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Insieme verschenkte Taschentücher
Am 3. Dezember. am Tag der Menschen mit Beeinträchtigung hat Insieme Ausserschwyz anlässlich des internationalen 
Tages der Menschen mit einer Behinderung eine Taschentuch-Verteilaktion in March, Höfe und Einsiedeln durchgeführt. 
Die Taschentücher wurden in verschiedenen Lebensmittelgeschäften sowie an den Oberstufenschulen in der Region 
Ausserschwyz aufgestellt. Jedes Päckli war mit dem Spruch «Ein Leben mit einer Behinderung hat sich niemand selber 
ausgesucht» versehen. Die Kampagne soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Probleme von Menschen mit 
Behinderung wachhalten und den Einsatz für die Würde, Rechte und das Wohlergehen dieser Menschen fördern. Für die 
Taschentuchverteilaktion hat Kimberly-Clark GmbH, Niederbipp, die Papiernastücher gratis geliefert.  Bild und Text eing

22. Sternskitour Stöcklichrüz
Die beiden Skiclubs Altendorf (SCA) 
und Lachen (SCL) organisieren am 
Sonntag, 19. Dezember, die legen-
där gewordene Sternskitour auf das 
Stöcklichrüz auf 1248 Metern über 
Meer. Alle Tourenfreunde sind herz-
lich eingeladen, mitzumachen, sei es 
mit Tourenskiern, mit Snowboard oder 
aber zu Fuss. Coronabedingt bringt 
heuer ein jeder Gipfelstürmer seinen 
eigenen Imbiss mit – dazu gibts Glüh-
wein, offeriert von den Organisatoren. 

Wir treffen uns also bei jeder Witte-
rung zum Gipfelsturm – und danach 
in der Clubhütte des SC Lachen.

Die Clubhütte des SC Altendorf 
bleibt auch heuer aus gesundheitli-
chen Sicherheitsgründen sicher bis En-
de Jahr geschlossen. Die Tourenleiter 
beider Vereine freuen sich auf euren 
Besuch. Weitere Infos gibts via Home-
pages www.skiclub-altendorf.ch und 
www.skiclub-lachen.ch.
 Skiclubs Altendorf und Lachen

Diesen Ausblick erwartet die Teilnehmenden der Sternskitour aufs Stöcklichrüz. Bild zvg

Zwei Freunde fermentieren Tee
Der Höfner Lars Feichtinger und der Glarner Jan Schrepfer brauen Kombucha – fermentierten Tee,  

den man beispielsweise als alkoholfreie Alternative trinken kann. Gebraut wird mit Glarner Quellwasser in Obstalden.

von Michel Bossart

L ars Feichtinger und Jan 
Schrepfer sind beide 25-jäh-
rig und arbeiten seit zwei 
Jahren an der Realisierung 
ihres gemeinsamen Projekts: 

Glarner Kombucha. Schrepfer lacht: 
«Normalerweise reagieren die Leute 
mit ‹Kombu-was?!?›, wenn wir ihnen 
von unserem Produkt erzählen.»

Dabei ist Kombucha gar nicht 
so kompliziert, wie es klingt. Lars 
Feichtinger erklärt: «Kombucha ist 
ein Gärgetränk, das durch die Fermen-
tierung von gesüsstem Tee entsteht.» 
Hinzugefügt wird etwas Kombucha-
kultur, die den Zucker zu Kohlenstoff-
dioxid und Alko hol abbaut und die 
Essigsäure bakterien den Alkohol dann 
zu Essig. Dann braucht das Gebräu eine 
konstante Wärme von circa 25 Grad 
und Luft. Und etwas Geduld. Denn 
100 Liter benötigen circa einen Monat, 
bis sie fertig fermentiert sind.

In dieser Zeit entsteht auch das 
«Scoby», ein Akronym, das für «sym-
biotic culture of bacteria and  yeast» 
steht und nichts anders als die 
Kombucha mutter, ähnlich einer Essig-
mutter, ist. «Sie ist ein Zeichen, dass 
der Kombucha lebt», sagt der gelernte 
Chemielaborant Schrepfer und zeigt 
auf eine ledrig-schleimig-gummiartige 
Sub stanz – eine abgeschöpfte Kombu-
chamutter – in einem Kübel.

Schrepfer hat die Idee  
aus Kanada importiert
Die Herkunft von Kombucha ist um-
stritten. Die einen sagen Japan,  andere 
Korea und wieder andere Russland. 
Kennengelernt hat Schrepfer Kombu-
cha aber nicht im Osten, sondern im 
Westen der Welt. «Als ich für einen 
Sprach aufenthalt im kanadischen Van-
couver war und an einer Bar auf je-
manden warten musste, bot mir der 
Barkeeper Kombucha an, da ich nach 
etwas Alkoholfreiem verlangte.»

