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Der Monat September ist traditionell ein Monat großer Unruhen: 

Rückkehr aus den Ferien, Eintritt in die Klassen, Seminarzeit, 

Kolloquien, Messen, Kongresse (vor allem in den großen Hauptstädten 

wie Paris). Dieses Jahr ist es ganz anders als die Pandemie und die 

Angst vor einer neuen Welle. Viel weniger Hektik, Reisende, 

aufrechterhaltene Veranstaltungen. 

Die Welt des Tees hat es jedoch geschafft, ihren internationalen 

Wettbewerb der Tees du Monde zu erhalten, der von der AVPA 

(Agentur für die Verwertung landwirtschaftlicher Produkte) organisiert 

wurde. 

Die Arbeiten am Barbizon (das Haus unseres Vereins in Paris 13 

Tolbiac) sind gut vorangekommen und haben die Organisation einer 

Verkostung von Tees Xanh Tees ermöglicht, die ein Dutzend 

Teilnehmer der Teekultur versammelt hat, die die 5 medaillenierten 

Tees in kalter Infusion und 2 Tees, die mehrmals heiß gebacken 

wurden, probieren konnten. 

Ende August 2020 haben zwei unserer "professionellen" Mitglieder, 

das Haus Infuse Montpellier (Teebar, Teestube, Wellness-Lounge) und 

die Teemarke Xanh Thé ihr Schicksal für eine lange Zeit miteinander 

verbunden. 

Diese neue Ausgabe ist reich an Kultur. Wir werden die Email-Keramik 

Teekanne, die Gong Fu Cha Teezeremonie und die Tradition beim Tee 

in China entdecken.  

Besonders danken wir unserem Mitglied Shine Sun für seinen starken 

Beitrag bei der Erstellung der Artikel. 

Wir sehen uns. 

Gute Lektüre. 

 

N° 05 
September 2020 

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

Yannis Petrelis 

Chefredakteur 
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"Gong fu cha" ist nicht die Bezeichnung einer Teeart, 

sondern eine Methode zur Zubereitung von Tee. Die 

Methode "Gong fu cha" ist sehr eigenartig und erfordert 

viele Gesten. Das Wort Gongfu bedeutet "Arbeit" und 

"Meister", "Veredelung" oder "Besitz eines Berufes". In 

unserem Fall bedeutet es die Beherrsinnen der Tee-

Infusion und seiner Zeit der Wertschätzung. 

Der "Gongfu-Tee" aus der Song-Dynastie war in der Präfektur 

Chaozhou (heute Bezirk Chaoshan) von Guangdong und Zhangzhou 

in der Provinz Fujian sehr beliebt. 

Es ist das Vermächtnis und die tiefgründigen Entwicklung der Kunst 

der Verkostung von Tee aus der Dynastie der Tang und Songs. Der 

Gongfu-Tee von Chaozhou, bekannt als "Chinesische Teezeremonie", 

wurde in die "Nationale Liste des immateriellen Kulturerbes" 

aufgenommen. 

In Chaozhou, Tee wird in einer sehr perfekten Weise verwendet und 

ist ein großer Beweis für Gastfreundschaft. Dies ist nicht nur, weil Tee 

hat eine positive Wirkung auf die Gesundheit in vielerlei Hinsicht, 

sondern auch, weil Tee hat einen Ruf, den Geist seit den alten Zeiten 

zu reinigen. 

Die Teezeremonie des 

Gong Fu Cha 

Die Senchadō-Zeremonie in Japan und die 

Teezeremonie in Taiwan sind alle vom 

Chaozhou Gongfu-Tee abgeleitet. 
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Der Teeservice, der für "Gongfu" verwendet wird, besteht aus einem kleinen, mit 

Kohle betriebenen, mit Kohle betriebenen Roten Ofen in Chaozhou, der in der 

Regel 40 cm hoch ist. Der Wasserkocher besteht aus dünnem weißem Ton, er ist 

ca. 6 cm hoch, der Boden ist so groß wie eine Schüssel. Der einzige Griff ist fast 

10 cm lang. Die rote Teekanne ist so groß wie ein roter Khaki, hergestellt aus 

Chaozhou Ton. Die Teetabe ist so klein wie eine Nuss, sie besteht aus Porzellan 

und ihre Wand ist sehr dünn. 

