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Bioladen & Café
Naturheilpraxis • Reisen

Wildkräuterwanderung 
mit kleinem Kochkurs und 
Wildkräuterverarbeitung

KURSDETAILS
Lange Tage und viel, viel Licht. 

Jetzt ist die schönste und 
beste Zeit, Blüten, Blätter und 

Harze zu sammeln.
Licht- und Sonnenwend-

kräuter sind reich gefüllt mit 
Inhaltsstoffen, die sie uns für 

die dunkle Jahreszeit spei-
chern. Wir bestimmen und 
sammeln die Kräuter, Pflan-

zen und Bäume des Sommers, 
erklären deren Heilkräfte und
die Wirkung der gesammel-
ten „Natur“. Wir üben das 

intuitive „Plaudern“
mit den Kräutlein und 

Bäumen. Die mit Herz und 
Bauch gesammelten Kräuter 
verarbeiten wir gemeinsam 

zu grünem Badesalz, Kräuter-
Sonnenölauszug, Baumpesto 

und Heil-Kräuterhonig.
Sonntag, 30. Juni 2019

um 8.00 Uhr,
Dauer ca. 4-5 Std. / mit

Voranmeldung!
KURSGEBÜHR:

35,00 Euro pro Person
Jeder Teilnehmer erhält eine 

Kräutermappe mit 
Erklärungen und Rezepten

Bitte mitbringen: Stoffbeutel 
oder einen Korb für die
gesammelten Kräuter

Anmeldung im Laden,
per Telefon: 0 36 85/ 70 99 33

oder über unsere Homepage.

Der 
Narren
käfig

Die Französische Revolution
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Bücher! Wir erinnern uns: das 
sind diese bedruckten Seiten aus 
Papier zwischen zwei Deckeln 
aus Pappe oder früher sogar aus 
Leder.

Das Buch, das ich soeben le-
se, heißt: „Die Große Französi-
sche Revolution“. Geschrieben 
hat es Peter Kropotkin. „Fürst“ 
Kropotkin eigentlich. Sproß des 
höchsten russischen Adels hatte 
er sich von seiner Klasse abge-
wandt und wurde einer der pro-
minentesten Anarchisten in der 
frühen Arbeiterbewegung.

Und zu einem ihrer bedeu-
tendsten Schriftsteller.

Besagtes Buch müsste eigent-
lich heißen: „Das Volk…“ oder 
auch: „Die Masse in der Franzö-
sischen Revolution“. Denn Kro-
potkin schreibt sehr wenig über 
die Superstars der revolutionä-
ren Ära, über Robespierre oder 
Marat oder Danton.

Stattdessen lese ich mit gro-
ßer Überraschung, welche Be-
deutung den Bauerrevolten die-
ser Zeit zukam und ganz allge-
mein den Aufstandsbewegun-
gen in den ländlichen Gebieten.

Ich dachte immer: Paris! Der 
Sturm auf die Bastille, das Mas-
saker auf dem Marsfeld, Ludwig 
XVI. unter der Guilottine…

Tatsächlich war es in der Pro-
vinz, speziell im Osten Frank-
reichs, schon seit 1788 zu mas-
sivsten Aufstandsbewegungen 

gekommen. In deren Ergebnis 
wurden die Zahlungen der Steu-
ern eingestellt, Stadtverwaltun-
gen abgesetzt und vielerorts 
die Archive gestürmt, um die 
Urkunden zu verbrennen, die 
die Privilegien des Adels fest-
hielten.

Die Geschichte der französi-
schen Revolution ist nun eine 
zu komplexe Angelegenheit 
für einen so kurzen Artikel. Die 
Grunddynamik ist schnell er-
klärt:

Adel und Königshof ruinier-
ten das Land nach allen Regeln 
der Verschwendungskunst. Das 
Bürgertum war erstarkt und for-
derte die politische Macht für 
sich. Drunter gab es die Bauern 
und die junge städtische Arbei-
terklasse, das vor allem wirt-
schaftliche Not litten.

