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Die Mitglieder der Jury des internationalen Wettbewerbs der Teas du 

Monde, der von der AVPA (Agentur für die Aufwertung 

landwirtschaftlicher Produkte) organisiert wurde, hat ihre Arbeit getan, 

und alle Kandidaten warten ungeduldig auf die Bekanntgabe der 

Ergebnisse. Wir wissen bereits aus der Hand des Präsidenten der 

AVPA, Philippe Juglar, dass die Preisverleihung in diesem Jahr virtuell 

sein wird, aber wir hoffen sehr, dass sie im nächsten Jahr an unserem 

Sitz im Barbizon in Tolbiac stattfinden wird, da dieser Saal für solche 

Veranstaltungen geeignet ist. 

Am Rande des Wettbewerbs wird eine schöne Partnerschaft aufgebaut 

zwischen der Curiousitea-Theke und der Barbizon Teestube für die 

Organisation von Verkostungen und Verkauf der hervorragenden 

Auswahl an japanischen Tees, alles unter der Schirmherrschaft der 

Association Culture du Thé. 

Eine einzigartige Veranstaltung in Paris am 7. November 2020 mit der 

Teilnahme von Emile Auté, Teeproduzent in der Bretagne und im 

Perche und Schöpfer der Marke Emile Auté les thés des Chateaux, und 

Benjamin Sieuw, Spezialist für japanische Tee und Kultur, der uns eine 

Verkostung zwischen dem französischen Tee und seiner Auswahl an 

End tes aus dem Land der aufgehenden Sonne anbieten wird.  

Diese neue Ausgabe zeigt uns die antioxidativen Kräfte des Tees, die 

Herstellung von Oolong-Tee und die Geschichte des Tees von den 

Azoren in Portugal, der lange Zeit der einzige in Europa angebaute Tee 

war. 

Unser besonderer Dank gilt unserem Mitglied Isabel Baltazar, der in 

Portugal lebt, für ihren starken Beitrag bei der Ausarbeitung des 

Artikels über den Tee der Azoren. 

Wir sehen uns. 

Gute Lektüre. 

N° 06 
Oktober 2020 

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

Yannis Petrelis 

Chefredakteur 
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Wenn die stimulierenden, diuretischen und antibakteriellen 

Eigenschaften des Tees seit langem von der chinesischen Medizin 

anerkannt werden, ist es in jüngerer Zeit, dass seine Vorteile von 

der modernen Wissenschaft bestätigt wurden. Aufgrund seiner 

antioxidativen Kräfte, da es reichlich Katechine gibt, ist die 

positive Wirkung des Tees auf die Gesundheit in der 

medizinischen Forschung sehr interessant, und zwar vor allem im 

Hinblick auf die Krebsprävention und die Behandlung 

degenerativer oder kardiovaskulärer Erkrankungen. 

Polyphenole wirken, indem sie den Körper vor Zellschäden 

schützen, insbesondere indem sie den Abbau der Zellmembranen 

durch verschiedene Aggressoren (Rauch, Verschmutzung, Viren 

usw.) bekämpfen. Sie würden auch die Entwicklung von 

Metastasen verhindern, die Krebsgeschwür verursachen. Der 

tägliche Verzehr von Lebensmitteln mit hohem Gehalt an 

Antioxidantien kann Schäden verhindern oder verzögern, die 

durch freie Radikale an menschlichen Zellen und Geweben 

verursacht werden. 

Der Organismus verfügt über eine gewisse Reserve an 

antioxidativen Molekülen, die die Wirkung freier Radikale durch 

neutralisieren verhindern. 

Die antioxidativen Kräfte des Tees 

 

Leider kann sich diese Reserve manchmal 

als unzureichend erweisen. So haben 

beispielsweise einige Studien gezeigt, dass 

Grüntee-Polyphenole eine schützende 

Wirkung gegen mit der Entwicklung der 

Parkinson-Krankheit assoziierte Agenzien 

haben. 
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Technisches 

Das Verfahren zur Herstellung 

von Oolong-Tee 

 

Der Begriff oolong bedeutet wörtlich "schwarzer Drache" und bezieht sich auf schwarze 

Schlangen, die manchmal um Teebaumzweige gewickelt waren. Um die Kinder zu 

beruhigen, die Angst davor hatten, wurde ihnen gesagt, dass es kleine schwarze 

Drachen waren. 