Der Begriff "Gongfu" vereint Wasser, Feuer und Infusion. Das wasserige Wasser 

und das aktive Feuer sind der Schlüssel zum Teemachen. 

 

 
Das Wasser der Berge ist das beste, das Wasser der Flüsse 

durchschnittlich, das Wasser aus den Brunnen ist das schlechteste. 
 

 Die Bibel des Tees 

Der "Gongfu-Tee" ist bekannt für seine hohe Konzentration. Es klingt zu 

verbittert am Anfang für viele Trinker, aber nachdem sie sich daran gewöhnt 

haben, scheinen die anderen Tees nicht genug Geschmack zu haben. "Gongfu-

Tee" verwendet idealerweise Oolong Teeblätter wie Tieguanyin, Narcissus und 

Phoenix (chinesische Bezeichnungen) oder Blue Moon und Black Snake 

(Vietnam). Oolong-Tee ist ein halb fermentiertes Tee zwischen schwarzem Tee 

(in China rot genannt) und grünem Tee. Nur diese Art von Tee kann die Farbe 

und den Duft von "Gongfu-Tee" erforderlich. Andere Tees wie schwarzer Tee, 

grüner Tee, Puerh-Tee, Blumentee oder weißer Tee sind weniger geeignet. 
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1. Zubereitung vor dem Tee 

Dieser Schritt umfasst 6 Gesten: 

1. Die Kohle in den Ofen legen 

2. Das Feuer anzünden 

3. Aktivieren Sie das Feuer  

4. Reinigung der Utensilien 

5. Warten, bis das Wasser kocht  

6. Vorheizen Teekanne und Tassen 

 

Es ist wie beim Start des Tai Chi Quan (chinesische Kampfkunst), man braucht eine 

gute Vorbereitung. In der Phase "warten, bis das Wasser kocht", etwa zehn Minuten 

nach der Zündung, der Wasserkocher macht ein Geräusch des Pfeifens. Erst wenn 

das Pfeifen abgenommen hat (das Wasser, das kocht, erzeugt Blasen in der 

"Fischaugen"-Größe), muss man sofort den Wasserkocher nehmen, das kochende 

Wasser auf die Teekanne und die Becher gießen, um es vorzuheizen, und es dann 

wieder auf den Ofen legen. Hier beginnt die zweite Stufe. 

2. Bereiten Sie trockenen Tee 

Öffnen Sie die trockene Teedose, um sie auf ein Stück weißes Papier zu gießen, sortieren 

Sie die Teeblätter nach ihrer Größe, legen Sie die dicksten auf den Boden der Teekanne 

und die kleineren in eine Zwischenschicht und legen Sie dann die mittelgroßen Blätter 

darüber. Man sortiert den Tee aus dem einfachen Grund, weil die feineren Teeblätter 

stärker sind, was dem Aufguss einen bitteren Geschmack verleiht, und gleichzeitig 

können sie den Ausguss verstopfen. 

Für jeden Aufguss füllen Sie einfach 70% einer 

Teekanne mit trockenen Teeblättern. Wenn man 

zu viel einsetzt, wird die Infusion nicht nur zu 

stark sein, sondern auch einen sehr bitteren 

Geschmack haben und vor allem die Teeblätter 

werden nicht genug Platz in der Teekanne haben, 

nachdem sie sich mit Wasser vollgefressen 

haben. Dennoch wird zu wenig auch nicht 

funktionieren, es wird nicht genug Geschmack in 

der Infusion. 