Das Bürgertum nun schwank-
te. Es brauchte die revolutionä-
re Energie der Bauern und der 
Arbeiter, um gegen König, Adel 
(und Kirche) überhaupt eine 
Chance zu haben. Es waren die 
Hungerrevolten und spontanen 
Massenerhebungen, die der al-
ten Macht immer wieder die 
entscheidenden Keulenschläge 
verpassten.

Gleichzeitig fürchtete das 
Bürgertum die selbständige 
Macht der Massen. Denn die 
Bürger wollten die politische 
Kontrolle über den Staat er-
langen. Ihre bereits erhebliche 
wirtschaftliche Macht nach un-
ten abzugeben, hatten sie nicht 
die geringste Lust.

Und dort blieb die bürger-
liche Revolution dann auch 
stecken - und zwar bis heute: 
sie setzte mit den Volksmassen 
als Rammbock eine repräsenta-
tive Demokratie in einem sehr 
eng begrenzten Bereich der Ge-
sellschaft durch - und sorgte 
gleichzeitig dafür, dass keinerlei 
Demokratie in wirtschaftlichen 
Fragen zugelassen wurde.

Warum ich das alles erzähle? 
Och, nur so…

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

„Hospizbegleiter werden“
Hospizverein Emmaus e.V. lädt zu Infoabend ein 

Hildburghausen. Auch in die-
sem Jahr wird der Hospizverein 
Emmaus e.V. wieder ehrenamt-
liche Hospizbegleiter ausbilden.

Der Verein, der sich die Be-
gleitung schwerkranker und ster-
bender Menschen zur Aufgabe 
gemacht hat, hofft auf viele enga-
gierte Mitstreiter. Die Qualifika-
tion dient dazu, sich in die Beglei-
tung Sterbender einzufühlen und 
eine Grundhaltung für die Be-
gleitungsarbeit zu entwickeln. Im 
Mittelpunkt steht hierbei auch 
der Begleiter selbst, seine Moti-
vation und seine Erwartungen. 
Sich wahrnehmen und miteinan-
der kommunizieren wird hierbei 
großgeschrieben. Ehrenamtliche 
Hospizhelfer begleiten schwer-

kranke und sterbende Menschen 
zu Hause oder in einer Einrich-
tung und schenken ihnen dabei 
vor allem eines – wertvolle Zeit. 

Die Ausbildung zum ehren-
amtlichen Hospizbegleiter be-
ginnt im September und endet 
im Frühjahr darauf. 

Am Dienstag, dem 25. Juni 
2019 findet um 18 Uhr in den 
Räumen des Hospizvereins (Obe-
re Marktstr. 26, HBN) ein Info-
abend hierzu statt. Dabei gibt es 
die Möglichkeit, sich über die eh-
renamtliche Mitarbeit im Hospiz-
verein zu informieren. 

Auch werden bereits aktive Eh-
renamtliche vor Ort sein, um im 
Gespräch über ihre Arbeit zu be-
richten.

In diesem Jahr wieder ein 
Theaterevent auf der Henneburg

Henneberg (B. Heim). Der 
„Förderverein Südthüringer Kul-
tur- und Theatervereine“ wird in 
diesem Jahr auf der Henneburg 
das Historienspiel „Die Legende 
von den 365 Kindern“ zur Auf-
führung bringen. Dieses neue 
Stück wird im Juni und Juli vor 
der historischen Kulisse  zu sehen 
sein. Und mit zu den vielen Dar-
stellern, Tänzern und Sängern 
werden wieder Reiter und Kut-
scher mit ihren Pferden gehören. 
Neuerdings zählt auch der aus 
Haina stammende junge Kom-

ponist Maximilian Werner, zur-
zeit Physikstudent in München, 
zum Inszenierungsteam des För-
dervereins. Er wird seine an die 
mittelalterliche Umgebung, in 
der das Theaterstück spielt, an-
gepassten Kompositionen bei 
den geplanten sechs Theater-
vorstellungen auf der Burgruine 
präsentieren. Unter der Mobil-
funk-Nummer 0152-28726250, 
der Vereins-Homepage www.
sat-förderverein.de oder über die 
Facebook-Seite „Die Legende von 
den 365 Kindern“ ist

