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Mit dem LUF-Mobi[ durch Spanien

Uüohl hehulten
zuriick uom Pilgern

Es war keine alltägliche Pilgerreise, auf die sich drei
Yorarlberger Mitte Mai begeben haben: Mit dabei war
nämlich eine Kunstfigur mit 250 Kilogramm Gewicht
und ein hochmoderner Rollstuhl, das LUF-Mobil. AlIe
Beteiligten haben die außergewöhnliche Pilgerreise
nach Santiago de Compostela gut überstanden.

@Über Stock,
Stein oder
eben Treppen:
das LUF-Mobil
lie$Johannes
Ritter nie im
Stich.
O Die Kunstfi-
gurvon Marcel
Dengelwurde
vomTeamvon
Shooting zu
Shooting
transportiert
zerlegt in Ein-
zelteile.

Drei Männer mit Mission:
Ein Pilger mit Handicap
wollte sich auf den Jakobs.
weg machen, ein Erfinder
wollte seinen vollelektri-
schen Hightech-Rollstuhl
einem Härtetest unterziehen
und ein Künstler wollte ein
Kunstprojekt realisieren -
alle drei waren erfolgreich

e und haben ihre Pilgerreise
$ nach Santiago de Composte-
,E la in Spanien gut überstan-
E den. Neben den drei Män-
i nern gab es noch zwei weite-
I re wichtige Protagonisten
i auf dieser Reise: Einerseits
* das LUf-Mobil, der hoch-
§ moderne Rollstuhl, entwi-

ckelt von Bruno Walter, an-
dererseits die Kunstfigur
von Marcel Dengel, die im
Laufe des Pilgerreise an
zrvölf spektakulären Orten
für ein Kalenderprojekt auf-
genommenwurde.

Dass der Jakobsweg auch
ftir Menschen mit Gehbe-
hinderung bezwingbar ist,
bewies Johannes Ritter. Mit
dem LUF-Mobil überwand
er jedes Hindernis, legte ins-
gesamt 637 Kilometer zt-
rück und ließ sich auch von
7044 Höhenmetern nicht
aufhalten. Pilger und LUF-
Mobil bestanden den Härte-
test mit Bravour.

EsE:.[,'ä:T ,Ht ü,Hi[,I
auf vermehrt auftretende Kri-
sen und daraus folgende Ka-
tastrophen an Wert gewinnt.
Denn genügend Engagierte in
Wissenschaft und Forschung
melden sich Gott sei Dank zu
Wort, um einer mögtichst ar-
tenreichen und vielfältigen
Umwett den Vorrang einzu-
räumen, der ihr auf jeden Fa[[
zuzukommen hat.
Dazu gibt es [etzt-
tich keine Atter-
native. Die Bäu-
me und die
wära"i"ipi"rän ',:;;
für ein ausgegli- :

chenes Klima :.1

eine wesentti-
che Rotte.

Ste[[vertre-
tend möchte ich
heute die Kas-
tanie heraus-
greifen, die
vor attem in der
Nähe menschticher
Ansiedlungen zu fin-
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Auflsge bei Krumpfsdern
Rosskastanien-Blätter aufbereiten

den ist. Um präzi-
se zu setn, mgne
ich die Rosskasta-

nie (Aesculus hip-
pocastanum). Sie
ziert viele Parks,
spendet in etli-
chen Atteen
einen wohttu-
enden Schatten
und bietet auch
vielen Tieren
Zuftucht, Kin-

derstube und ::.

Nahrung. Die Btü- 1.,

nämtich reichlich Nektar, den
unter anderem die Bieneir gut
brauchen können. Für äie
menschliche Sorge um die
Gesundheit sind übrigens

auch die B[ätter der Rosskas-
tanienbäume von lnteresse.
Die Baumart speichert gene-
ret[ in den oberirdischen
Wuchsteilen wertvotle ln-
hattsstoffe wie etwa Aescu-
[in, Ftavonoide, Bitter- und
Gerbstoffe sowie ebenfatts
Saponine.

Meist werden die Früchte
oder die B[üten so aufberei-
tet, dass man sie äußerlich
zur Anwendung bringen kann.
Die Btätter werfen diesbezüg*
lich ebenso einen Nutzen ab.
Sie können ats wohttuende
Auftage dienen, wenn im Zu-
ge von Krampfadern Schmer-
zen auftreten.


