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Wir freuen uns,  

Sie für diese zweite magazin wieder zu haben. 

Die Teekultur-Mitgliedschaftskampagne wurde Mitte Mai 2020 

gestartet. Zögern Sie nicht, die Verbindung mit Ihren Amateur-

Freunden, Kunden, Partnern und Lieferanten in der Teewelt zu teilen: 

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

 

Ja... Wir wissen. Es ist ein wenig lang zu kopieren. Ansonsten können 

Sie auch einfach darauf klicken, es funktioniert auch. 

Wir laden Sie ein, Regelmäßig Ihren Mitgliederbereich im Internet zu 

besuchen, um Ihr Magazin in mehreren Sprachen zu finden, neue 

Artikel zu finden und im Blog zu sprechen. 

"Culture of Tea" - Blog 

Wir möchten uns bei dem Barbizon bedanken, das unsere Ressourcen 

(Seiten und Artikel) beherbergt, so wie es morgen unsere Aktivitäten 

beherbergen wird: Workshops, Verkostungen, Fotoausstellungen, 

Ausstellungen, Vorführungen, ... 

Ein großes Dankeschön an das Team! 

 

Wir bieten Fachleuten der Teewelt, die die ethischen und qualitativen 

Werte des Vereins respektieren, ein Forum auf der Facebook-Seite Tea 

Fan: 

"Culture of Tea" - Fan page 

Kurz gesagt, wir freuen uns sehr, all dies zu starten und Sie bald bei 

unseren nächsten Veranstaltungen zu treffen. 

 

Lesen Sie guat  

N° 02 
Juni 2020 

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

Yannis Petrelis 

Chefredakteur 
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https://www.lebarbizon.com/culture-du-the/
https://www.facebook.com/Fan-de-th%C3%A9-105337897838189/
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Rat 

Tee genießen  

Also, was braucht es, um Tee zu genießen? 

Vor allem müssen wir: 

 Qualitätstee (vorzugsweise ganzes Blatt), 

 Wasser so neutral wie möglich, 

 Eine gute Vorbereitung: achten Sie auf die Temperatur des Wassers und 

die Brauzeit, 

 Gute Gesellschaft, denn eine Tasse Tee zu genießen ist in erster Linie 

eine gute Zeit zu teilen. 

 

Unsere Tipps: 
 
Ein Blick auf die infundierten Blätter 

Obwohl es nicht immer ein guter Indikator für den Reichtum eines Tees ist, 

gibt uns das Aussehen der Blätter einen ersten Eindruck. Das Vorhandensein 

von kleinen weißen Spitzen, die von den Knospen gebildet werden, kann eine 

Garantie für Qualität sein, ebenso wie eine helle, helle Farbe oft ein Hinweis 

auf Frische ist. 

Dann: die Nase, um bereit zu sein 

Bevor Sie sogar Ihre Lippen mit frisch gebrühtem Tee befeuchten, um das 

Teeverkostungserlebnis zu bereichern, ist das erste, was Sie tun müssen, die 

Blätter vor und nach der Infusion zu riechen, indem Sie sich mit den subtilsten 

Düften, die sie enthalten, durchdrungen lassen. 

Dann, während wir die Farbe und Textur der Flüssigkeit untersuchen, nähern 

wir uns der Schüssel in der Nähe unserer Nase, um den Duft zu spüren, der 

von der Infusion ausgeht. Zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, sich gut zu 

konzentrieren, da die ersten Eindrücke, die von den Gerüchen hinterlassen 

werden, oft sehr reich an Informationen sind. 
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Von der Nase bis zum Gaumen: Erster Eindruck... 

Wenn wir bereit sind zu trinken, nehmen wir einen kleinen Schluck, dann 

atmen wir durch die Nasenlöcher aus, um die retro-olfaktorische 

Wahrnehmung zu erleichtern. Geschmack spricht vor allem Nase und 

Zunge an. Riechen Sie die Düfte, die von Teeblättern kommen. Unser 

Geruchssystem ist weiter entwickelt als unser Geschmackssystem. 

Während Aromen durch Geruch wahrgenommen werden, werden die 

Aromen hauptsächlich von der Zunge erkannt. 