Benefiz-Filmabend 
in Milz

Römhild/Sülzdorf. Am Frei-
tag, dem 28. Juni 2019, um 19 
Uhr wird im Kulturhaus Milz die 
Aufzeichnung des Theaterstücks 
„Ein Dorf sucht einen Namen“ 
gezeigt, das Laienspieler aus Sülz-
dorf im Jahr 2011 zum Jubiläum 
der dortigen Kirche uraufgeführt 
haben. 

Der Eintritt ist frei, um Spen-
den für Familie Supp, die bei ei-
nem Brand ihr Haus verloren hat, 
wird gebeten. 

Die Kirchgemeinde Römhild, 
Thomas Perlick und  der Milzer 
Carnevals-Verein laden zu dieser 
Veranstaltung herzlich ein und 
freuen sich auf viele Interessierte. 

Kinderfest in Poppenwind
Dank an alle Unterstützer für die schönen Stunden 

Poppenwind. Bei schönem Wetter wurde am Sportplatz ein tolles 
Fest zum Kindertag gefeiert. Spaß hatten alle bei zahlreichen Spie-
len (s. Foto), wobei die Handspritze der Feuerwehr das absolute 
Highlight war. Ein Dankeschön gilt den Sponsoren der Fleischerei 
Grimmer Biberschlag und der Jagdgenossenschaft Poppenwind. 
Alle freuen sich schon auf das nächste Kinderfest.

Christine Stubenrauch
Ortsteilbürgermeisterin  

Foto: privat

Erlebnisnachmittag im 
Hofcafé Mohnbiene

Seßlach-Gemünda. Die Dia-
koniestation Weitramsdorf/Seß-
lach lädt recht herzlich zum Er-
lebnisnachmittag am Mittwoch, 
dem 26. Juni 2019, um 14.30 Uhr 
in das Hofcafé Mohnbiene in 
Seßlach-Gemünda, An der Lache 
6 ein. Der Eintritt ist frei.

Die Vorsitzende des Coburger 
Kneippvereins, Dorothea Schaal 
informiert an diesem Nachmittag 
zum Thema: „Der Leitfaden unse-
res Denkens und Handelns ist die 
Lehre und das Konzept von Pfar-
rer Sebastian Kneipp.“

Unser Ziel sind „Gesunde Men-
schen“

Die Diakoniestation Weit-
ramsdorf-Seßlach und Dorothea 
Schaal freuen sich auf Sie.

Versuchter Einbruch in 
den Städtischen Bauhof

Hildburghausen (ots). Wie 
der Polizei am Freitag, dem 14.6. 
mitgeteilt wurde, versuchten 
unbekannte Täter in der Nacht 
vom Mittwoch auf Donnerstag 
(12. bis 13.6.) in das Bürogebäu-
de des Hildburghäuser Bauhofs 
in der Thomas-Müntzer-Straße 
einzudringen. Es blieb bei einem 
Versuch, da die Täter trotz Hebel-
werkzeug die Eingangstür des 
Bürogebäudes nicht überwinden 
konnten. Die Täter verließen das 
Gelände ohne Beute, jedoch rich-
teten sie durch ihr Handeln einen 
Schaden von rund 1.000 Euro an. 

Ruhestörung 
brachte Diebesgut 
zum Vorschein

Eisfeld (ots). Eine Ruhestö-
rung rief Dienstagnacht (18.6.) 
die Hildburghäuser Beamten 
auf den Plan. Laute Musik und 
Lärm drangen aus einer Woh-
nung in der Marktstraße in Eis-
feld. Doch nicht nur den Ruhe-
störer fanden die Polizisten in 
der Wohnung, sondern auch 
ein Verkehrszeichen, einen 
Leitpfosten und eine Absperr-
bake, die in der Zeit vom 1.5. 
bis 18.6.2019 in Eisfeld ent-
wendet wurden. Neben die-
sem Diebesgut entdeckten die 
Beamten auch noch Reste von 
Marihuana. Alle Gegenstände 
und auch die Betäubungsmit-
tel wurden sichergestellt und 
entsprechende Anzeigen ge-
fertigt. 

