
Paul Jud, Ur- und Heimweh-
Benkner, der seit Jahren in Ein-
siedeln lebt, hat uns Bilder und 
Texte zur Verfügung gestellt, die 
alte und neue Dorfansichten von 
Benken nebeneinander zeigen. 
Wir veröffentlichen diese in 
einer losen Serie. jä

Das Dorflädeli ist längst Geschichte
BENKEN Für unsere Serie mit
alten und neuen Benkner Dorf-
ansichten hat Paul Jud, Heim-
weh-Benkner und Wahl-Ein-
siedler, den Anfang der Dorf-
strasse, vom Giessen her gese-
hen, fotografiert. Früher stand
links das Haus der damaligen
Besitzerfamilie Kobi Tremp;
rechts führte die Familie Hof-
stetter – genannt «Bauerngene-
ral» – bis 1980 einen Spezerei-
laden der alten Sorte. Zucker,
Mehl und andere Grundnah-
rungsmittel wurden in Schubla-
den aufbewahrt und für die Kun- Die Benkner Dorfstrasse, wo bis 1980 das Dorflädeli der Familie Hofstetter stand. Rechts eine ganz aktuelle Aufnahme. Paul Jud

BENKEN EINST UND JETZT

den in Papiersäcke abgefüllt. Die
Kinder erhielten immer ein
Zältli oder sonst etwas Feines.

Paul Jud/red

empfiehlt. «Er wirkt ausküh-
lend», erläutert Ammann. Die gu-
te Wasserqualität des Sees und
«die schönen Grundstücke ent-
lang der Uferzone» liessen ihn
aber diese und andere Unbill ver-
gessen.

Karitative Mission
Nächstes Jahr nun, um die Erfah-
rungen mancher Schwimmtrai-
nings in vielen Schweizer Gewäs-
sern reicher, will er sich am Wa-
lensee versuchen. Der Länge
nach freilich – gut 16 Kilometer
misst diese. Und trotz der nur 16
Grad Wassertemperatur mit dem
Verzicht auf einen Neoprenanzug
als besondere, persönliche He-
rausforderung. Dabei geht es dem
Extremschwimmer nicht in ers-
ter Linie darum, eine sportliche
Leistung auf Biegen und Brechen
zu erbringen. Er sieht auch eine
Mission in seinem Tun.

Zum einen sammelt er seit 2011
mit seinen Schwimmanlässen
vom Publikum Spendengelder.
Je weiter und je länger er
schwimmt, umso mehr nimmt er
ein – um damit eine jeweils ande-
re gemeinnützige Organisation,
meist in seinem Heimatkanton

Sieben Kilometer. Oder etwa vier
Stunden. So viel fehlt Jürg Am-
mann für die Erfüllung dessen,
was er schlichtweg sein Lebens-
ziel nennt. Sieben Kilometer und
vier Stunden: Das ist nicht wenig,
wenn man bedenkt, dass es sich
dabei um Distanz und Zeit han-
delt, die es schwimmend zurück-
zulegen gilt. Im gut 16 Grad kal-
ten Wasser. Handkehrum scheint
es nur noch ein Klacks angesichts
der schon zurückgelegten 54 Ki-
lometer in 15 Stunden. Und der
zwölf Jahre, die ganz auf dieses
Ziel gerichtet waren.

Das Ziel war das Durch-
schwimmen des Ärmelkanals –
des «Mount Everests für die
Schwimmer», wie Ammann sagt.
Gut zwei Jahre liegt dies nun zu-
rück. Von einem Scheitern mag
der heute 52-Jährige aber nicht
sprechen. Vielmehr von einer
«Lebensschule pur». Einer Le-
bensschule, die indes schon Jahre
vor dem grossen Vorhaben be-

gonnen hat – und deren erste
grosse Prüfung der Zürichsee
war.

Lehren aus Zürichsee
«Die Distanz von Schmerikon
nach Zürich ist vergleichbar mit
jener zwischen Calais und Do-
ver», erklärt Ammann. 44 Kilo-
metern misst sie – inklusive Um-
wegen – gegenüber den 32 Kilo-
metern Luftlinie der engsten
Stelle des Ärmelkanals. Dass er zu
dessen Bezwingung dereinst 54
Kilometer schwimmen und
selbst dann noch nicht gegen Ge-
zeiten, Sturm und Kälte, gegen
Ängste, mentale Erschöpfung
und Krämpfe angekommen sein
wird – dies wusste er freilich noch
nicht, damals, am 6. August 2011.
Frühmorgens an jenem Tag nahm
in der Schmerkner Badi das Pro-
jekt der Ärmelkanalquerung sei-
ne konkreten Anfänge.

