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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


Die Heroldsberger Kultur-
freunde luden den ober-
schwäbischen Kunst- und
Antiquitätenhändler Karl
Eisenlauer für fünf Tage
ins Weiße Schloss ein, um
dort einen Teil seiner Iko-
nen-Ausstellung der
Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Seit über 40 Jahren
sammelt der Kunstfach-
mann diese bildlichen Dar-
stellungen orthodoxer
Frömmigkeit aus dem rus-
sischen und griechischen
Raum. Rund 80 Exponate
aus vier Jahrhunderten
konnten von den Besu-
chern in dem schönen
Ambiente des Heroldsber-
ger Schlosses besichtigt
werden. Infos rund um die
dekorativen Holztafeln
gab es sowohl von dem
Kunsthändler als auch bei
einem Vortrag von Karl
Christian Felmy, Profes-
sor für Geschichte und
Theologie, zu erfahren.
 Foto: Tilmann Ochner

Menuka Phuyel ist ein fröhlicher
Mensch. Während des Gesprächs bei
der Familie Reiß in Bubenreuth lacht
und strahlt die 25-jährige Nepalesin
viel. Mit Recht, denn sie hat gute Per-
spektiven. Sie wird mit Hilfe von Ger-
da und Heinz Reiß einen Handel mit
Tee aus Ilam betreiben, dem nepalesi-
schen Teeanbaugebiet direkt gegen-
über vom indischen Darjeeling.

BUBENREUTH — Das begann so:
Menuka hat bereits in Nepal die Deut-
sche Sprache gelernt, sich dann in

einem Internetportal um eine Au-pair-
Stelle in Deutschland bemüht und
kam so in Kontakt mit Stefan Reiß,
dem Sohn der Bubenreuther Familie,
der mit seiner Familie in München
lebt und für 2015 ein Au-pair-Mäd-
chen suchte. Schnell war klar, dass
Menuka die richtige für die Familie
Reiß ist; sie betreute die zwei Kinder
und half im Haushalt in München mit,
lernte weiter fleißig Deutsch und
absolvierte am Ende die B1-Prüfung.

Das Taschengeld, das sie bekam,
schickte sie fast vollständig nach

Nepal, um ihre Familie
zu unterstützen. Nicht
nur hatte Indien 2015
eine Wirtschaftsblocka-
de gegen Nepal ausge-
sprochen — Nepal ist in
weiten Teilen des Tee-
Exports von Indien ab-
hängig —, sondern dann
wurde Menukas Vater
auch noch krank und
kann seither nicht mehr
arbeiten. Deshalb schick-
te Menuka das Geld für
den Unterhalt der Fami-
lie und Medikamente für
den Vater nach Hause.

„Nach einem Jahr in
München dachte ich, ich
könnte hier noch etwas
machen“, erzählt Menu-
ka. Sie wollte hier studie-
ren. Aber nach langem
Hin und Her ist das ge-
scheitert. Deshalb fängt
sie nun am 1. September
eine Ausbildung zur
Altenpflegerin an. Wenn
sie damit fertig ist, will
sie zurück nach Nepal in
ihren Heimatort Birta-
mod. Zum einen kann sie
sich dort um ihre Eltern

und ihre zwei Geschwister kümmern.
Zum andern um den Handel mit Tee.

Die Firma Menuka Tee GbR ist aber
jetzt schon gegründet. Denn als Menu-
ka eines Abends der Familie Reiß
berichtete, dass Freunde ihrer Familie
aus dem benachbar-
ten Ilam die gesam-
te Tee-Ernte auf-
grund der Blockade
durch Indien ver-
nichten mussten,
wurde die Idee des
Direkt-Exports von
nepalesischem Tee nach Deutschland
geboren.

In München wurde ausgetüftelt, wel-
che Bedingungen dafür erfüllt sein
müssen und welchen Tee man vertrei-
ben will. Heraus kam, dass es hochwer-
tiger Tee sein sollte — auf Augenhöhe
mit dem Darjeelingtee — und er sollte
unbedingt aus biologischem Anbau
kommen. Zudem sollte ein Teehändler
gefunden werden, der Erfahrungen
mit dem Direkt-Export von Tee hat.

Das wollte alles erkundet sein. Des-
halb sagte Sohn Stefan zu Vater Heinz
Reiß: „Papa, Du fliegst mit Menuka
nach Nepal“. Gesagt, getan. Im
August 2017 kamen die Beiden in
Kathmandu an und fuhren gen Osten
weiter. Binnen drei Wochen besuch-
ten sie nicht nur Menukas Familie,
sondern vor allem verschiedene Tee-
bauern und Teehändler, um den Tee
zu finden, der ihren Ansprüchen ge-
nügte, und um einen Vertriebsweg zu
erschließen, der den Direkthandel
möglich machte. „Mich hat in Ilam die
enorm hohe Qualität des Teeanbaus
und der Produktion beeindruckt“,
schildert Heinz Reiß. Auch in punkto
Umweltbewusstsein seien die Tee-
bauern sehr weit „und betreiben den
gesamten Anbau biologisch unter
strenger Aufsicht“. Eben diese Quali-

täts-Tees liefert nun Menuka’s Tee
aus Nepal nach Deutschland. Mit Hil-
fe der Familie Reiß hat die junge Nepa-
lesin die Menuka Tee GbR gegründet,
die zwei Firmensitze hat, Bubenreuth
in Deutschland und Birtamod in Ost-

nepal. Der Tee ist
nicht billig, aber
von höchster Quali-
tät. Selbstbewusst
ergänzt Menuka
Phuyel: „Wir zahlen
für den Tee an den
Teegarten einen

sehr guten Preis, und ich
verlange, dass alle vor
Ort davon etwas erhal-
ten“, sprich: die Arbeiter
und Pflückerinnen faire
Löhne bekommen.