Alkoholisiert unterwegs
Hildburghausen (ots). Beam-

te der Polizeiinspektion Hild-
burghausen kontrollierten 
Dienstagmittag (12.6.) einen 
54-jährigen Skoda-Fahrer in der 
Friedrich-Rückert-Straße in Hild-
burghausen. Ein Atemalkohol-
test zeigte einen Wert von 1,92 
Promille und so musste der Mann 
die Polizisten zur Blutentnahme 
ins Krankenhaus begleiten. Nach 
dieser wurde der Führerschein 
des Mannes sichergestellt und 
der Mann wurde darüber belehrt, 
dass er ab sofort kein Kraftfahr-
zeug mehr führen darf. 

„Theorie der...“ mit Claus von Wagner- 
Gewinner der Freikarten ermittelt

sr. Die Südthüringer Rundschau verloste 3 x 2 Freikarten für 
das Gastspiel von Claus von Wagner mit seiner „Theorie der 
feinen Menschen“ am Freitag, dem 28. Juni 2019, um 20 Uhr 
im Congress Centrum Suhl. Eine überaus große Anzahl an 
Postkarten und E-Mails erreichte unsere Redaktion, aus denen 
Glücksgöttin „Fortuna“ nachfolgende Gewinner gezogen hat:

Nicole Trummert, Schönbrunn
Ilka Stammberger, Hildburghausen

Anna-Dorothea Müller, Eisfeld
Herzlichen Glückwunsch!
Die Freikarten liegen am Veranstaltungstag für Sie an der 

Abendkasse bereit (bitte Personalausweis mitbringen).
Das Team der Südthüringer Rundschau wünscht Ihnen

einen  unterhaltsamen Abend mit Claus von Wagner. 
Hinweis in eigener Sache: Mit der Teilnahme an unseren Ge-

winnspielen stimmen Sie automatisch im Falle eines Gewinnes der 
Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in unserem Medium 
und online auf unserer Internetseite zu. 

Briefmarkensamm-
lerverein 1885 e.V.

Hildburghausen. Der Brief-
markensammlerverein 1885 e. V. 
Hildburghausen lädt am Freitag, 
dem 28. Juni 2019, um 19.30 Uhr 
zum Sammlertreff mit Vortrag 
von Karl-Heinz-Pfeufer zum The-
ma „Neues zur Vereinsgeschich-
te“ in das Café Charlott recht 
herzlich ein. 

AWO-Wande-
rung im Juli

Hildburghausen. Alle 
AWO-Wanderfreunde und 
-freundinnen werden recht 
herzlich zur  Juli-Wanderung, 
die bereits am Sonntag, dem 
30. Juni 2019 stattfindet, ein-
geladen. 

Grund der Vorverlegung in 
den Juni ist die Einladung des 
Thüringer Waldvereins nach 
Waffenrod-Hinterrod zu ihrem 
19. Wander- und Hüttentag.

Treffpunkt ist um 9.45 Uhr 
auf dem Parkplatz in der Nä-
he der Kulturscheune in Hin-
terrod. Start der Wanderung 
ist um 10 Uhr an der Wander-
hütte der Prinzenruh und führt 
durch die Wälder der Ortslage.

Ab 12 Uhr ist das große 
„Thüringer Kloß-Essen“ in der 
nunmehr fertiggestellten Kul-
turscheune mit anschließender 
zünftiger Blasmusik angesagt.

Die Anreise ist privat, am 
besten über Fahrgemeinschaf-
ten, zu organisieren.