Nun, da wir bereit sind, unseren ersten Schluck zu nehmen, lassen Sie uns 

besonders auf die Empfindungen achten, die Flüssigkeit uns überall im 

Mund gibt. Bitterkeit ist in unterschiedlichem Maße in fast allen Tees 

vorhanden, aufgrund der Tannine und Koffein, die den Likör 

strukturieren. Und es ist nicht negativ! 

 

 
Ein gut zubereiteter Qualitätstee hat die richtige 

Balance zwischen Bitterkeit und Aromen 

Nach dem ersten Schluck, gehen wir ein wenig weiter 

Gehen wir in unserem ersten Eindruck noch weiter. 

Das Ziel ist nun, zu versuchen, Geschmack sentsprechend der Finesse des 

Gaumens zu erkennen. 

Natürlich haben wir nicht alle einen erfahrenen Gaumen, um alle Aromen 

zu erkennen und es kann ziemlich frustrierend sein, nicht zu wissen, was 

wir trinken. 

Wir alle trafen einen Önologen (in Wein oder Tee), erzählten uns: 

"Und da kann man den Geschmack der Fichte am Ende des Mundes 

riechen" ... 
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  Auch wenn unser Gaumen für die meisten von uns kein Experte ist, ist die 

Übung immer noch interessant. 

Die Komplexität der Aromen und unsere Empfindlichkeit gegenüber 

einem bestimmten Duft erlaubt es uns nicht, genau den gleichen 

Geschmack wie sein Nachbar zu erkennen. 

Obwohl die Klassifizierung nach Familie des Aromas (bis zu 11) für die 

großen Gaumen der Winzer begrenzt erscheinen mag, ist es bereits zu 

reich für eine Einführung in die Verkostung. 

Beschränken wir uns also auf das Wesentliche, indem wir versuchen, die 

Aromen nach folgenden Familien zu finden: 

 Gemüse (trockenes oder nasses Gras, Unterholz, Heu...) 

 Holzholz (Trockenholz, Kiefern, Zedernholz, Eiche, Eukalyptus...) 

 Floral (Lotus, Rose, Jasmin, ...) 

 Fruchtig (Zitrusfrüchte, exotische Früchte, Trockenfrüchte, 

gekochte Früchte...) 

 Aromatische und würzige Pflanzen (Sternanis, Lakritze, 

Muskatnuss, Pfeffer, Nelken...) 

 Empyreumatisch (geräuchert, verbrannt, Tabak, gegrillt...) 

 Gebäck (Honig, Kakao, Schokolade, Karamell...) 

Beim Schlucken, Retro-Olfaction (durch die Nase blasen) geben Ihnen 

mehr Element, um die Aromen zu finden und teilen Sie Ihre 

Empfindungen mit denen, die mit Ihnen sind. 

 
Das Ziel ist nicht, sich selbst ernst zu 

nehmen, sondern eine gute Zeit zu teilen 

und es zu nutzen, um seine 5 Sinne 

auszuüben, denn alles ist wichtig. 

Die Umwelt, die Musik, das Licht, die 

anderen Anwesenden, unsere eigene 

Stimmung, ... sind alles Dinge, die für den 

Erfolg einer Verkostung zu berücksichtigen 

sind. 
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Material 

Kyusu: die ultimative 

japanische Teekanne 

 
Der Begriff kyusu bezieht sich auf alle Teekannen in Japan auf 

Japanisch. Wir werden in diesem Artikel nur über die Kyusu mit Ärmel 

auf der Seite sprechen, die die Art der japanischen Teekanne am 

häufigsten im Handel begegnet ist. 

Der seitlich eisgegehörte Kyusu wurde in Yi-Xing, China während der 

Song-Dynastie (960-1279) geschaffen. Es wurde in Japan im Laufe der 

Jahrhunderte verfeinert. 

Kyusu ist die traditionelle japanische Teekanne zum Brauen der 

meisten japanischen Grüntees. Kyusu Teekannen wurden in Japan in 

der Region Tokonamé hergestellt und erfüllen am besten die Prinzipien 

der Ergonomie. Meistens variiert sein Volumen zwischen 150 und 

400ml. Seine Hauptmerkmale liegen in seinem hohlen Seitengriff, der 

die Handhabung erleichtert, sowie im eingebauten Filter, der in fast 

allen Modellen vorhanden ist. 