Schrepfer war begeistert. Doch zu-
rück in der Schweiz, fand er nichts, 
das sich mit dem Geschmackserleb-
nis in  Kanada vergleichen liess. Schon 
bald war die Idee geboren, selbst Kom-
bucha herzustellen. Sein Freund und 

Sportkollege Feichtinger war sofort mit 
von der Partie. Er sagt: «Wir wollten 
etwas gemeinsam auf die Beine stel-
len, bei dem wir auch Zeit mitein ander 
verbringen können.»

Überhaupt habe so ein Getränk, 
das man beim Ausgehen mit Kollegen 
oder im Restaurant zum Essen trinke, 
 etwas Verbindendes. Das gefällt den 
beiden. Schrepfer nahm sich eine be-
rufliche Auszeit und baute das ehema-
lige Milchzimmer und einen Teil des 
zum grosselterlichen Hof gehörenden 
Stalls in Obstalden zu einer Kombu-
cha-Teeküche um.

«Hier, auf etwa 1000 Metern über 
Meer, treffen wir die idealen Bedingun-
gen an», schwärmt Schrepfer. Erstens 

biete der un genutzte Stall noch  weitere 
Ausbaumöglichkeiten und zweitens 
stammt das benötigte Wasser aus der 
eigenen Quelle.

Als Grundlage für ihr Getränk dient 
den beiden Schwarztee aus Ruanda. 
«Wir haben verschiedene Teesorten 
ausprobiert», sagt Schrepfer. Beiden 
ist wichtig, dass so viel Glarnerland 
wie möglich in ihrem Getränk steckt. 
Geschmacklich habe sie letztlich der 
ruandische Tee überzeugt, den sie im 
Teebogen in Glarus einkaufen.

Pro Monat können maximal 
400 Liter gebraut werden
Momentan betreiben Schrepfer und 
Feichtinger – der Name «Schrepfinger» 

ist eine Wortkombination aus den bei-
den Nachnamen – ihre Kombucha- 
Fabrikation auf dem Hüttenberg neben 
ihren regulären Jobs und in Hand-
arbeit. Die Maximalbrau kapa zität liegt 
derzeit bei circa 800 Litern alle zwei 
Monate. Das ergibt eine  Charge von 
2400 Flaschen, die sie alle auch von 
Hand abfüllen.

«Wenn wir den Kopf bei der  Sache 
haben», sagt der Höfner Feichtinger 
 lachend, «dann schaffen wir gut 
300 Flaschen pro Stunde.» Im Moment 
reiche das, um die Nachfrage zu stil-
len. Derzeit erhält man Schrepfinger 
Kombucha im Marché Glarnerland, im 
Näfelser Prima und im Gasthof «Edel-
weiss» in Schwanden. «Oder auf Bestel-
lung mit einer Instagram-Nachricht», 
fügt Feichtinger an.

Kombucha ist ein 
unverderbliches Lebensmittel
Für Kombucha gibt es kein Reinheits-
gebot. Sprich: Kombucha schmeckt so, 
wie es den Brauern gefällt. «Das ist ge-
nau das, was den Reiz ausmacht», sagt 
Schrepfer. So könne er an der  Rezeptur 
herumfeilen, indem er auch Kunden-
rückmeldungen  berücksichtige.

«Aber», gibt Feichtinger zu beden-
ken, «jede Charge schmeckt wieder an-
ders. Das ist vergleichbar mit Wein, 
bei dem ja auch nicht jeder Jahrgang 
gleich schmeckt.»

Die Kombucha-Anlage auf dem Hüt-
tenberg sei vom Amt für Lebensmittel-
sicherheit abgenommen worden, versi-
chert Schrepfer. Überhaupt sei Kombu-
cha kein kompliziertes Nahrungsmit-
tel. Denn dank seines tiefen pH-Wertes 
– einem Mass für den sauren oder basi-
schen Charakter – ist Kombucha selbst-
konservierend und kann gar nicht ver-
derben. «Höchstens zu viel Kohlen-
säure produzieren», sagt Schrepfer. 
«Dann, wenn das Getränk zu warm ge-
lagert wird. Optimal sind fünf Grad. 
Dann passiert nichts.»

Übrigens: Kombucha kann auch 
selbst hergestellt werden. Dazu 
reicht Schwarztee, Zucker, ein Fläsch-
chen Schrepfinger Kombucha – und 
vielleicht noch ein paar Tipps von 
Schrepfer oder Feichtinger, die sie 
 jedem gerne geben.

«Jede Charge 
schmeckt anders. 
Das ist vergleichbar 
mit Wein, bei dem 
ja auch nicht jeder 
Jahrgang gleich 
schmeckt.»
Lars Feichtinger  
braut mit Jan Schrepfer  
Glarner Kombucha

Lars Feichtinger (rechts) 
und Jan Schrepfer 
brauen aus gesüsstem 
Tee Kombucha, einen 
alkoholfreien Drink. 
 Bild Michel Bossart