Auf eine rege Beteiligung 
und eine schöne Wanderung 
freut sich                     Karin Hanf 

AWO-OV Vorstand
Hildburghausen

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Herr M. aus L. fragt: Vor kurzem 
wurde mein Fahrrad bei einem Un-
fall derart beschädigt, dass die Repa-
raturkosten den Wert um ca. 20 % 
übersteigen. Es handelt sich aller-
dings um ein hochwertiges Fahrrad 
mit Carbon-Rahmen, dass ich be-
reits seit vielen Jahren nutze und es 
dementsprechend auch reparieren 
lassen möchte. Die Versicherung hat 
mir allerdings bereits mitgeteilt, 
dass sie lediglich bereit ist, den
Wiederbeschaffungswert abzüglich 
des Restwertes zu zahlen. Ist dies 
richtig?

Grundsätzlich kann ein Geschädig-
ter im Falle eines wirtschaftlichen To-
talschadens die voraussichtlichen Re-
paraturkosten auch dann erstattet ver-
langen, wenn diese Summe den Wie-
derbeschaffungswert um nicht mehr 
als 30 % übersteigt. Maßgeblich ist 
hierbei die Reparaturkostenkalkulati-
on des Sachverständigen, wobei der 
Restwert bei der Berechnung keine Be-
rücksichtigung findet. Grundlage die-
ser Rechtsprechung ist das sogenannte 
Integritätsinteresse des Geschädigten. 
Damit soll dieser faktisch in die Lage 
versetzt werden, dass ihm sein Eigen-
tum für den Bedarfsfall in seiner kon-
kreten Zusammensetzung und nicht 
nur hinsichtlich des Wertes erhalten 
bleibt. Die Erstattung der Reparatur-
kosten setzt in diesem Falle allerdings 
eine sach- und fachgerechte Reparatur 
im Umfang des Sachverständigengut-
achtens voraus. Setzt der Geschädigte 
nach einem Unfall sein Kraftfahrzeug 
daher nicht vollständig und fachge-
recht in Stand, ist regelmäßig die Er-
stattung von Reparaturkosten, die den 
Wiederbeschaffungswert übersteigen, 
nicht gerechtfertigt. Diese höchstrich-
terliche Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes wurde mit Bezug auf 
Kraftfahrzeuge entwickelt. Nach ei-
nem Urteil des Oberlandesgerichtes 
München vom 22.04.2019 können 
diese Grundsätze allerdings auch auf 
ein beschädigtes Fahrrad übertragen 
werden. Nach Auffassung des vorbe-

nannten Gerichtes gibt es keinen 
Grund bei Fahrrädern, welche die letz-
ten Jahrzehnte ebenfalls wie Kraftfahr-
zeuge eine stetige technische Weiter-
entwicklung vollzogen haben, die von 
der Rechtsprechung entwickelten 
Grundsätze zum Integritätsinteresse 
der Kraftfahrzeuge hier nicht anzu-
wenden. Ausgehend davon, dass die 
kalkulierten Reparaturkosten vorlie-
gend den Wiederbeschaffungswert le-
diglich um 20 % übersteigen, wären 
nach dem Urteil des Oberlandesge-
richtes München entgegen der Auffas-
sung der Versicherung die Reparatur-
kosten in vollem Umfang erstattungs-
fähig. Wie bei Kraftfahrzeugen auch, 
setzt dies allerdings eine sach- und 
fachgerechte Reparatur im Umfang 
der Reparaturkalkulation des Sachver-
ständigen voraus. Zudem ist es unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des BGH wohl erforderlich, dass das 
Fahrrad nach durchgeführter Repara-
tur mindestens noch für einen Zeit-
raum von einem halben Jahr genutzt 
wird.

Allzeit gute Fahrt wünscht Ihre 
Anwaltskanzlei Benecke & Knoth.

Gilt 130 % Rechtsprechung 
auch bei Fahrrädern?

Rechtsanwalt Marko Knoth 
Kanzlei Benecke & Knoth

Eisfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79070
Fax. 03685/790734

www.rechtsanwalt-hildburghausen.de