Leicht und raffiniert, werden sie oft aus Sandstein-Ton (sehr 

hochwertige vulkanische Ton) bei hoher Temperatur gekocht, die den 

Geschmack von feinen japanischen grünen Tees verbessert. Es kann 

auch in Porzellan und sogar Glas gefunden werden. 

Ideal für japanische grüne Tees 

Die Herstellung von japanischen Tees, die stark mechanisiert sind, 

unterscheidet sich stark von anderen Tees in anderen Regionen. Es ist 

üblich, kleine Blätter und sehr feine Trümmer auch für die 

berühmtesten Tees zu haben! Wenn dieser Aspekt den Vorteil hat, 

schnell zu infundieren, hat er den Nachteil, dass herkömmliche Filter 

und Kolander leicht verstopft werden können. 
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Die Bedeutung von Ton 

Zur Herstellung eines Kyusu wird mineralreicher Ton (Ton) aus 

verschiedenen vulkanischen Regionen Japans verwendet. Abhängig von 

den natürlichen Eigenschaften des genutzten Landes und dem 

Herstellungsprozess erhalten sich Kyusu, die unterschiedlich auf den 

Kontakt von heißem Wasser mit ihren porösen Wänden reagieren. 

Ein ungoden Innenraum, der es dem Tee ermöglicht, in direktem 

Kontakt mit den porösen Wänden von Kyusu zu sein. Dies wird als 

"Memory Teekanne" bezeichnet. Mit jeder Infusion werden die Tannine 

des Tees die innere Oberfläche "säumen" und so die Aromen zukünftiger 

Infusionen verbessern. 

Kyusu wird für einen einzelnen Tee oder eine Art Tee reserviert. Mit der 

Verwendung, die Wechselwirkung der Infusion mit dem Ton, wird die 

Infusion mit Kyusu durch zusätzliche Aromen, die Infusion nach der 

Infusion zu stärken verbessern. 

Ton ist ein hochmineralisiertes Material, das unter anderem aus Eisen, 

Zink, Kupfer, Chrom und Mangan besteht. Während des Brauens 

reagiert es mit Mineralien, die auch in heißem Wasser und Teeblättern 

vorhanden sind. 

 

Wie für die Verwendung von Teekugel, Papierfilter oder Korb, sind 

diese Lösungen absolut nicht geeignet für japanische Tees, die frei im 

Wasser "schwimmen" müssen, um perfekt zu infundieren. 

Die luxuriösesten Kyusu werden von Hand hergestellt und werden für 

die positive Wirkung, die sie auf den Geschmack von grünem Tee 

haben, geschätzt. 

Es gibt keine Kontraindikation, um einen Kyusu für Tees anderer 

Farben zu verwenden, in vollem Blatt, oder sogar duftend. Der Fluss der 

Infusion kann ein wenig langsamer als für andere Teekannen sein, aber 

die Gesamtnutzung wird die gleiche sein. 
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Der Seitengriff des Kyusu 

Wir bemerken sofort den Seitengriff, der eines der 

Markenzeichen eines Kyusu ist. Es hat viele Vorteile 

gegenüber den Hanseaten, die am häufigsten auf 

Teekannen überall auf der Welt zu finden sind. 

Für den Anfang, es ermöglicht eine erstaunliche Agilität im 

Umgang mit der Teekanne, die wir künstlerisch nennen 

könnten. Wir können diesen Griff mit einer Hand greifen 

und den Deckel mit der anderen halten, ohne durch einen 

vertikalen Griff behindert zu werden. 

Ein eingebauter Filter aus Keramik oder Edelstahl 

Ein bemerkenswertes Merkmal des kyusu ist der eingebaute Filter. Die 

Größe des Filters wird speziell für die traditionelle Zubereitung von 

grünem Tee angepasst.  

In der Regel haben hausgemachte Teekannen einen eingebauten 

Erdfilter, während Teekannen im industriellen Stil in der Regel einen 

Edelstahlfilter haben. 

Der Filterrost ist sehr dünn, um die Blätter fein gehackt innen und eine 

Oberfläche breit genug, um die Blätter locker zu lassen.  

