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Bereits das 3  unseres Magazins Culture du Thé. 

Fünf große Ereignisse in diesem Monat: 

 die Veröffentlichung unseres Magazins in portugiesischer 

Sprache dank der Hilfe von Isabel Baltazar, der wir danken. 

 die Schaffung einer Facebook-Diskussionsgruppe. 

 Durchführung eines ersten Verkostungsworkshops in Burgund 

von Xanh Thé (Culture du Thé Partner),  mit 12 Teilnehmern. 

 Start eines partizipativen Teeplantagenprojekts im Elsass. 

 die Veröffentlichung von zwei sehr persönlichen Artikeln von 

Shine Sun über seine Erinnerungen an Tee in unserem Blog. 

 

Wir laden Sie ein, sich weiterhin unserem Verein anzuschließen, der 

die Aufgabe hat, die Kultur des guten Tees von der Pflanze bis zur 

Tasse zu teilen und aktiv zu seiner Verbreitung und seinen 

Projekten beizutragen. 

 

In dieser Ausgabe erfahren Sie, wo die Teepflanze wächst, warum 

wir die Teeblätter rollen und wie Sie die richtige Wahl für den 

Wasserkocher treffen. 

 

Gutes Lesen. 
 

N° 03 
Juli 2020 

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

Yannis Petrelis 

Chefredakteur 
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Curiosi-tee 

Warum müssen wir die 

Teeblätter rollen? 

Der rollende Schritt ist es, die Teeblätter auf sich selbst in Richtung der Länge 

zu rollen.  

Dies hilft, sie zu formen und bringt die Säfte und ätherischen Öle heraus.  

Bei schwarzem Tee versuchen wir, die Zellen der Teeblätter zu brechen, um 

ihre Oxidation zu erleichtern.  

Es kann auch in einen Ball wie einige Oolong oder rote Tees gerollt werden. 

Dieser Schritt ist entscheidend, weil er es Blattzellen ermöglicht, die Enzyme, 

die für die Oxidationsstufe wirken, zu zerlegen und der Luft auszusetzen. 

Das Rollen, das zum Teil den Geschmack und das Aussehen von Tees 

bestimmt, verleiht dem fertigen Produkt auch eine Vielzahl von Formen: 

verdrehte Blätter, flache Blätter, Nadeln oder kleine Perlen. 

 

Handwalzen ist sehr selten, außer im Fall 

von Puerh-Tee, wo nach dem Erhitzen 

Blätter bei sehr hohen Temperaturen, die 

Blätter manuell gepresst werden. 

 Traditionell rollen wir manuell auf einer 

Bambusmatte. 

 

Mechanisches Fahren 

mit einer Walze ist die 

häufigste. 
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Material 

So wählen Sie den richtigen 

Wasserkocher? 
Die Wassertemperatur kann den Geschmack des Tees verändern und 

insbesondere einen guten Tee in einen Tee verwandeln, der 

unangenehme Empfindungen wie Bitterkeit entwickelt. 

Wenn das Wasser zu heiß ist, verbrennen wir unsere Blätter, verderben 

die Aromen, Vitamine usw. und verursachen möglicherweise einen 

unangenehmen Geschmack. 

Wenn das Wasser zu kalt ist, trinken wir eine Art mildes "gefärbtes 

heißes Wasser", da bestimmte Verbindungen im Tee nicht richtig 

brauen können. 

Um dies zu vermeiden, brauchen wir einen ausgezeichneten 

Wasserkocher. 

 

Eher Wasserkocher oder Pfeifkessel?  

Der Vorteil eines Wasserkochers besteht darin, dass er sehr schnell 

große Mengen Wasser erwärmt und manchmal die Temperatur gewählt 

werden kann. Aktuelle Modelle verfügen über nützliche Optionen wie 

die Wahl der Temperatur und die Warmhaltefunktion. Bei 

traditionellen sogenannten „Pfeifkesseln“ handelt es sich um Modelle, 

die einen Vintage-Touch verleihen können, den manche zu schätzen 

wissen. Sie benötigen keine Steckdosen: Sie heizen auf einem Kochfeld 

und können dann in einem Schrank aufbewahrt werden.  
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Welche Kesselgröße soll man wählen?  

Was brauchen wir? Bereiten Sie morgens einen Becher vor oder teilen 

Sie einen beruhigenden Moment mit Familie oder Freunden? Das 

Fassungsvermögen variiert zwischen 0,4 Litern und mehr als 2 Litern. 

Je größer es ist, desto schwerer und sperriger wird der Wasserkocher. 

