
In sechs Stunden den Walensee durchquert

Mit einem Lächeln im Gesicht
erreicht Extremschwimmer
Jürg Ammann aus Erlinsbach
am Samstag um 13 Uhr das Ufer
in Weesen. Noch immer im Was-
ser stehend, sprudelt er los. Es
sei toll gewesen, sagt er und hält
den Daumen hoch. Der 53-Jähri-
ge ist weder ausser Atem, noch
hat er Mühe, auf den Beinen zu
stehen. Dies, obwohl er soeben
sechs Stunden geschwommen ist
und von Walenstadt bis Weesen
15,5 Kilometer hinter sich gelas-
sen hat.

Einzig die Wassertemperatur
habe ihm zugesetzt, sagt der
Abenteurer. Der Walensee hat
derzeit 18 Grad Celsius. Wäh-
rend des Schwimmens hat Am-
mann mit verschiedenen He-
rausforderungen zu kämpfen. In
der ersten Viertelstunde hustet
er viel Schleim ab. Er würgt –
übergeben muss er sich nur
nicht, weil er aufs Frühstück ver-
zichtet hat.

Magnesium gegen Krämpfe
Ammann kennt seinen Körper.
Alle halbe Stunde reicht ihm Le-
benspartnerin Irina Braungardt
eine Stärkung vom Motorboot
aus: Tee mit Honig, Reiswaffeln,
Sportnahrung. Bereits nach
einer Stunde stellen sich erste
Muskelkrämpfe ein. Der Ober-
schenkelbizeps schmerzt. Das
müsse er nun «aussitzen», sagt
er und schwimmt weiter. Zwei
Pausen später verlangt er nach
Magnesium. Es löst die Krämpfe.

Dann wird die Strömung
stärker. Ammann weicht aus,
schwimmt näher Richtung Ufer.
Ursprünglich wollte er den
Walensee auf gerader Strecke in
der Mitte durchschwimmen.
Zu sehen ist der Extremschwim-
mer dank leuchtend oranger
Schwimmboje gut. Dennoch gibt
sein Team anderen Schiffslen-

kern Handzeichen vom Begleit-
boot aus und weist auf den
Schwimmer hin.

«Bin ein Adrenalinjunkie»
Die Kommunikation klappt.
Ausser dem Kursschiff tuckern
nur wenige Fischerboote über
den Walensee. «Mich macht das
alles viel nervöser als ihn», sagt
Braungardt. Zwar schwimmt sie
selber gerne, kann solche Ext-
remleistungen aber nicht ver-
stehen.

Verrückt sei das, sagen auch
Teammitglieder Jolanda Nyfeler
und Ralf Reichle. Der gelernte
Koch geht aus reiner Lebens-
freude ans Limit. Er liebe die Na-
tur und freue sich, mit dem von
ihm ins Leben gerufenen Swiss
Lakes Project Benachteiligte zu
unterstützen. Zudem liebt Am-
mann das Element Wasser, den
meditativen Ausdauersport und
die Geschwindigkeit. «Ich bin
ein Adrenalinjunkie», gesteht er.

Er schwamm Welt- und Euro-
pameisterschaften mit, wurde
im vergangenen Jahr Schweizer
Meister in der Klasse Open Wa-
ter seiner Alterskategorie. Den
Hallwilersee durchquerte er bei
4,5 Grad Celsius ohne Neopren-
anzug. Gepackt hat Ammann die
Leidenschaft, nachdem er 2005
den englischen Film «On a Clear
Day» gesehen hatte. Darin thera-
piert sich ein Vater nach einem
Schicksalsschlag mit dem
Durchschwimmen des Ärmelka-
nals. «Bei jedem Armzug hatte
ich das Gefühl, das bin ich», erin-
nert sich Ammann.

Drohne sucht den Schwimmer
Im Jahr 2015 durchschwamm
Jürg Ammann den Kanal selber,
doch 7,3 Kilometer vor Ende gab
er auf. «Ich konnte nicht mehr»,
sagt er. Bereut hat er den Ab-
bruch nie. «Das war Lebensschu-

le pur», sagt er. Wegen starker
Strömungen schwamm er mit
Umwegen 57 Kilometer anstelle
der 32, die der Kanal misst. Die
fehlenden Kilometer will er bei

einem zweiten Anlauf nachho-
len. Auch die Durchquerung des
Walensees am Samstag dauert
schliesslich länger wegen der
Strömungen. Teammitglieder

erwarten ihn bereits eine Stunde
vor der Ankunft ungeduldig –
Remo Tenti sucht ihn per Droh-
ne, und Britta Lettieri will das
Mittagessen organisieren. Es ist

ein eingespieltes Team. «Ohne
diese grossartige Unterstützung
könnte ich ein solches Projekt
vergessen», sagt Jürg Ammann.