Es hat seinen Ursprung vor mehr als 300 Jahren in der chinesischen Provinz Fujian, 

aus der viele namhafte Oolong stammen. Taiwan ist das andere große Oolong-Land, in 

dem seine Produktion aus dem 19. Jahrhundert stammt. 

Die Familie der Oolong vereint die halboxidierten Tees, die man zwischen grünen und 

schwarzen Tees einordnen kann. Weniger bekannt im Westen, ist diese Familie weit 

verbreitet in China und Taiwan, das sie zu einer Spezialität gemacht hat.  

Je nach seinem Oxidationsgrad kann ein Oolong näher an den grünen Tees sein, sie 

werden "blau-grüner Tee" durch die Farbe der Blätter und ihrer Infusion oder näher an 

den schwarzen Tees genannt. Diese unterschiedlichen Oxidationsgrade entwickeln 

kontrastreiche Aromen. Der Blumen- und Pflanzenstrauß eines grünen Oolong 

unterscheidet sich von den holzreichen Noten eines schwarzen Oolong. 

Die oolong Tees, die zwischen 10 und 30% niedrig gegoren sind, entwickeln Aromen, 

die den grünen, blumigen und frischen, subtil honigbewachsenen Teesorten ähneln. 

Der Oolong löst keine Bitterkeit oder Astringen aus. 

Stark fermentierte Oolong-Tees, die zwischen 40 und 70% betragen, sind in ganzen 

Blättern zu haben und in Tein ziemlich schwach. Auch sie sind mehr "schwarz als grün" 

und sind ohne Bitterkeit. Diese Tees entwickeln holzige, fruchtige Noten mit einem 

zarten Duft von Kastanie, junger Nuss. 

Ihr Likör kann ziemlich bewalded sein. 

 

Oolong Teefelder, Son La Tal, Moc Chau, Vietnam 



 

 

4 

 

 
  

Wie wird ein Oolong-Tee verarbeitet? 

Wenn die frisch gepflückten Blätter in die Fabrik gelangen, konzentrieren sich 

die Handwerker auf den Oxidationsprozess, der den größten Teil ihres Tages 

einnehmen wird. 

Zum Zeitpunkt des Pflückens muss sich die Endschnospe öffnen, bevor sie und 

die folgenden drei Blätter geerntet werden können. Es sind Blätter, die eine gute 

Reife erreicht haben und die ziemlich groß sind. 

Nach der Ernte werden die Blätter auf großen Leinwänden, meist außen, 

ausgebreitet, um sie der Welke zu unterziehen. Die Blätter werden leicht 

trocknen, so dass die darin enthaltene Feuchtigkeit sie nicht abbaut. Je nach 

Klima lassen wir sie zwischen 30 Minuten und 2 Stunden ruhen und schützen sie 

vor der Sonne.  

Der nächste Schritt ist die Oxidation, die einen entscheidenden Einfluss auf den 

endgültigen Geschmack des Tees haben wird, da die Aromen sich abzeichnen 

und beginnen, sich an den Blättern zu binden. Dazu sind die Blätter auf 

Bambusgläsern, in einer Umgebung von 20 bis 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit 

von 60 bis 85% angeordnet. Die Blätter werden in regelmäßigen Abständen von 

ein bis vier Stunden über eine Gesamtdauer von 12 bis 18 Stunden leicht 

gebraut. Die Reibung der Blätter am geflochtenen Bambus bricht die 

Zellstruktur der Blätter und gibt die Öle frei, die die Aromastoffe enthalten, was 

den Oxidationsprozess auslöst. 

Die Oxidation wird gestoppt, indem das dafür verantwortliche Enzym entfernt 

wird, indem die Blätter in einen heizenden Rotzylinder geschaltet werden. Sie 

werden 5 bis 7 Minuten lang auf etwa 300 °C erhitzt. Dieser Schritt heißt 

Entsensung. 

Sobald sie den Drehzylinder verlassen, werden die noch warmen Blätter zuerst 

gerollt. Ein mechanischer Arm mit einer runden Kuppel dreht sich schnell, und 

die Reibung der Blätter an den Wänden der Maschine setzt noch mehr Duft aus. 