Kleine Formate haben den Vorteil, dass sie leichter und leicht zu 

transportieren sind. Beachten Sie jedoch, dass das Erhitzen des 

Wassers etwas länger dauert, da sie im Allgemeinen einen geringen 

Stromverbrauch haben. Der richtige Kompromiss? Eine 

durchschnittliche Kapazität von 0,8 Liter bis 1 Liter. Es ist wichtig, die 

richtige Menge zu kochen und Energieverschwendung zu vermeiden, 

indem mehr Wasser als nötig erhitzt wird. Sie sollten wissen, dass der 

Wasserkocher ein ziemlich energieaufwendiges Produkt ist, da er 300 

bis 3200 W verbraucht, mehr als ein Geschirrspüler (700 bis 3000 W) 

oder eine Mikrowelle (700 bis 2100 W). 

Welches Material soll ich wählen?  

Die meisten Elektro- oder Pfeifkessel bestehen heutzutage aus 

Edelstahl, aber einige bestehen aus anderen Materialien. Auf der 

traditionellen Seite finden wir zum Beispiel manchmal auch 

Gusseisen. Für diejenigen, die dank des elektrischen Stroms arbeiten, 

kann man Kunststoff oder Glas finden. Edelstahl, Gusseisen und Glas 

sind Materialien, die im Laufe der Zeit sowohl im Gebrauch als auch 

im Kalk besser widerstehen. Edelstahl ist solide, gesund, modern, aber 

oft teurer. Kunststoff ist kostengünstig, aber in diesem Fall müssen 

Sie sicherstellen, dass er keine giftigen Substanzen wie BPA enthält, 

das in Frankreich verboten ist. Glas, sehr modisch, wirkt wirklich in 

einer Küche, ist aber zerbrechlicher. Ebenso ist es wichtig, den 

Innenraum immer gut zu reinigen, da die Ablagerungen dann sichtbar 

sind. Wir werden uns für einen Wasserkocher aus Edelstahl oder Glas 

entscheiden. 

Beide Arten funktionieren sehr gut, aber wir bevorzugen einen 

Wasserkocher mit integriertem Thermometer, der die genaue 

Temperatur angibt, da 5 ° C die Zubereitung eines Tees beeinflussen 

können. Sie sind für Teeliebhaber geeignet, die es immer vorziehen, 

das Wasser zum Kochen zu bringen und es auf die entsprechende 

Temperatur abkühlen zu lassen. 
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  Wie wählen Sie Ihren Wasserkocher?  

Um einen Wasserkocher richtig zu wählen, sind viele Kriterien wichtig. 

Leistung: Je größer das Gerät, desto leistungsfähiger muss es sein. 

Beispielsweise können für kleine Modelle unter 1 l 650 bis 700 Watt 

ausreichend sein, für große Wasserkocher über 1,5 l wird jedoch 

empfohlen, stattdessen 2200 bis 2400 Watt zu verwenden.  

 

Widerstand: Wir wählen einen Wasserkocher mit verstecktem 

Widerstand, der nicht durch Kalk verstopft wird, damit das Gerät länger 

hält und einfacher zu warten ist. Ist dies nicht der Fall, empfiehlt es 

sich, ein Modell mit abnehmbarem Widerstand zu wählen, damit Sie es 

zur Reinigung entfernen und gegebenenfalls ändern können.  

 

Die automatische Siedestoppfunktion: Sie bietet eine Sicherheitsoption, 

die eine Überhitzung verhindert, aber auch Energie verschwendet.  

 

Der Griff: Er muss breit genug sein und einen guten Griff bieten. Wir 

bevorzugen rutschfeste Griffe, die Sicherheit und Komfort bieten.  

 

Das Design: Ein Wasserkocher liegt frei und wird zu einem 

eigenständigen dekorativen Element.  

 

Es gibt es in allen Farben: leuchtend rot, kleinblau, senfgelb, 

kupferbraun ...  

 

Die Formen sind ergonomisch und schlank oder im Gegenteil rund und 

etwas retro. Einige ändern ihre Farbe je nach Wassertemperatur, 

andere sehen aus wie eine echte Teekanne und sitzen direkt auf dem 

Frühstückstisch. 
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• Für einen weißen Tee, der bei 75 ° C gebrüht wird, warten wir, bis die 

ersten Blasen am Boden der Pfanne erscheinen, und hören ein leichtes 

Rauschen des Wassers.  

• Bei einer Zubereitung von grünem Tee bei 80-85 ° C beobachten wir 

die Perlen, die das Wasser am Rand der Pfanne bildet.  

• Bei einem schwarzen Tee, der bei 90-95 ° C gebrüht wird, sehen wir 

das Wasser singen und beginnen, wie eine schwellende Welle in der 

Pfanne zu tanzen. 

 

Tipp 

Können Sie die Wassertemperatur 

ohne Thermometer erkennen? 
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Tee in der Welt 

Wo der Teebaum wächst? 

Woher kommt die Teepflanze?  

