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Die Hitze des Monats August ruft dazu auf, Eistee zuzubereiten und zu 

trinken. 

Tee in kaltem Wasser, das wir ein paar Stunden kühl lassen, oder, noch 

mehr, eine Prise Tee in einem Glas voller Eiswürfel, die langsam 

schmelzen und den Tee durchziehen. 

 

Viele von Ihnen folgen der Seite und der Facebook-Gruppe von 

Teekultur. Wir nutzen es, um nützliche Informationen über diese 

wertvolle Pflanze, das Handwerk und die damit einhergehende Kultur 

zu teilen. 

 

Wenn Sie Mitglied des Vereins werden, können Sie nicht nur die 

nächsten Ausgaben unserer Zeitschrift genießen, sondern auch an den 

zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen, die wir ab September 2020 in 

Paris 13 im Saal des Barbizon organisieren werden (Verkostungen, 

Vereinbarungen mit süßen und salzigen Speisen und das einzigartige 

Erlebnis einer Verkostung auf klassischer Musik, die von einem 

Dirigenten kommentiert wird). 

 

Wenn Sie ein Professioneller in der Tee-Mitte sind und sich an unsere 

Werte halten, werden Sie Profi-Mitglieder und profitieren Sie von 

einem Fokus und einer Ausstellung in unseren Veranstaltungen. 

Sie haben Erfahrungen, Erinnerungen, Fotos rund um den Tee zu 

teilen, tun Sie es in unserem Blog und unserer Facebook-Gruppe. 

Sie stehen ihnen zur Verfügung. 

 

Wir sehen uns. 

Gute Lektüre. 

 

N° 04 
Août 2020 

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

Yannis Petrelis 

Chefredakteur 
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Tee-Ernte: Wann und welche 

Blätter? 

Anzahl der Ernten 

Da es sich bei dem Teebaum um eine immergrüne Art handele, 

könnten je nach Herstellungsort und Klima mehrere Ernten pro Jahr 

erfolgen. Die Ernte findet jedoch nicht das ganze Jahr über statt. Der 

Teebaum kennt je nach Klima Schlafzeiten, in denen er keine neuen 

Triebe mehr produziert. 

Am Ende dieser Periode erwacht der Teebaum, beginnt einen 

Produktionszyklus, der zu einer neuen Ernte führt. 

Die Tee-Ernte, eine Geschichte des Breitengrades... 

Die Zeiten der Teeernte werden zum großen Teil durch die Anzahl 

der 24-Stunden-Tages- und Nachtstunden und damit durch den 

Breitengrad der Teegärten bestimmt, der den Teebaum in der 

Ruhezeit einlass oder nicht. 

Diese wird ausgelöst, wenn der Teebaum über einen Zeitraum von 

mindestens sechs Wochen weniger als 11 Stunden Licht pro Tag 

ausgesetzt ist. 

Der Schlaf gleicht einem Schlaf des Teebaums, der an den Herbst 

unserer verfallenen Bäume erinnert, auch wenn der Teebaum seine 

Blätter nicht verliert. Sie erstreckt sich in der Regel von Anfang 

November bis Ende März. 

In Ländern wie China, Japan und Nordindien (insbesondere 

Darjeeling und Assam) muss die Ernte in dieser Zeit unterbrochen 

werden. 
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Umgekehrt schlafen Teebäume in Regionen wie Südindien 

oder Sri Lanka, die zwischen 20° nördlicher und südlicher 

Breite liegen und somit näher am Äquator liegen, nie schlafen, 

und die Ernte kann das ganze Jahr über stattfinden. 

Dies gilt insbesondere für Sri Lanka, auch wenn bei den 

Teeplantagen die Monsunperioden berücksichtigt werden 

müssen, die sich stark auf die Teekultur auswirken. 

Der außergewöhnliche Reichtum der Frühjahrsernte 

Die Zeit des Schlafens erklärt weitgehend den aromatischen 

Reichtum und den Gehalt an Antioxidantien der 

Frühlingsrundgänge. 

Wenn nämlich der Teebaum im März aufwacht, können seine 

jungen Triebe einzigartige Noten (vor allem durch den Anstieg 

des Saftes) ausschütten, die so besonders sind und die in den 

folgenden Ernten nicht zu finden sind. 