Diese erste Fahrt dauert 3 bis 5 Minuten. 

Die Trocknung ermöglicht es dann, die Duftstoffe an den Blättern zu binden. 

Darüber hinaus verhindert es, dass eine zu hohe Restfeuchtigkeit sie schädigt. 

Die Trocknung beginnt bei einer Temperatur von etwa 70°C für 5 oder 6 

Minuten und dauert 20 bis 30 Minuten bei 100°C an. 
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Schließlich werden die Blätter auf Bambus-Klassien gelegt, wo sie für 6 bis 8 Stunden 

ruhen. 

Am nächsten Tag werden die Blätter in den drehbaren Zylinder positioniert, der einige 

Minuten lang heizt, um sie verformbarer zu machen. Ein 20-Kilo-Paket wird aus einem 

Stoff gebildet, und dann wird diese Masse von Blättern in einer Maschine mit vier 

drehförmigen Rollen, die sie komprimieren und geben ihr eine runde Form. Die Blätter, die 

immer noch im Gewebe eingeschlossen sind, werden dann in eine andere Maschine gelegt, 

wo sie für etwa zehn Minuten rotiert und unter Druck gesetzt werden, während sie weiter 

komprimiert werden. Diese 3 Schritte werden 10 bis 20 Mal mit dem Drehzylinder mit 

heißer Luft (60 bis 200°C) und 30 bis 40 Mal mit einem ungeheizten Zylinder wiederholt.  

Auf diese Weise, nach viel Arbeit, wird die typische Perlenform der Oolong erhalten 

werden. 

Danach wird die endgültige Trocknung die Duftstoffe auf den Blättern festsetzen und den 

Erzeugern erlauben, nicht mehr Feuchtigkeit in den Blättern zu haben. Diese Trocknung 

dauert 5 bis 10 Minuten bei Temperaturen zwischen 100 und 120°C. 

Bei der Sortierung werden die Blätter ausgewählt, indem die kleinen Stiele entfernt 

werden, die überragend sind. Es ist ein mühsamer, aber wesentlicher Schritt für 

diejenigen, die ihrem Tee ein schöneres Aussehen geben möchten. 

Mit einem Elektrischen Ofen oder Bambuskörben, die auf einer Heizbasis abgelagert 

werden, werden die Blätter je nach gewünschter Intensität 2 bis 60 Stunden lang auf 

Temperaturen zwischen 75 und 160 °C erhitzt. 

Für schwarze Oolong wird der Kochschritt bei höheren Temperaturen erfolgen. Die 

Rösterei spielt eine wichtige Rolle für den Geschmack und die Farbe des Tees. Es 

ermöglicht die Hinzufügung von holzigen, süßen oder sogar karamellierten Aromen. 

Darüber hinaus wird der Likör dadurch besser ins Gleichgewicht zu bringen, so dass die 

Astringenz und der Koffeinspiegel verringert werden. Das Kochen ist eine Kunst an sich, 

die darin besteht, pyrogene Noten zu holen (chemische Umwandlung nach einer sehr 

hohen Temperatur), ohne die anderen aromatischen Akzente in den Oolongs zu 

zerdrücken. 

Es sei darauf hingewiesen, dass das Rösten nicht 

unmittelbar nach dem Trocknen der Blätter erfolgen muss, 

sondern mehrere Monate nach der ersten Verarbeitung 

warten kann. 
Oxidiertes Oolong zu 15% 

(Blue MOon aus dem Hause Xanh Tee) 
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Die Herstellung von Tee in Portugal, auf der Insel S. Miguel auf den Azoren, 

in der Mitte des Atlantischen Ozeans begann im späten 19. Jahrhundert.  

Der Archipel der Azoren, bestehend aus 9 Inseln, liegt in der Mitte des 

Atlantischen Ozeans zwischen dem amerikanischen Festland und dem 

europäischen Festland. Die größte Insel, S. Miguel, liegt 1370 km westlich 

der portugiesischen Festlandküste. Es profitiert von einem subtropischen 

Klima, das durch den Golfstrom gelockt wird, der in der Nähe des Archipels 

verläuft. 

S. Miguel ist bekannt als die grüne Insel, wegen seiner Weiden und 

laurissilva Wälder . 

Nach einer chinesischen Legende, tee wurde in China versehentlich von 

Kaiser Shen Nong um das Jahr 2737 a.JC entdeckt. 