Und Menuka denkt an
das Jahr 2015, in dem sie
so viel Glück hatte, nach
Deutschland zu kommen
und hier ein Stück weit
an ihrer Zukunft bauen
zu können. 2015 wurde
ihr Land nicht nur durch
die indische Wirtschafts-
blockade erschüttert,
sondern auch durch ein
verheerendes Erdbeben.
Deshalb spendet ihre Fir-
ma zwei Euro pro ver-
kauftem Kilo Tee an die
„Himalayan Care Foun-
dation“. Damit werden
Schul- und Medizinpro-
jekte in Nepal, einem der
ärmsten Länder der
Erde, unterstützt.

Bis Menuka Phuyel
ihre Ausbildung zur
Altenpflegerin abge-
schlossen hat, wird der
Teehandel von Buben-
reuth aus abgewickelt.

Der Keller der Familie Reiß dient als
Warenlager. Hier kommen die Tee-
säcke an, hier wird der Tee in kleine
bis mittelgroße Tüten oder Kartons
verpackt. Und von hier aus wird er an
die Kunden verschickt.
 DIETER KÖCHEL

ZWer Interesse am Tee aus Nepal
hat, kann sich auf der Homepage
www.menuka-tee.de umschauen.
Kontakt: Menuka Tee GbR, Birken-
allee 28a, 91088 Bubenreuth, kon-
takt@menuka-tee.de

Fahrt unter Drogen
ECKENTAL-BRAND — Am Sonn-

tagnachmittag wurde ein 21-jähriger
Eckentaler in Brand einer Verkehrs-
kontrolle unterzogen. Dabei wurden
drogentypische Ausfallerscheinungen
festgestellt. In der Dienststelle wurde
nach einem positiven Drogentest eine
Blutentnahme durchgeführt. Außer-
dem führte der junge Mann eine gerin-
ge Menge Marihuana mit sich, die
sichergestellt wurde. Er wird jetzt
wegen eines Vergehens nach dem
Betäubungsmittelgesetz und einer
Ordnungswidrigkeit wegen der Fahrt
unter berauschenden Mitteln ange-
zeigt.

„Vom Zauber der Musik"
BUBENREUTH — In der Reihe

„Märchen im Mörsbergeigarten“ fin-
det am Mittwoch, 29. August, ab 20
Uhr ein Erzählabend statt. Unter dem
Titel „Vom Zauber der Musik“ entfüh-
ren Iris Frick und Gabi Thiel in die
Welt von magischen Instrumenten
und ihren Spielern. Für die musikali-
sche Begleitung sorgen Hedwig und

Christian Heßler, Mitglieder der Sie-
mens-Kammermusikgruppe, an Vio-
loncello und Viola. Der Mörsbergei-
garten liegt hinter dem Gasthof „Mörs-
bergei“, Hauptstraße 14, und ist nicht
identisch mit dem Biergarten. Bei
Regen fällt die Veranstaltung aus.

Graffiti sprayen am Gleis 3
ECKENTAL-ESCHENAU — Am

30. August bietet das Gleis 3 einen
kostenlosen Graffiti-Workshop an.
Gemeinsam mit der erfahrenen
Sprayerin Sonja Panzer können Kin-
der und Jugendliche an dem Nachmit-
tag ihrer Kreativität freien Lauf las-
sen. Jeder bekommt eine eigene Aus-
rüstung und kann sprayen. Alle Kin-
der und Jugendlichen ab 12 Jahren
können einfach vorbeikommen. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Danach will das Jugendzentrums-
Team gemeinsam mit den Teilneh-
mern grillen. Entweder muss eigenes
Grillgut mitgebracht oder ein kleiner
Unkostenbeitrag für Würstchen und
Co. bezahlt werden. Außerdem sollte
Kleidung angezogen werden, die
schmutzig werden darf.  en

Menuka Phuyel in traditionel-
ler Kleidung beim Gang durch
einen Teegarten in Ilam im
Osten Nepals mit dem Tee-
bauern und einem Kontrol-
leur.  Fotos: Heinz Reiß

Menuka Phuyel und Heinz Reiß vor dem Teeregal im
Bubenreuther Warenlager.  Foto: Dieter Köchel

Sauberkeit und Hygiene sind gefragt in der Bio-Tee-
Verarbeitung in Ilam.

Menukas Tee aus Nepal gibt’s in Bubenreuth
Menuka Phuyel (25) ist Namensgeberin für Spitzengewächse aus Ilam — Erst Au-pair, jetzt Auszubildende und Teehändlerin

„Ich verlange faire
Löhne für Arbeiter
und Pflückerinnen.“

IN WENIGEN ZEILEN Ikonen aus vier Jahrhunderten gezeigt
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