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Hallo allerseits,  

Im März 2020 haben wir den Verein Teekultur gegründet, um den 

Anbau von Tee von der Pflanze bis zur Tasse zu fördern. Diese 

Pflanze mit außergewöhnlichen Tugenden ist der Öffentlichkeit zu 

wenig bekannt und wird weitgehend unterschätzt. Gut 

ausgewählt, gut zubereitet und gut geschmeckt, kann es 

unerwartetes Vergnügen bereiten. Wir möchten diese Pflanzen so 

vielen Menschen wie möglich vorstellen und uns erlauben, 

herauszufinden, was in Ihrer Tasse verborgen ist, aber auch bis 

diese Blätter darin landen. Wir möchten allgemeines Wissen 

vermitteln und teilen über:  

 Der Baum, die Teepflanze oder Camellia Sinensis, wild 

oder gepflanzt; wie man es benutzt und bewahrt, die Natur 

und die Menschen um es herum;  

 Die Herstellung verschiedener Tees durch den Teemeister: 

Wie können wir aus den Blättern desselben Baumes so 

unterschiedliche Ergebnisse erzielen?  

 Die Logistik von Tee: wie man ihn verpackt, sobald er für 

den Versand nach Europa vorbereitet ist, wie man ihn zu 

unserem Geschäft transportiert und wie man ihn lagert 

und verpackt, wie man ihn zu Hause schützt;  

 Teezubereitungs- und Verkostungsgeräte: Auswahl des 

richtigen Wasserkochers, der richtigen Teekannen, Tassen, 

Verkostungsgeräte usw;  

 Wasserqualität, Temperatur und Brühzeit;  

 Verkostung von Tee, Kulturen und Traditionen auf der 

ganzen Welt, wie man ihn mit Essen kombiniert und in 

Rezepten und Cocktails verwendet;  

 Tee und seine positiven Auswirkungen auf die Gesundheit: 

Sie werden sehen, dass es viele gibt.  

N° 01 
Mai 2020 

https://www.lebarbizon.com/culture-du-the 

Yannis Petrelis 

Chefredakteur 

éd
it

o
ri

al
 



 

 

2 

 

  

Jedes Monat senden wir diese Bewertung per E-Mail an alle, die 

sich an unseren Ansatz halten möchten. Es wird auch auf der 

Barbizon-Website auf der Seite zur Kultur des Tees unter 

Verwendung Ihres Benutzernamens zugänglich sein. Wir werden 

diese Artikel über den dortigen Blog austauschen und bereichern 

können. 

Die meisten der behandelten Themen werden in physischen 

Workshops und online von Spezialisten und Enthusiasten 

entwickelt. Zusätzlich zu diesen Workshops bieten wir 

Verkostungen, Treffen mit Spielern der Teewelt, 

Fotoausstellungen, Filmvorführungen, Messen und Ausflüge zur 

Entdeckung des Tees an.  

Der Abonnementbetrag wird symbolisch auf 10 € für 

Einzelpersonen und 50 € für Unternehmen festgelegt.  

Bis zum Start der Mitgliedschaftskampagne Culture du Thé und 

der Eröffnung des Barbizon, in dem viele seiner Veranstaltungen 

stattfinden werden, laden wir Sie ein, unsere erste kostenlose 

Nummer zu lesen. Wir zählen darauf, dass Sie es weit verbreiten 

und die Größe dieser Community erweitern, indem Sie Ihre 

Kontakte einladen, die Facebook-Seite zu mögen. Je mehr wir sind, 

desto mehr können wir unvergessliche Veranstaltungen 

organisieren. Wir warten auch auf Ihre Vorschläge.  

Lesen Sie gut. 
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Rat 

Tipps zur Aufbewahrung 

von Tee 

 
Tee ist ein nicht verderbliches Produkt, aber für eine gute Erhaltung 

der Blätter und ihres Geschmacks sind einige Vorsichtsmaßnahmen 

zu treffen. Wir bieten einige Tipps und Ratschläge zur Aufbewahrung 

unserer Lieblingstees. Unter Konservierung verstehen wir vor allem 

die Vermeidung von Oxidation, die die Blätter allmählich abbaut. 

Grüne, gelbe und weiße Tees reagieren empfindlicher auf diese 

Oxidation, da sie weniger oxidiert sind als schwarzer Tee. Ebenso 

oxidieren Tees in kleineren Partikeln schneller als Tees aus ganzen 

Blättern, da die Kontaktfläche größer ist. 