Dragiza Stoni

WEESEN Extremschwimmer Jürg Ammann durchschwamm 
am Samstag den Walensee der Länge nach. Die 15,5 Kilometer 
sind für den Aargauer ein Klacks. Im Jahr 2015 querte er bereits 
den Ärmelkanal.

Der «Motor» läuft: Gleichmässig zieht Extremschwimmer Jürg Ammann 
durch das Wasser des Walensees.

Das SwissLakesProjectTeam: Remo Tenti, Britta Lettieri, Jürg Ammann, 
Irina Braungardt, Ralf Reichle und Jolanda Nyfeler (von links).

Das Begleitboot ist bepackt, gleich kann es losgehen. Nach jeder halben Stunde gibt es eine kleine Stärkung. Fotos: Dragiza Stoni

In den Fürbitten des Alpgottes-
dienstes kam zum Ausdruck, dass
die Menschen begreifen sollen,
dass der Reichtum in Gottes

Schöpfung nur dann zur Entfal-
tung komme, wenn er allen Men-
schen in gleicher Weise offen-
stehe. Die Kollekte wurde für die

ökumenische Kommission für
die Umwelt aufgenommen.

Nach dem Gottesdienst wur-
den die Gläubigen mit einem

Apéro verwöhnt, und der Musik-
verein Eintracht begeisterte
noch mit einigen rassigen Melo-
dien. Franz Steiner

Besinnliche Stunde in freier Natur

Bei herrlichem und nicht zu heis-
sem Sommerwetter lud die Ka-
tholische Kirchgemeinde Kalt-
brunn zum jährlichen Gottes-
dienst in freier Natur ein. Pfarrer
Daniel Wilhelm von der Evan-
gelisch-reformierten Kirchge-
meinde Uznach und Umgebung
sowie Beate Kaschel, Pfarreibe-
auftragte von Kaltbrunn, gestal-
teten die besinnliche Stunde auf
diesem wunderbaren Fleckchen
Erde.

Ausruhen und Ruhe geniessen,
weit weg von Hektik und Alltag,
nur das Glockengebimmel der
weidenden Kühe im Ohr, das war
Balsam für die Seele. Und oben-
drein hatten sie auch ein Barfuss-
erlebnis der besonderen Art. Bea-
te Kaschel forderte alle auf, ihre
Schuhe und Socken auszuziehen,
um mit den blossen Füssen den
Boden zu spüren.

Viel Leben unter den Füssen
«Schliessen Sie die Augen. Spü-
ren Sie das Gras und die Erde.
Vielleicht ist es ganz weich oder
Sie spüren etwas Hartes, etwas
Kratziges, oder vielleicht krab-
belt auch etwas unter Ihren Füs-
sen», folgerte Beate Kaschel. Gott
habe alle Geschöpfe gern, jedes
Stück Boden, auf den die Men-
schen stehen, sei ihm heilig.

Und Beate Kaschel überrasch-
te dann mit einer Aufzählung,
welche die Gottesdienstbesucher
staunend zur Kenntnis nahmen:
«Im Boden unter einem meiner
Füsse leben ungefähr eine Assel,
eine Schnecke, eine Spinne, ein
Hundertfüssler, zwei Käfer, vier
Tausendfüssler, fünf Fliegenlar-
ven, 475 Ringelwürmer, 1900
Springschwänze, 2850 Milben,
190 000 Fadenwürmer, 9 Millio-
nen Einzeller, 19 Millionen Pilz-
fäden und Algen und 11 Billionen
Bakterien – insgesamt also viel
mehr Lebewesen als Menschen
auf der ganzen Erde.» Beate Ka-
schel fragte: «Spüren wir sie?
Welches Gefühl erleben wir,
wenn wir uns das bewusst ma-
chen?»

«Kopflastiger Glaube»
In der Predigt über das Thema
«Taste, fühle, begreife» sagte Da-
niel Wilhelm, welche Herausfor-
derung dies für ihn als Reformier-
ten darstellt. «Wir Reformierten
haben es wahrscheinlich am bes-
ten geschafft, den christlichen
Glauben kopflastig zu machen.»
Dabei habe doch schon der Jün-
ger Thomas gewusst, dass man
besser nur das glaube, was man
gesehen und ertastet habe, mein-
te der 36-jährige Pfarrer.

KALTBRUNN Gestern Sonntag fand auf der Alp Vorderwengi 
ein ökumenischer Alpgottesdienst zum Thema «Taste, fühle, 
begreife» statt. Rund 160 Gläubige genossen die eindrückliche 
Feier, die vom Musikverein Eintracht Kaltbrunn begleitet wurde.

Beate Kaschel und Daniel Wilhelm gestalteten einen eindrücklichen Alpgottesdienst in herrlicher Umgebung auf der Alp Vorderwengi. Foto: Franz Steiner
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