17 Stunden später endete die-
ser erste Formtest in Zürich er-

EXTREMSPORT In Schmerikon bereitete sich der Schwimmer 
Jürg Ammann einst auf die Durchquerung des Ärmelkanals vor. 
Heute sammelt der Ausdauersportler Spendengelder für soziale 
Institutionen. Im nächsten Jahr möchte der Extremschwimmer 
den Walensee der Länge nach bezwingen.

folgreich. Doch es habe sich ma-
nifestiert, dass er in Schwimmen
derart langer Distanzen noch we-
nig Erfahrung habe. Die Details,
die ein Unternehmen glücken

oder scheitern lassen, musste er
mitunter bei dieser Traversie-
rung lernen. Die optimale Ener-
giezufuhr etwa. Dass sich zum
Aufwärmen Pfefferminztee nicht

«Das Ziel war 
das Durchschwimmen 
des Ärmelkanals.»

Jürg Ammann

Anlässe

Aargau, zu unterstützen. Zum an-
dern sei seine Botschaft, dass
«nicht unerreichbar ist, was ich
mache». Er wolle die Leute ermu-
tigen, mehr für ihren Körper zu
tun und verantwortungsvoll mit
diesem umzugehen.

Ob denn diese Äusserung aus
dem Mund eines Extremsport-
lers nicht Ironie pur sei? Eben
nicht, meint er, der im Bereich
Qualitätssicherung einer Scho-
koladenfabrik arbeitet und den
Sport seit gut 14 Jahren stets als
Amateur betreibt. Gerade sein
Abbruch der Ärmelkanalquerung
illustriere seine Haltung. «Ich
hätte die fehlenden Kilometer
noch schaffen können», sagt er,
«aber danach hätte man mich
wohl direkt aus dem Wasser ins
Spital eingeliefert.» Ein Spiel mit
dem Leben zu propagieren sei
nicht seine Absicht – etwa wenn
er Vorträge in Unternehmen oder
in der Öffentlichkeit halte, wie
diesen Sommer im Strandbad
Schmerikon. Gewiss, ein biss-
chen verrückt sei er dennoch, gibt
er lachend zu.

Andrea Baumann

www.swisslakesproject.ch

In Schmerikon bereitete er
sein grösstes Abenteuer vor

Erste grosse Prüfung: Im Zürichsee bereitete sich Jürg Ammann auf den «Mount Everest der Schwimmer» vor. David Baer

JONA

Neues Restaurant im 
Pflegezentrum Bühl
In den vergangenen Jahren wur-
de das Pflegezentrum Bühl in 
Jona etappenweise modernisiert 
und an die heutigen Bedürfnisse 
betagter Menschen angepasst. 
Jetzt sind die Hauptarbeiten 
abgeschlossen. Im Erdgeschoss 
befindet sich neu das Restaurant 
Vita. Am Sonntag, 1. Oktober, ist 
die Bevölkerung zur Eröffnung 
sowie zur Besichtigung des gan-
zen Erdgeschosses eingeladen. 
Der Anlass findet von 10 bis
16 Uhr statt und wird musikalisch 
umrahmt durch die Volksmusik-
formation Alpstää-Nixe. Der 
Clown Marcel Briand sorgt für 
erheiternde Augenblicke, und 
auch für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt. Das Vita-Restaurant ist täg-
lich von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. 
Neben Getränken, Desserts und 
Snacks werden zur Mittagszeit 
saisonale Menüs angeboten. red

Sonntag, 1. Oktober, 10 bis 16 Uhr.

SCHÄNIS

Linth-Tour besucht 
Schafzüchter
Die Linth-Tour begrüsst den 
goldenen Herbst an den «Schafs-
tagen in Schänis». Am kommen-
den Wochenende dreht sich beim 
Hirschen Dorf Schänis alles ums 
Schaf. Im Mittelpunkt steht am 
Sonntag die traditionelle Schaf-
schau. Daneben wartet ein at-
traktives Rahmenprogramm auf 
die Gäste. An beiden Tagen kann 
man einem Schafscherer über
die Schulter schauen. Eine 
Schaukritik am Sonntag um
13.30 Uhr wird auch dem Laien 
die Kriterien zu Körperbau und 
Wolle näherbringen. red

Schänis, Samstag und Sonntag,
30. September / 1. Oktober,
(Sa 10 bis 17 Uhr / So 9.30  bis 17 Uhr)
www.linthtour.ch.

Fahnenmast 
verletzte Mann
GOMMISWALD  Am späteren
Montagnachmittag ist ein 59-jäh-
riger Chauffeur beim Aufstellen
eines Fahnenmastes mit dem
Lastwagenkran schwer verletzt
worden. Die Fahnenstange löste
sich vom Kran und fiel auf den
Mann. Er musste nach der Erst-
betreuung durch den Rettungs-
dienst von der Rega ins Spital ge-
flogen werden, teilte die St. Galler
Kantonspolizei gestern mit.

red
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