Sie sind mit Nährstoffen beladen und bieten außergewöhnliche 

Düfte. Das erklärt, warum einige große Frühlingstees in Japan 

und Darjeeling so ungeduldig erwartet werden... und reißen sich 

zum Goldpreis! 

 

Was ist mit den anderen Tee-Ernten? 

Im Gegensatz zur Weinlese wird mehrmals im Jahr Tee geerntet, 

also so weit wie möglich, solange der Teebaum nicht schläft, und 

im Rhythmus des Nachwachsens der Knospe. 

In der Regel gibt es Frühlings-, Sommer- und Herbsternnte. Und 

auch wenn die Frühlingsrundgänge am meisten erwartet werden, 

sind die anderen Ernten dennoch interessant. 

Schließlich, unabhängig von der Region, am Ende der 

Erntesaison, wird eine mehr oder weniger große Größe des 

Teebaums praktiziert, um sein Wachstum zu fördern und ihn auf 

die nächste Saison vorzubereiten. 

Die Handernte 

garantiert eine hohe 

Qualität bei der 

Auswahl der 

jüngeren Blätter, so 

dass Mante von sehr 

hoher Qualität zu 

erhalten. 
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Die verschiedenen Arten von Pflücken: 

 Kaiserliche Ernte: Dies ist die feinste Ernte, die früher in 

China für Tees für große Würdenträger verwendet wurde. Es 

werden nur die Stangen mit einem ersten Blatt und einer 

Knospe entnommen. 

 

 Die feine Ernte: Es ist eine sehr gute Ernte, die in kleinen 

Betrieben und bei den meisten guten Tees durchgeführt wird. 

Sie besteht aus der Entnahme eines Stiels mit den ersten 

beiden Blättern plus der Knospe. 

  

 Grobes Pflücken: Es ist die am meisten verbreitete, ideale, 

um einen billigen Tee zu produzieren. Sie kann die Ernte der 

ersten 3,4 bis 5 Blätter umfassen. 

Die Blätter werden immer mit dem Stiel gepflückt, nie einzeln. Die 

Ernte wird am frühen Morgen durchgeführt. Je jünger das Blatt ist, 

desto größer ist seine Qualität. Aber da die jungen Blätter klein sind, 

dann ist der Ertrag gering und der Preis hoch. 

 

Mechanisierte Ernte hier in Japan. 
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Die wichtigsten Ernteperioden 

Jedes Land, das Tee produziert, zu bevorzugten Erntezeiten je nach 

den klimatischen Bedingungen, die es genießt. Jede Ernte wird ihre 

eigenen Eigenschaften und einen anderen Geschmack haben. 

 Die Tee-Ernte in Darjeeling, Assam (Indien) und Nepal 

erstreckt sich von Ende März bis November. Sie sind in 4 

Perioden unterteilt:  

o Die Frühjahrsernte, gegen Anfang März, mit sehr 

frischen, aber leicht astrierenden pflanzlichen Noten, 

o Die Sommerernte, ab Mitte Mai, mit Noten, die an den 

Muskat erinnern, 

o Die "Monsun-Ernte" im Juli-August, deren Aromen oft 

bitter und daher wenig begehrt sind, 

o Die Herbsternte, die mehr gefestigte Noten bietet. 

 Die Tee-Ernte in der Region Nilgiri in Indien und Sri Lanka 

findet das ganze Jahr über aufgrund eines milderen Klimas 

statt.  

 Die Erntedaten in China sind je nach Region und Höhe sehr 

unterschiedlich. In der Regel beginnt die Erntezeit im April und 

kann bis Ende November dauern und ist dem luni-solaren 

Kalender nachempfunden. Die Tees, die vor April geerntet 

wurden, sind hochwerter. 

 In Vietnam, in den Bergen, wo die wilden Teekannen Snow 

Shan wachsen, gibt es 3 Ernten im März, Mai und Oktober, die 

ungefähr 20 Tage dauern werden. 

 In Japan gibt es auch vier große Ernten: die Frühjahrsernte 

gegen Ende April ist die bekannteste. Er folgt dem Sommer 

Ende Juni, dann dem Ende des Sommers und schließlich dem 

Herbst. 

 In Südkorea, wie auch in China, bestimmt der Luni-Solar-

Kalender die Ernteperioden.  