 

Unser Rat:  

Tee von Sauerstoff isolieren  

Selbst wenn der Tee in einer luftdichten Teekiste eingeschlossen ist, 

wird er von einem Sauerstoffrückstand angegriffen, der ebenfalls in 

der Schachtel enthalten ist. Das Phänomen wird jedoch umso mehr 

verlangsamt, als die Lufttasche verkleinert wird. Die Dichte des Tees 

hat auch einen Einfluss. Zur Langzeitlagerung können wir den Tee in 

einen Vakuumbeutel und dann in eine Schachtel legen.  

 

Halten Sie Tee von allen Wärmequellen fern  

Mäßige Hitze beschleunigt die Oxidation. Es ist daher ratsam, unsere 

Tees von Wärmequellen wie Backofen, Kochfeld, Glühbirnen, direkter 

Sonneneinstrahlung, Elektrogeräten, Wasserkocher usw. 

fernzuhalten. 
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Halten Sie Tee vom Licht fern  

Grüne und weiße Tees sind besonders empfindlich und können durch 

Lichteinwirkung oxidiert werden! Unter Lichteinwirkung entsteht eine 

Reaktion der Polymerisation und Umwandlung von Chlorophyll. 

Zusammenfassend gibt es einen metallischen Geschmack. 

 

Halten Sie den Tee vor Feuchtigkeit geschützt  

Die Blätter werden getrocknet, damit der Tee konserviert werden kann, 

aber sie sind dennoch ein lebendes Material, das etwa 3% Feuchtigkeit 

enthält. Teeblätter setzen ihre Aromen in Gegenwart von Wasser frei. Sie 

können sogar bei Kontakt mit Feuchtigkeit verrotten. Wir bevorzugen 

einen trockenen Ort auf halber Höhe, um unseren Tee aufzubewahren. 

 

Halten Sie Tee von starken Gerüchen fern  

Teeblätter haben eine unglaubliche Fähigkeit, Gerüche aufzunehmen. 

Halten Sie Ihre Tees von chemischen oder organischen Aromen und 

natürlich von denen aus der Küche fern. Aus dem gleichen Grund wird 

auch empfohlen, kein Parfüm zu tragen, wenn Sie Tee probieren. 

 

In einer Teekiste aufbewahren  

Teekiste aus Metall, Holz oder Porzellan, es gibt eine Vielzahl von Formen, 

Materialien und Farben. Für eine gute Teekonservierung ist es am besten, 

eine Teekiste mit doppeltem Deckel zu bevorzugen. Diese luftdichten 

Teekisten schützen unseren Tee vor Licht, Feuchtigkeit und Gerüchen. 

Und es ist auch eine Gelegenheit, Spaß mit einer Originalverpackung zu 

haben, um unsere Dekoration zu verfeinern! So geschützt können wir 

unsere Tees bis zu 2 Jahre nach dem Kauf probieren. Darüber hinaus sind 

sie weiterhin verbrauchbar, verlieren jedoch ihre Noten und Aromen. 
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  Haltbarkeit  

Im Allgemeinen hält sich ein oxidierter oder fermentierter Tee besser. 

Das Rösten der Blätter ermöglicht auch eine angenehme Alterung des 

Tees.  

 6 Monate - 1 Jahr: saisonale grüne Tees, aromatisierte Tees, 

leicht oxidierte Oolong-Tees  

 1 Jahr oder länger: schwarze Tees, rote Tees, Oolong-Tees, weiße 

Tees  

 Keine Altersbeschränkung: Pu er Tees, geröstete Tees, stark 

oxidierte Oolong Tees  

Wenn diese Fristen überschritten werden, bleibt der Tee konsumierbar, 

hat aber seine Frische und seinen Geschmack verloren. Beachten Sie, 

dass Händler und Großhändler Tee längerfristig lagern können: Je 

mehr ein Tee in großen Mengen aufbewahrt wird, desto weniger verliert 

er an Geschmack. 

Eine Ausnahme für Pu Tees  

Diese Tees können leicht fermentieren und sich im Laufe der Zeit 

verbessern. Wir können sie daher in einem Behälter lassen, in dem sie 

atmen können: zum Beispiel in einem Tongefäß oder einem Karton, der 

an einem belüfteten und geruchsneutralen Ort aufbewahrt wird. 