Nach den Chroniken von Huayang, einem Text aus dem Jahr 350, 

waren es die Bergbewohner im südwestlichen heutigen China, die den 

Nordchinesen im ersten Jahrtausend v. Chr. Den Umgang mit 

Lebensmitteln beibrachten wilde Teeblätter. Der Anbau von Tee ist 

ursprünglich nicht chinesisch, sondern hätte im heutigen Sichuan im 4. 

Jahrhundert v. Chr. Begonnen, bevor die Chinesen 316 v. Chr. 

Eroberten. AD 

 

Wie sieht eine Teepflanze aus?  

Die Blätter haben eine längliche, elliptische Form, sind 4 bis 15 cm lang 

und 1,5 bis 7,5 cm breit. Sie sind glänzend, dunkelgrün, relativ ledrig 

und haben eine ziemlich dicke Textur. Der Blattstiel ist kurz, 3 bis 10 

mm und die Ränder sind gesägt.  

Die Blüten der Teepflanze sind weiß bis hellgelb.  

Sie haben einen Durchmesser zwischen 2,5 und 4 cm.  

Die Früchte sind Kapseln mit einem Durchmesser von etwa 1,5 bis 3 cm. 

Die Samen können gepresst werden, um ein Öl zu ergeben.  
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Was sind die verschiedenen Arten von Teepflanzen?  

Es gibt zwei natürliche Sorten von Camellia sinensis, die im Anbau verwendet 

werden:  

Camellia sinensis var. sinensis: Chinesischer Tee aus Yunnan. In freier 

Wildbahn beträgt seine Größe weniger als 5 m. Die Blätter sind 4 bis 10 cm lang, 

starr und stumpf. Die chinesische Teepflanze und ihre Hybriden werden in 

Regionen mit niedrigen Temperaturen (Japan, China, Georgien, Iran, Türkei) 

sowie in hoch gelegenen Plantagen angebaut. Es ist robust und hat eine relativ 

gute Trockenresistenz. Es ist die älteste bekannte und kultivierte Teebaumart. Sie 

gibt einige der gefragtesten Tees. Einige noch kultivierte Pflanzen sollen über 

tausend Jahre alt sein. 

Camellia sinensis var. assamica: Heimisch in China und auf dem indischen 

Subkontinent. In freier Wildbahn kann es mehr als 15 m erreichen. Glänzende, 

klare, flexible Blätter, 8 bis 14 cm lang, mit einer ziemlich dicken Textur. Die 

Teepflanze vom Assamica-Typ und ihre Hybriden kommen in Regionen vor, in 

denen der Monsun herrscht, beispielsweise in Tieflandplantagen. Seine alte 

Verwendung in Indien wurde 1823 von Major Robert Bruce in Assam "entdeckt" 

und dann von britischen Unternehmen in ganz Indien und Sri Lanka angebaut. 

Der Großteil des weltweit produzierten Tees stammt aus dieser Sorte. 

 

 
In China gibt es offiziell 95 Sorten.  

Je nach Klassifizierung gibt es zwischen 300 und 600 

Hybriden zwischen diesen beiden in der Landwirtschaft 

verwendeten Sorten. 

Die beiden Sorten lassen sich leicht bestäuben, daher gibt es 

viele kultivierte Hybriden (oder Sorten). 
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In Yunnan und nördlich von Vietnam gibt es 

Teebäume, die als "wilde Teebäume" 

bekannt sind. Einige sind echte wilde Bäume, 

die niemals domestiziert wurden. Die 

meisten sind Bäume, die vor Hunderten von 

Jahren von ethnischen Minderheiten in der 

Region gepflanzt wurden und seitdem 

aufgegeben wurden. Ihre Ernte wächst 

inmitten von Bäumen anderer Arten und 

erfordert große Geschicklichkeit, da die 

neuen Knospen nicht auf Handhöhe sind, 

sondern in den Bäumen geklettert werden 

müssen. Sie werden als Luxusgüter 

vermarktet. 

 

Was braucht die Teepflanze, um sich zu entwickeln?  

Die Teepflanzen benötigen alluviale, felsige oder vulkanische Böden. Der 

Boden muss sauer, tief locker, durchlässig, reich an Stickstoff, 

Phosphorsäure und Kali sein. Für die lose Seite wird der Boden zweimal 

gepflügt, bevor Hülsenfrüchte gepflanzt werden, die Stickstoff im Boden 

fixieren, bevor Teepflanzen installiert werden.  

Die Teepflanze benötigt regelmäßige trockene Winde, eine Temperatur 

zwischen 10 ° C und 30 ° C (die Pflanze stirbt unter -50 ° C), häufige 

Regenfälle von 1500 bis 3000 mm / Jahr, a Luftfeuchtigkeitsrate zwischen 

70% und 90% und idealerweise 5 Stunden Sonnenschein pro Tag. Um das 

Aroma von Teeblättern zu entwickeln, ist es ideal, dass die Teepflanze 

tagsüber bei hellem, trockenem Wetter austrocknet und dann eine kühle 

Nacht durchmacht. 