Für seinen Teil kam der Tee auf dem europäischen Kontinent durch die 

Hand der Portugiesen, um 1560, wegen des Handels, den sie mit China über 

Macau hatten (die Region Macau war unter portugiesischer Herrschaft 

zwischen 1557 und 1999). Der Versand in andere Länder Europas ist jedoch 

den Briten und den Niederländern zu vermachen, die später ihre 

Vermarktung und Ihre Expedition nach Europa und auch auf den 

amerikanischen Kontinent erkundeten. 

Ein Tee, ein Land… 

Der Tee der Azoren 

 

1 Laurissilva ist eine Art von Regenwald, der hauptsächlich aus Bäumen der Familie der Lauraceas besteht und endemisch von 
Macaronesia, einem Gebiet, das durch die Inselgruppen Madeira, Azoren, Kanarische Inseln und Kap Verde gebildet wird. 

In laurissilva sind die häufigsten Pflanzen lauráceas wie laurier (Laurus novocanariensis et Laurus azorica), vinhático (Persea indica), tilde 
(Ocotea foetens) und barbuusano (Apollonias barbujana). 

Es ist einer der Lebensräume der Welt mit der höchsten Rate der Pflanzenvielfalt pro Quadratkilometer. 

Archipel der Azoren im Atlantischen Ozean 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=de&a=a.JC
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In Portugal wurde das Wort Tee "Chá" durch die phonetische Anpassung des Mandarin-

Dialekts angebracht. Der Begriff "cha" war das von der Erde verbreitete Wort Mutter, das 

in russische, arabische, persische, türkische, griechische und slawische Sprachen eintrat.  

Das Wort "te" stammt aus dem hokkianischen Dialekt von Amoy, Fujian, und wird von 

seiner Bevölkerung über das Meer über Südostasien verbreitet worden sein, von wo aus 

die Holländer es auf den Rest der Welt ausstrahlen ließen, was die Dominanz des 

abgeleiteten Wortes "te" in den Lexiken Westeuropas und Amerikas erklärt.  

Portugal wird in Europa eine Ausnahme gewesen sein, da die Portugiesen das Wort der 

Einflusszone "Cha" in Südchina und Japan erhalten haben. 

 

Wie kommt die Teeproduktion auf der Insel S. Miguel vor? 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgrund der französischen Invasionen, der König von 

Portugal D. João VI. und seine gesamte Umgebung, waren Flüchtlinge in Brasilien (zu der 

Zeit eine portugiesische Kolonie).  

Der chinesische Kaiser soll dem König der Setzlinge von Camellia sinensis ein Geschenk 

geschenkt haben. Einer der Offiziere der Königlichen Garde, Jacinto Leite (+/- 1820) von der 

Insel S. Miguel, und ein großer Liebhaber der Botanik, kehrte auf die Azoren zurück und 

brachte Samen der Teepflanze.  

So kam der Tee zu S. Miguel als botanische Kuriosität, aus Brasilien durch diese Açoréen, die 

sie auf seinem Grundstück, wo sie ohne Probleme aufwuchs. 

Es gibt Aufzeichnungen, die zeigen, dass vor dieser Pflanzung in S. Miguel einige Teepflanzen 

auf einer anderen Insel des Archipels auftauchen, Terceira, aber ohne produktives Ende.  

Industrieproduktion entsteht auf den Azoren, wenn ein Insekt (Cochenille - Coccus 

hesperidum) die Orangenbäume zerstört, was schwerwiegende Folgen für die große 

Orangenproduktion auf der Insel Saint-Miguel hat. 

 

 

König von Portugal  João VI 
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Die ersten Versuche der Tee-Pflanzung, erscheinen im 19. Jahrhundert 

als Alternative zur Herstellung von Orangen (mit Tabak, Ananas, die 

noch heute einer der Marker der Insel ist, Brom: Pflanze, die die Faser, 

die in der Seilerei und der Herstellung von Geweben, Süßkartoffeln, 

Rüben, Zichorien und anderen Kulturen verwendet produziert). 

 

Mit einem geeigneten Terroir und vielversprechenden Testergebnissen 

hat sich das Gebiet der Teeproduktion erhöht, angetrieben von der 

"Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense" (SPAM), die von 

wichtigen Ackerbauern gebildet wurde. 