Bereiten Sie trockenen Tee ist der erste Schritt 

der Tee-Infusion, jenseits der ernsten Dinge 

beginnen. 
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3. Drei Ebenen des kochenden Wassers 

Am Rand des Wasserkochers beginnt, kleine Bläser wie Perlen zu erscheinen, das ist die 

zweite Stufe des Siedens. Wenn Wasser wie große Wellen ist die 3. Ebene. 

Um Tee zu trinken, ist das erste Kochen zu jung und das dritte Sieden ist zu alt. 

Wenn das Wasser auf der 2. Ebene kocht, können Sie mit der Zubereitung des Tee beginnen. 

Im Idealfall sind der Wasserkocher und die Teekanne etwa sieben Schritte entfernt platziert. 

Nach dem Wasserkocher, sieben Schritte, hob den Deckel der Teekanne, gießen Sie das 

kochende Wasser hoch genug auf den Rand der Teekanne, werfen Sie nie ins Herz der 

Teekanne. Das Gießen von Wasser von oben ermöglicht es, einen starken Einfluss auf die 

Teeblätter zu haben, so dass das Aroma des Tees schneller verdunstet. Aber das Tannin wird 

keine Zeit haben, sich aufzulösen, um zu verhindern, dass die Tee-Infusion astringiert ist.  

Was sieben Schritte vor dem Werfen des Wassers in die Teekanne betrifft, so ist das Ziel, das 

Wasser ein wenig abzukühlen, um das Vitamin C nicht zu zerstören. 

 

4. Kratzen 

Man muss die Teekanne mit kochendem Wasser füllen. Die Teekanne muss von guter 

Qualität sein, d. h. Schnabel, Deckel und Griff müssen ausgerichtet und zentriert sein, 

Gewicht und Anteil des Schnabels und des Griffs müssen koordiniert werden. Es 

ermöglicht einen gleichen Wasserstand in der Teekanne. Sobald die Teekanne gefüllt ist, 

heben Sie den Deckel, mit dem Deckel vorsichtig den Teeschaum aus dem Mund der 

Teekanne, dann bedecken. 

Das kochende Wasser auf den Teekanne-

Deckel gießen (die Teekanne ist bedeckt 

und mit Infusion gefüllt). Diese Geste 

hat mehrere Funktionen: Erstens, mit 

der warmen Luft im Inneren und im 

Freien, es regt den Geschmack des Tees 

an, sich schnell auszudrücken; zweitens, 

nach kurzer Dauer ist das Wasser auf der 

Außenseite der Teekanne völlig trocken, 

d.h. die Infusion wird gemacht; Drittens 

wird der Teeschaum außerhalb der 

Teekanne gespült und entfernt. 
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5. Die Tassen erhitzen 

Der Chaozhou Dialekt sagt "Teekanne und Tassen erwärmen", das 

ist der Hauptpunkt der Tee-Infusion. Es gibt einen Teemeister, der 

um die ganze Welt reist, um Tee zu genießen. Nachdem er Gongfu-

Tee getrunken hatte, sagte er, dass das Merkmal von Gongfu-Tee 

nur ein Wort "Wärme" ist. Von kochendem Wasser bis zum 

gemeinsamen Tee, dieses Wort ist untrennbar miteinander 

verbunden.  

Die Tassen erhitzen: Nach dem Gießen des kochenden Wassers auf 

die Teekanne, das kochende Wasser in die Tasse gießen. Seien Sie 

vorsichtig, wenn Sie das Wasser in die Tasse weichen. Das Wasser 

muss ins Herz der Tasse gegossen werden. 

6. Den Tee wie hier servieren 

Nach mehreren Schritten der Vorbereitung, der letzte Schritt ist, den Tee zu servieren. Der 

Service hat vier Merkmale: strümpfe (gießen Sie die Tee-Infusion in der Nähe der Tasse), 

schnell, uniform und erschöpft (leeren Sie die Teekanne gut).  