 • In Afrika werden die Tees das ganze Jahr über mit einem 

Höchststand in der Regenzeit geerntet. 

 

Ernte in wilden 

Teekannen in Vietnam im 

Ha Giang Hochland von 

den Hmong (in 

traditionellen Outfits). 
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  Rat 

Die Eigenschaften eines 

guten Wassers für Tee 

 
Eine Tasse Tee besteht zu etwa 99% aus Wasser. Das Wasser, das wir 

verwenden, um unseren Tee zu braten, kann seinen Geschmack und 

seine Qualität verändern. Selbst wenn wir die besten Pflanzen haben, 

brauchen wir gutes Wasser, um einen guten Tee zu genießen.  

Die Auswirkungen des Wassers auf die Endqualität des Tees wurden 

bereits im alten China vor 4000 Jahren und dann in Japan von den 

Teemeistern kodifiziert. Einige Quellen waren weithin bekannt, und 

die großen Meister zögerten nicht, ein Vermögen zu zahlen, um es 

vom anderen Ende des Landes aus liefern zu lassen. 

 

Warum wasserarm an Chlor und Kalkstein? 

Ein kalkhaltiges Wasser dringt weniger gut in die Teeblätter ein und 

verlangsamt den Aufgussprozess und schädigt die Wasserkocher. 

Kalkstein und andere Mineralien tragen auch dazu bei, dass eine 

dünne Schicht der Infusion an der Oberfläche auftritt, die die 

Utensilien befleckt und einen Likör weniger klar macht. Wenn ein 

feines weißes Moos auf der Oberfläche Ihrer Tasse schwarzen Tees 

schwimmt, dann ist Ihr Wasser zu kalkhaltiger.  

Ein chloridreiches Wasser könnte verhindern, dass sich der Duft des 

Tees und insbesondere des grünen Tees herausstellen.  

Um diese beiden Komponenten zu vermeiden, raten wir von der 

Verwendung von Leitungswasser ab, da es in der Regel aus 

Thermalquellen stammt, was es reich an Chlor oder Kalkstein macht.  
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Warum sollte man Kalzium, Natrium und Magnesium vermeiden? 

Seine Härte für den Anfang ist ein entscheidender Faktor. Zu viel Kalzium und 

Magnesium im Wasser wird zu einem Tee ohne Geschmack und Charakter 

führen. Auch der Säuregehalt ist aus den gleichen Gründen zu berücksichtigen.  

Aus diesem Grund ist es nicht empfehlenswert, auf das erste mineralische Wasser 

in der Flasche zu springen. 

 

Die Filterkaraffen 

Dies ist der umweltfreundlichste und kostengünstigste Weg, um 

Chlor und Kalkstein zu entfernen. Das Wasser wird durch 

Aktivkohle und Silberionen gefiltert. 

Achten Sie jedoch darauf, die Patrone bei den ersten 

Sättigungszeichen zu wechseln, sonst gießen sich die gefilterten 

Elemente im Laufe der Durchgänge aus. 

 

Und wenn wir nur Leitungswasser haben? 

Hier sind 3 Tricks, um Nebenwirkungen zu begrenzen: 

• Das Wasser mindestens 3 Stunden (idealerweise 24 

Stunden) stehen lassen, ermöglicht die Verdunstung 

eines Teils des enthaltenen Chlors. 

• Filtern Sie das Wasser mit einer Filterkaraffe, bevor Sie 

es für unseren Aufguss verwenden;  

• das Wasser abkochen und warten, bis es abkühlt, um es 

zu verwenden. 
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Wasser in Flaschen 

Mineralreiche Wässer sind verboten: Quellwässer oder oligo-

mineralische Wässer (Mineralwasser reich an Spurenelementen, 

mineralarm, z.B. Volvic) sollten mineralischen Wässern gegenüber 

Mineralwässern mit hohem Calcium- oder Natriumgehalt 

vorgezogen werden. 

Wenn der Tee zu bitter ist, ist das Wasser nicht mineralisch genug. 

 
Wasser ist das Schlüsselelement einer Verkostung eines 

außergewöhnlichen Tee. 

 

Was ist das richtige Wasser? 

Die beste Wahl ist, ein ausgewogenes Wasser zu suchen, das 

Spurenelemente enthält, mit einer sehr leichten Härte weniger als 

1,3 mmol/l. 

