellung der Werke von Nelly 
Frei und Guido Gläser für Mai 2020. Aus 
bekannten Gründen blieb es bei der Pla
nung. Jetzt aber ist es so weit: Am Freitag
abend wurde «ben tütt» – so der Name 
der Ausstellung – eröffnet. Die Vernis
sageansprache hielt Kurator und Künst
ler Christian Greutmann. Er führte ins 
Schaffen des Künstlerpaares ein. 

Alles ist gut
Nelly Frei und Guido Gläser leben und 
arbeiten in Bellinzona. Bellinzona er
klärt dann auch «ben tütt». Der Ausdruck 
stammt aus dem italienischen Dialekt, so 
wie er im Tessin gesprochen wird, und be
deutet «Alles (ist) gut». 

Eine leise Hoffnung
Das alles gut ist, würde man im Hinblick 
auf die Pandemie gerne glauben. Aber ist 
es das wirklich? Besser als letztes Jahr 
ist die Situation jedenfalls schon, denn 
immerhin findet in der Galerie Mauri
tiushof ja wieder eine Vernissage statt 
– von wirklich gut aber kann noch nicht 
die Rede sein. Auch aus Freis und Glä
sers Werken lässt sich das so erahnen. 
Der uneingeschränkte Optimismus hat 
da nicht das Wort, eine leise Hoffnung 
aber schon. 

Lockdown im Hintergrund
Die meisten der ausgestellten Werke 
von Frei und Gläser sind während der 
LockdownMonate entstanden, und es 
scheint, als ob sie von den eingeschränk
ten Möglichkeiten jener Zeit erzählen 
würden und von der Wiederholung des 
immer Gleichen. Guido Gläser reduziert 
seine Gemälde auf Flächen und Formen, 
Nelly Frei spielt mit Ketten von bunten 
Würfeln auf teilweise grundierten Hin
tergründen. Einschränkungen und Wie

derholungen sind zwar deutlich, Eintö
nigkeit aber, oder Schwermut ist nicht zu 
verspüren. Freis Würfelketten haben et
was Verspieltes und laden ein, die Schön
heit des Details zu betrachten, und die 
Farbtöne von Gläsers Gemälden schei
nen ein bald stärker werdendes Licht 
anzukünden. Alles wirkt wie eine leise 
Hoffnung auf «ben tütt». 

Der Garten tut gut
Was in den Räumen der Galerie noch lei
se Hoffnung ist, zeigt sich im Garten hin
ter der Galerie deutlich stärker. Da sind 

Gläsers kräftig bunte Objekte «streich
konzert» und «marker» installiert, und 
Freis Ketten aus Lorbeerblättern be
wegen sich wie lebendig im Wind. Der 
Garten und seine Objekte tun gut. Den 
Vernissagegästen war dies anzumerken. 
Man hielt sich gerne draussen auf, um 
dem Diktat der Schutzmassnahmen ein 
wenig zu entfliehen. 

Er lade ein, in die Welt von Nelly Frei 
und Guido Gläser einzutauchen, mein
te Galerieleiter Sebastiano Bucca, denn 
wer bräuchte sie in diesen Tagen nicht, 
die Hoffnung auf «ben tütt». 

Agnes Burren und Partner Wilfried Engelhardt, Bad Zurzach, im Gespräch über Guido Gläsers Objekt «streichkonzert». 

Das Künstlerpaar Guido Gläser, Nelly Frei und Galerieleiter Sebastiano Bucca.

Tötungsabsichten nicht erwiesen
Ein 53-Jähriger war wegen versuchter Tötung angeklagt.

BAD ZURZACH (chr) – Die Vorwürfe ge
gen Govind* waren happig: er soll letzten 
Sommer versucht haben, seine 33jähri
ge Tochter Kareena* (Namen geändert) 
zu töten. «Der Beschuldigte wollte seine 
Tochter töten, rechnete zumindest aber 
mit deren Tod und nahm diesen in Kauf», 
schrieb die Staatsanwältin in der Ankla
geschrift. 