Die Konservierung von Grands Crus Tees  

Grands Crus Tees verdienen besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf 

die Konservierung. In der Tat sind diese außergewöhnlichen Tees 

besonders zerbrechlich. Wir empfehlen Ihnen daher, den Grands Crus 

aus japanischem Grüntee wie Gyokuro-Tee im Kühlschrank 

aufzubewahren! Bitte beachten Sie jedoch, dass sie in einem luftdichten 

Behälter gut vor Feuchtigkeit und Gerüchen geschützt sein müssen. 

Und um alle Aromen dieser prestigeträchtigen Tees zu genießen, ist es 

am besten, sie innerhalb von 8 Monaten nach der Ernte zu 

konsumieren. 
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Ein Tee, ein Land … 

Die Tradition rund um Tee in 

Marokko 

 
Philosophie  

Die Teezeremonie in der Sahara ist eine Tradition, eine Kunst und 

eine Philosophie, die eng mit den Bräuchen der Gastfreundschaft 

beim Zwischenstopp des Reisenden verbunden ist, der die Oase ist. 

Wie bei der berühmten japanischen Teezeremonie verbindet die 

Weisheit, auf die sich die Oasenzeremonie bezieht, das 

gesellschaftliche Leben der Bewohner immer noch mit einer Kultur 

der Vorfahren.  Es basiert im Wesentlichen auf der Suche nach 

Gleichgewicht in einer feindlichen Umgebung, Beratung, 

Kontemplation und Anstand gegenüber Reisenden. Den Durst 

einer Karawane zu stillen, die mit diesem Getränk durch die Wüste 

zieht, ist die ultimative Freundlichkeit. 

 

Geschichte  

Grüner Tee aus China wurde im 17. Jahrhundert am Hofe von 

Sultan Moulay Ismail in den Maghreb eingeführt. Ende des 18. 

Jahrhunderts transportierte die East India Company große 

Mengen grünen Tees zu marokkanischen Häfen im Atlantik. seine 

Verwendung breitete sich auf alle Schichten der Bevölkerung aus. 

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es von den Engländern über die 

Häfen von Mogador und Tanger in die Maghreb-Länder 

eingeführt, die ihre Bestände in Marokko verkauften. Das bis dahin 

häufigste Getränk im Maghreb war die Infusion von Minzblättern, 

manchmal Absinth, und es scheint, dass Tee von der Bevölkerung 

positiv aufgenommen wurde, weil er, gemischt mit diesen Blättern, 

die Bitterkeit, ohne Geschmack oder Farbe zu verändern. Tee war 

in erster Linie ein Luxusprodukt. Mit Abstand importiert, 

wahrscheinlich aus Kenia, dem drittgrößten Hersteller der Welt, 

ebenso wie dessen Zubehör. Sie drückten Prestige und Opulenz 

aus, besonders unter den Persönlichkeiten. Mehrere ältere 

Familien, die kontaktiert werden, werden uns über den 

unschätzbaren Wert von Teegeschirr berichten, das von ihren 

Vorfahren geerbt wurde.  
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Vom Familienoberhaupt, manchmal seinem ältesten 

Sohn, zubereitet, wird dem Gast Tee serviert, der 

nicht abgelehnt werden kann. 

Rituale und Vorbereitung  

In Marokko ist Tee traditionell eine Frage 

der Männer: Er wird vom 

Familienoberhaupt, manchmal von 

seinem ältesten Sohn, zubereitet und 

dem Gast serviert und kann nicht 

abgelehnt werden. Er ist vor den Gästen 

vorbereitet. Das Wasser wird gekocht und 

das Äquivalent eines Glases Tee in die 

Teekanne gegossen, die Schießpulvertee 

enthält (chinesischer grüner Tee, zu 

kleinen Kugeln gerollt). 

Lassen Sie es etwa eine Minute ziehen und gießen Sie dann den Inhalt in ein kleines 

Teeglas und lassen Sie es auf dem Tablett sitzen. Wir füllen die Teekanne mit 

kochendem Wasser und werfen dann den Aufguss weg. Diese Phase ermöglicht es, 

den Tee zu "waschen", vor allem aber seine erste Bitterkeit zu beseitigen und 

gleichzeitig einen großen Teil seiner Theine von ihm zu entfernen, da er eines der 

Elemente ist, die zuerst aus den Blättern entweichen. . Wir stellen das kleine Glas 

Tee wieder in die Teekanne. Stellen Sie dann die mit Wasser gefüllte Teekanne 5 

Minuten lang auf den Herd oder gießen Sie kochendes Wasser direkt in die 

Teekanne, um sie zu füllen. Fügen Sie dann die frische Minze hinzu und tauchen Sie 

die Blätter sofort in Wasser, damit sie keinen verbrannten, leicht bitteren 

Geschmack annehmen. Wir fügen die Zuckerhutstücke oder Zuckerwürfel hinzu 

(ungefähr zwanzig Zucker für eine Ein-Liter-Teekanne!). 