 

Dank der engen Beziehungen zwischen Portugal und den 

Teeanbaugebieten mitte 1874 wurden Kontakte mit dem Gouverneur von 

Macau, mit den portugiesischen Konsulen in Hongkong, Japan und 

Kalkutta (Indien) sowie mit mehreren Vertretungen in Brasilien 

hergestellt, um Techniker zu rekrutieren, die auf die Herstellung von Tee 

für die Azoren spezialisiert sind. 

Im Jahr 1877 wurden Meister Lau-a-Pan und sein Assistent und 

Übersetzer Lau-a-Tengsont aus Macau geschickt, um auf der Insel S. 

Miguel als Berater der SPAM zu arbeiten. Mit ihnen brachten sie auch 

Samen und Utensilien für die Verarbeitung der Blätter der Pflanze in Tee. 

Die Produzenten von Saint-Miguel werden die Technik der Teekultur und 

-zubereitung erlernen und verbessern. 

 

Topographische Markierung und Abholzung der 

Felder für die Pflanzung von Gorreana-Tee (Bilder 

aus der Sammlung der Gorreana) 

Meister Lau-a-Pan 

und sein Assistent 

und Übersetzer 

Lau-a-Tengsont 
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Mit dem Erfolg der Exporte, einige Produzenten (eine Minderheit in der Tat) begannen, die 

Fabriken für die Herstellung von Tee, Import von englischen Maschinen (Marshall, Sons & 

Company, Ltd) und Ausrüstung für die Stromerzeugung zu mechanisieren, da die Insel mangelhaft 

war. 

Das Açoréen-Terroir eignet sich für die Teekultur. Es hat wenig thermische Schwingungen, eine 

durchschnittliche Temperatur von 18ºC und ein Minimum, das nicht unter 10ºC sinkt, mit 

ständiger Feuchtigkeit und tonhaltigem Boden, mit adäquaten (sauren) pH-Werten, fruchtbaren, 

mit häufigen Meeresbrisen und einem schützenden Relief, fördern den Teeanbau auf der Insel S. 

Miguel. 

Teefelder auf der Insel S. Miguel 

Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts gab es 48 Erzeuger in S. Miguel, mit einer Fläche von ca. 

435 ha. Die wichtigsten Produzenten waren 1900 auf der Weltausstellung in Paris, 1922 in Rio de 

Janeiro (Brasilien), 1929/30 in Sevilla (Spanien) und in Portugal (Festland) und 1940 auf der 

Großen Portugiesischen Industrieausstellung vertreten. 
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In den 1930er Jahren, einer der portugiesischen Kolonien, produzierte Mosambik 

große Mengen Tee, die von der portugiesischen Regierung unterstützt wurden, 

was zu einem Rückgang der Produktion auf den Azoren führte.  

1940 gab es noch 14 Fabriken auf der Insel. 

In den 1960er und 1980er Jahren aufgrund von Auswanderung und Änderungen 

in den Arbeitsgesetzen, alle Fabriken geschlossen, mit Ausnahme der Fabrik der 

Gorreana-Plantage noch heute geöffnet. 

Im Jahr 2001 wurde die Anlage der Pflanzung Porto Formoso wieder eröffnet, und 

die beiden Fabriken sind die einzigen, die Tee auf den Azoren vermarktet. 

 

Dieser Text wäre nicht möglich gewesen ohne: 
Persönliche bilder und/oder gesammelt über google, https://gorreana.pt/pt; Kurze Beratungen über die Geschichte des Tees in S. Miguel (19. Jahrhundert) 
und Die Doktorarbeit - Einführung in die Teekultur auf der Insel S. Miguel im 19. Jahrhundert, beide von Mário Fernando Oliveira Moura, Les Voies du Thé 
- Ausstellung 2016 im Museum Carlos Machado und dem Tee der Azoren von Virgílio Vieira, zusätzlich zu den Informationen aus 
der https://gorreana.pt/pt. 
 
 

Teefelder auf der Insel S. Miguel Tee-Ernte auf der Insel S. Miguel 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=de&a=https%3A%2F%2Fgorreana.pt%2Fpt%3B
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=de&a=https%3A%2F%2Fgorreana.pt%2Fpt.