Bei einem zu großen Netz würde der Filter diese kleinen "Stücke" 

passieren lassen und die Infusion ausgleichen; ein zu feines Netz würde 

verhindern, dass die Aromen der Blätter während des Brauens richtig 

extrahiert werden und die Mikropartikel mit vielen Tugenden in der 

Infusion vorhanden sein. 

 

Um die Teekanne zu leeren, genügt eine Geste am Handgelenk, ohne 

den Ellenbogen heben zu müssen. Diese Konfiguration ist ideal, um den 

Inhalt der Teekanne genau zu gießen. Aber, kleiner Nachteil für 

Linkshänder ... kyusu mit einem Griff auf der gegenüberliegenden Seite 

sind nicht leicht zu bekommen! 
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  Die obere Blende 

Ein weiteres Merkmal von Kyusu ist die große Größe der Öffnung auf 

der Oberseite (die Kappe), die es einfach macht, die Teeblätter aus dem 

Inneren des Kyusu infundiert zu entfernen. 

Verwenden von Kyusu 

Für den Service ist der Kyusu sehr praktisch, weil er sehr einfach 

gehandhabt wird. 

Die Tradition besagt, dass Tee nach und nach in Tassen nacheinander 

serviert wird. 

Etwa ein Drittel des Geldes wird ausgezahlt, bis alle Tassen ziemlich 

gefüllt sind. 

Diese Methode ermöglicht es, den gleichen Geschmack und Braukraft in 

allen Tassen zu haben. Denn wenn man zum Beispiel 5 Tassen servieren 

würde, hätte der 5. nicht den gleichen Geschmack (oder Effekt) wie der 

erste.  

Achtung: Es ist wichtig, die gesamte Flüssigkeit im Kyusu enthalten zu 

gießen, weil der Tee weiterhin infuse, die nicht aus der Sicht des 

Geschmacks und der Gesundheit empfohlen wird. Darüber hinaus 

macht dies die Teeblätter ungeeignet für eine mögliche zweite oder 

dritte Infusion. 
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Ein Tee, ein Land … 

Die Tradition rund um Tee 

in der Türkei 

Wenn jeder den türkischen Kaffee kennt, ein Schlüsselelement der 

osmanischen Kultur, ist die Bedeutung des Tees in der Türkei 

beträchtlich und wird zum Zeitpunkt des Untergangs des Reiches 

deutlich. Tee, oder "ay" auf Türkisch, ist ein integraler Bestandteil der 

türkischen Landschaft. Der Tee wird "cy" geschrieben und auf Türkisch 

als "Tcha" ausgesprochen. Dieses Wort stammt direkt aus dem 

chinesischen "tchaé".  

In der Türkei ist Tee so wichtig, dass Tee eine echte Institution ist. Der 

Verzehr von lokalem Tee ist besonders beeindruckend! In Istanbul wird 

Tee überall verkauft und konsumiert, auch in Geschäften. Sie werden 

sicherlich auch über Straßenverkäufer kommen und Teegärten finden. 

Ein bisschen Geschichte 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war das Osmanische Reich ein 

Teekonsument, bevorzugte aber Kaffee, der aus dem Jemen importiert 

wurde und dem es teilweise gehörte. Nach dem Fall des Osmanischen 

Reiches war der erste Präsident der Türkei, Kemal Atatürk, bestrebt, die 

Autonomie seines Landes aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zu Kaffee 

kann Tee jedoch in der Türkei wachsen: Es gibt einen Wechsel zwischen 

dem Verbrauch dieser beiden Produkte, wobei Tee Vorrang hat. 

Teekultur in der Türkei 

Schwarzer Tee wird lokal produziert, an den Ufern des 

Schwarzen Meeres und vor allem in der Region Rize. Die 

größten Teefelder der Türkei befinden sich an der georgischen 

Grenze. Der Niederschlag ist groß genug, um es wachsen zu 

lassen. 