Zum Mischen rühren wir nicht mit einem Löffel, wir nehmen ein Glas, in das wir Tee 

aus der Teekanne gießen, dann das Glas in die Teekanne und so weiter mehrmals, 

damit der Inhalt gemischt wird. Jedes Mal schmeckt der Zeremonienmeister ein 

wenig in seinem Glas, um möglicherweise. 
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Zucker oder Minze hinzuzufügen und insbesondere die 

Aufgusszeit zu überprüfen, um nicht zu viel gebrühten Tee zu 

haben, der zu bitter wäre. Zum Schluss in die Gläser gießen, 

während die Teekanne hoch gehalten wird, um den Tee zu 

"belüften" und den Zucker zu "schäumen" ... und sehr heiß 

trinken. In der Tat besteht die ganze Kunst des Tees darin, ihn 

einzuschäumen, denn nur der Tee, der sehr prickelnd serviert 

wird, ehrt den Gast mit Würde. Moos ist ein gutes Omen, da es 

gleichbedeutend mit Glück und Reichtum ist. Wenn Sie 

Wasser kochen, um Tee zuzubereiten, verliert es seinen 

Sauerstoff. Durch das Fließen der Flüssigkeit aus sehr hoher 

Höhe wird das Wasser zur besseren Verdauung und zur 

Verbesserung des Geschmacks des Tees wieder mit Sauerstoff 

angereichert. 

Marokkanischer Tee, eine Geschichte der Traditionen  

Nach und nach fand eine Zeremonie statt, und um diesen neuen Konsum herum 

entwickelte sich eine ganze Folklore sowie ein Handwerk, das zum Nationalgetränk 

schlechthin wurde. So sehr, dass heute grüner Minztee auf den ersten Blick als 

unveränderliche Tradition erscheint, die bis in die Anfänge der Geschichte 

zurückreicht. Dank der Nomadenbevölkerung verbreitete sich der Tee schnell im 

Maghreb und in ganz Westafrika. Seitdem gehört das Anbieten von Minztee nicht nur 

in Marokko, sondern auch in vielen anderen arabischen Ländern zu den Regeln guter 

Manieren.  

 

Womit begleiten wir Tee in Marokko?  

Tee begleitet die meisten traditionellen marokkanischen Gerichte: Couscous, Tajine, 

Tanjia, aber Sie können den Tee auch mit Gebäck im Snack-Modus probieren: 

Gazellenhörner, Chebakia, süße Briouate ... Ein Paradies für die Gaumen!  

 

Materialien und Zutaten  

Die marokkanische Teekanne besteht aus vergoldetem oder silbernem Kupfer, das mit 

einer orientalischen Dekoration gemeißelt, gehämmert oder graviert und von 

marokkanischen Handwerkern mit Finesse von Hand gearbeitet wurde. Es hat eine 

einzigartige erkennbare Form. Seine Abdeckung ist konisch und es sitzt auf vier 

kleinen Füßen.  
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Die authentische marokkanische Teekanne wird entweder in Marrakesch oder in Fes 

hergestellt. Marokkanischer Minztee wird traditionell in kleinen farbigen Gläsern 

serviert, die mit Blumen, geometrischen, orientalischen Mustern,… goldenen oder 

silbernen Palasttüren dekoriert sind, die zur Teekanne passen.  

Wir verwenden Schießpulvertee ("Schießpulver"), der seinen Namen seinen Blättern 

verdankt, die zu kleinen Kugeln gerollt sind. Es wird in den Provinzen Anhui und 

Zhejiang in China hergestellt. Sehr adstringierend, verdankt es seinen Ruf im Westen 

der Tatsache, dass es zur Herstellung von Minztee verwendet wird. Seine Frische 

ermöglicht es Ihnen, Ihren Durst besonders in diesen heißen Ländern und in der 

Wüste zu stillen. Die sogenannte „marokkanische“ Minze oder Mentha spicata Nanah 

ist eine Minze mit geprägtem Laub und ausgeprägtem Geschmack. Es ist die Minze 

von Tees aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Es wurde während der Kreuzzüge aus 

dem Libanon nach Europa zurückgebracht.  

 