Ins Heimatland abgereist?
Weil Govind Anfang April nicht zum 
Verhandlungstermin in Bad Zurzach 
erschien – möglicherweise ist der einge

bürgerte Schweizer in sein Heimatland 
Sri Lanka abgereist – konnte Anfang 
April die Verhandlung am Bezirksge
richt nicht abgeschlossen werden. Da
mals wurde nur die Tochter befragt. In
zwischen wurde Govind per Ausschrei
bung im Amtsblatt zu einem zweiten 
Gerichtstermin aufgeboten, zu dem er 
wiederum nicht erschienen ist. Deshalb 
fand die Verhandlung letzte Woche im 
Abwesenheitsverfahren statt. «Mein Va
ter wollte mich umbringen», zitierte die 
Staatsanwältin eine Aussage von Karee
na. Obwohl die Tochter später die Anzei

ge gegen ihren Vater wieder zurückzog, 
wurde das Strafverfahren weiterverfolgt; 
weil es sich bei einer versuchten Tötung 
um ein Offizialdelikt handelt, das von 
Amtes wegen verfolgt werden muss. Der 
Beschuldigte könne «von Glück reden», 
dass der Freund dazwischen ging, weil 
die wehrlose Tochter sonst getötet wor
den wäre. 

Mit dem Freund nicht einverstanden
Ganz anders sieht Govinds amtlicher 
Verteidiger den Fall: Es sei viel Alko
hol im Spiel gewesen. Die Spannun

gen hätten sich schon länger angestaut. 
Die Eltern waren mit Kareenas Freund 
nicht einverstanden, der illegal in der 
Schweiz war und arbeitslos. Kareena – 
die vorübergehend wieder bei den El
tern lebte – habe nachts sehr laut tele
foniert; was wiederum zu Beschwerden 
von Nachbarn führte. Govinds Aussa
ge «ich bringe dich um» sei zudem in 
der tamilischen Sprache ein «normales 
Schimpfwort». Govind habe vor allem 
drohen und «sich gross machen» wol
len, als er das Messer erhob. Und auch 
gar keine Stichbewegung gemacht, wie 
man ihm vorwirft.

Das Gericht folgte den Argumenten 
des Verteidigers und sprach Govind von 
Schuld und Strafe frei. Es sah keine aus
reichenden Hinweise, um eine Tötungs
absicht nachzuweisen. Die Gerichts und 
Verteidigungskosten gehen zulasten der 
Staatskasse.

Vor Bezirksgericht130 Infizierte  
im Landkreis
WALDSHUT – Seit vergangenem Sams
tag waren acht Neuinfektionen und 38 
genesene Personen zu verzeichnen. Im 
Landkreis Waldshut ist die britische Mu
tation die dominante Virusvariante. In der 
20. Kalenderwoche (17. bis 23. Mai) wurde 
bei 88 Prozent aller Neuinfektionen eine 
Mutation festgestellt. Da die Sequenzie
rung häufig bis zu einer Woche dauert, ist 
es möglich, dass dieser Prozentsatz in den 
nächsten Tagen noch ansteigt. In der Wo
che davor lag der Anteil an Virusmutati
onen ebenfalls bei 88 Prozent der Neu
infektionen. Zurzeit befinden sich zwei 
Personen in stationärer Behandlung in 
Kliniken in und ausserhalb des Land
kreises, beide Personen in intensivmedi
zinischer Betreuung. Die 7TageInzidenz 
lag bei 36,3 (Freitag: 39,8). Das RKI gab 
am 30. Mai für den Landkreis eine 7Tage
Inzidenz von 29,2 an.

Es macht Spass, den Schutzanzug anzu-
probieren.

Imkerin Edith Meier führt den Auffangsack vor.