Die Türkei ist mit einem Anteil von 6 % an der Weltproduktion 

der fünftgrößte Hersteller der Welt. In der Türkei gibt es etwa 

200 Teeproduzenten. 
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Chaque famille en consommerait près d’un kilo par 

semaine 

Rituale und Zubereitung 

Zu Hause ist Tee dauerhaft in der Nähe 

des Feuers, er wird beim Servieren mit 

heißem Wasser verlängert. Es ist eine 

Praxis, die in der Tradition verwurzelt ist, 

so sehr, dass eine Mutter, bevor sie ihren 

Sohn heiratet, überprüft, ob ihre Tochter 

weiß, wie man Tee richtig zubereitet! 

Ein türkischer Mann trinkt durchschnittlich 1250 Tassen pro Jahr während seines 

Lebens für 245 Millionen Tassen Tee, die täglich in der Türkei konsumiert werden. 

Die Türkei ist mit 2,5 kg Tee pro Person und Jahr proportional der größte 

Teeverbraucher der Welt! 96% der türkischen Bevölkerung trinkt täglich Tee. 

Tee und sein Teilen machen es möglich, Anleihen zu weben und zu schmieden, jede 

Familie in der Türkei würde fast ein Kilo pro Woche verbrauchen. Im Allgemeinen 

wird es schwarz verbraucht und mehr als ein Dutzend Operationen sind für seine 

Entwicklung erforderlich. 

Zu Hause, im Restaurant, bei der Arbeit... es wird überall und zu jeder Tageszeit 

getrunken. Tee ist so notwendig für die Arbeit, dass jedes Unternehmen seinen "Tee-

Mann" hat, der tee den ganzen Tag zubereitet und serviert. Wir treffen sie auf der 

Straße, ihre Tabletts mit drei Ketten mit Rauchbrille beladen. 

Jeder gute türkische Händler hat immer einen warmen Tee, den er eine Tasse 

anbietet, um potenzielle Käufer zu halten. Allerdings war der traditionelle türkische 

Tee, sehr stark, nicht nach dem Geschmack der Touristen. Einem Westler, der durch 

die Straßen Istanbuls wandert, wird ein Apfeltee serviert, der mit einer Tüte mit 

einem oft chemischen Duft zubereitet wird, die eher den nicht-türkischen 

Geschmacksknospen entspricht! 
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Zur Begleitung des Tees 

Der Tee wird mit Brot wie Sesamsimit, Käse, Oliven und rohem 

Gemüse sowie salzigen Zubereitungen wie Burek, Käse und 

Spinat-Blätterteig getrunken. 

Materialien zum Teeservieren 

Traditionell wird in der Türkei ein Samowar verwendet, um Tee zu 

machen, wie in Russland oder ein zweistöckiger Behälter, der 

sowohl als Teekanne als auch als Wasserkocher dient. Der Tee 

kann in transparenten tulpenförmigen Gläsern genossen werden, 

die alle Aromen freisetzen und warm halten. 

Türkische Tee herstellen 
 
Zur Herstellung von traditionellem türkischen Tee, türkische 

Teekanne oder Samovar sind wesentliche Utensilien.  

Beginnen Sie mit kochendem Wasser im Boden der Teekanne, über dem Feuer. Legen Sie 

zwei Teelöffel prall gefüllten Tee in die Oberseite der Teekanne. Wenn das Wasser offen 

kocht, gießen Sie etwas auf den Tee. Legen Sie ein wenig Wasser wieder in den Boden der 

Teekanne und legen Sie es wieder auf hohe Hitze. Der Tee ist zuerst schwimmend. Nach 

einer halben Stunde Brauen wird es schließlich auf den Boden der oberen Teekanne sinken. 

Sobald der Tee auf der Oberfläche nicht mehr sichtbar ist, kann der Tee serviert werden. 

Der Service des türkischen Tees erfolgt auf folgende Weise: Wir gießen zuerst den 

Teeinfusion (die Hälfte des Glases, um einen "normalen" Tee oder mehr oder weniger zu 

haben, wenn wir einen leichten oder starken Tee wollen) und wir ergänzen mit dem Wasser 

aus dem Boden der Teekanne. Im Gegensatz zum Minztee wird dem Glas Zucker zugesetzt. 

 

In der Osttürkei wird der Zuckerwürfel statt 

direkt gesüßt, zwischen Zunge und Wange gelegt 

und der Tee durchgesaugt. 