Sie muss einen neutralen pH-Wert haben und wenig mineralisiert 

sein. Es ist besser, Quellwasser zu wählen, das mit einer geringen 

Menge an Mineralien angereichert ist und dessen Geschmack nicht 

zu ausgeprägt ist. 

Es darf weder Natrium noch Kalzium enthalten, noch weniger Chlor 

und Kalkstein. 

Die Wasser (in Frankreich), die wir empfehlen, sind die Volvic (die 

von der AVPA für ihren Wettbewerb der Tees du Monde verwendet 

wird), aber auch der Mont Roucous, der Moncalm, der Grand 

Barbier, die alle einen geringen Gehalt an Mineralstoffen aufweisen. 
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  Rat 

Der Aufguss mit einem weißen Tee 

 

Weißer Tee wird praktisch exklusiv in China in der Provinz 

Fujian und in den Bergen von Nordvietnam in Ha Giang und 

Yen Bai hergestellt. Einige Experten betrachten es als einer der 

ältesten Tees. 

Die Zubereitung von weißem Tee ist ziemlich ähnlich wie grüner 

Tee. 

 

Material 

Wir haben die weißen Teeblätter auf dem Boden unseres 

Behälters. Wir wählen eine Porzellantasse mit Deckel, ein 

chinesisches Gaiwan oder eine Porzellan-Teekanne, so dass die 

Blätter frei sind, alle ihre Geheimnisse und Düfte zu enthüllen. 

Wir werden es vermeiden, für diesen Tee einen Gefäß aus Erde 

zu verwenden. 

1. Aufguss 

Für einen Teelöffel weißen Tee brauchen wir 150 cl Wasser. Die 

Dosierung hängt davon ab, ob wir den vollmundigen Tee 

bevorzugen oder nicht. 

Wir machen einen ersten Aufguss mit 70-Grad-Wasser. Sie wird 

weggeworfen, da sie die Aufgabe hat, die Blätter zu reinigen und 

ihnen die Entwicklung zu ermöglichen.  

Wir nehmen ganz eigenes warmes Wasser und gießen es in 

unsere Tasse und Teekanne, um es vorher aufzuwärmen, damit 

der Tee nicht abkühlt, wenn er ins Innere gegossen ist. Wir 

werfen dieses Wasser ab, wenn der Behälter völlig warm ist.  

 

Weißer Tee 

(Silbernadel)  

White Monkey de 

Xanh Thé. 

Infusion in einem 

Gaiwan von 

einem Weißen 

Puerh. 
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Wir schütten Wasser auf die Blätter, und wir lassen 6 bis 8 Minuten mit 

einer westlichen Teekanne, 1 Minute mit kleinerem Material aus China. 

Die Zeit variiert je nach Größe Ihres Behälters. Eine Temperatur von 70-

75 Grad ist perfekt für unseren weißen Tee, um zu verhindern, dass der 

Tee kocht und seine antioxidativen Eigenschaften verliert. 

Wir probieren den Tee lange vor der angegebenen Infusionszeit, wenn Ihr 

Behälter klein ist. 

Die Farbe, die vorzugsweise zu erhalten ist, ist eine blassgelbe Farbe.  

Die Verkostung und die anderen Kräutertees... 

Sobald die Infusion vorbei ist, können wir unseren weißen Tee genießen. 

Es wird in der Natur verzehrt, ohne Zucker und ohne Milch. 

Er kann ein zweites Mal, ein drittes Mal, manchmal sogar ein viertes Mal 

gezüchtet werden! 

In einem Gaiwan können wir bis zu 8 Aufgüsse nehmen. 

Er wird uns ein Gefühl des Wohlbefindens vermitteln und uns helfen, 

schlechtes Cholesterin zu bekämpfen. 

Wir können auch 3-4 Gramm von unserem qualitätsweißen Tee in einen 

halben Liter frischem Wasser für 6 bis 7 Stunden im Kühlschrank.  

Das Wichtigste ist, den Tee nach dieser Zeit gut zu filtern, um nicht 

wieder eine unangenehme Bitterkeit (Überinfusion) zu setzen. 

Der kalte Tee bietet andere Geschmacksrichtungen und ist perfekt, um 

uns im Sommer zu erfrischen oder originelle Noten in Cocktails zu 

bringen. 

 