Die Teekanne darf nicht hoch sein, sonst wird das Aroma "verloren", der Schaum wird 

aufgehen und die Gäste werden nicht respektiert. "Schnell" ist auch, um das Aroma und die 

Wärme des Tees zu erhalten. "Uniform" bedeutet, dass man, wenn man den Tee servieren 

muss, das tun muss, indem man mehrere Runden macht, bis kein Tee mehr übrig ist, so 

dass der Tee, der am Anfang sehr leicht ist, gleichmäßig in jeder Tasse verteilt ist, wie der 

Rest des Tees. Das Wort "Uniform" ist sehr wichtig bei der Zubereitung von Tee, weil es 

garantiert, dass jede Tasse auf einem Tablett gleich ist. 

"Erschöpft" bedeutet, die Infusion nach einer Schicht nicht in der Teekanne zu lassen. 

Sobald die Tasse erhitzt ist, fügen Sie kaltes Wasser in den Wasserkocher, legen Sie sie auf 

den Ofen und drehen Sie sich um die Tasse zu waschen. Das Waschen einer Tasse ist die 

kunstvollste Bewegung. Ein erfahrener Teemeister kann zwei Tassen mit beiden Händen 

gleichzeitig waschen. Die Bewegung ist schnell, der Ton ist laut und die Geste ist 

wunderbar.  

Sobald die Tasse gewaschen ist, gießen Sie das Wasser aus der Tasse und dem Tablett in 

die Tee-Wäsche. Zu diesem Zeitpunkt, das Wasser außerhalb der Teekanne gerade 

verdunstet, gerade in dem Moment, wenn der Tee eingespuckt wird. Die erfahrene Person 

beherrscht die Aufgusszeit gut, wir können die Gäste sofort bedienen.  
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Halten Sie etwas Flüssigkeit von der ersten Infusion (die erste Infusion wird in der Regel 

direkt entsorgt oder verwendet, um die Tasse Tee zu reinigen) und die Teekanne 

vollständig für die folgenden Kräutertees zu leeren. Nach dem Tee-Service können Sie 

die Teekanne rückwärts umdrehen, um das Wasser vollständig aus der Teekanne zu 

entfernen. Denn solange kein Wasser in der Teekanne ist, löst sich das Gerbstoff nicht 

auf und der nächste Aufguss wird nicht bitter. 

Verkostung des Tees 

Das Chinesische Wort "Verkostung" wird geschrieben 品 es ist, es besteht aus drei 

"Mündern", was bedeutet, Tee in drei Schlucken zu trinken: der erste, um zu entdecken, der 

zweite, um zu probieren, und der dritte, um einen Nachgeschmack zu bekommen. Sie 

können es nicht schlucken, bevor Sie das Aroma des Tees vollständig erfahren haben. 

Der Thé Chaozhou Gongfu ist anders als der gewöhnliche Tee. Der größte Unterschied 

zwischen den beiden ist, dass Sie nicht trinken es in einem großen Tasse, sondern in kleinen 

Tassen. Diese Methode der Verkostung des Tees dient mehr als nur, um Ihren Durst zu 

stillen. Sie lässt uns Tee kosten, indem sie ihre Gefühle erzählt. 

Zweitens, der Thé Chaozhou Gongfu konzentriert sich auf den "Adel" der Tee-Verkostung. 

Sobald der Tee serviert wird, sind der Gast und der Gast immer bescheiden, dann sind die 

Ältesten und Prominenten eingeladen, zuerst zu genießen, und die Tasse wird leicht die 

Lippen berühren. Der Duft von Tee streichelt die Nase, und nachdem man das Aroma des 

Tees gerochen hat, wird ein Schluck geschluckt. 

Gongfu Tee ist eine echte traditionelle Zeremonie des chinesischen Tees. 
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Material 

Die Glasierte Keramik-Teekanne: 

Was für einen Tee, was ist das für 

ein Interesse? 

 
Keramik-Teekannen gehören zu einer Tradition der Exzellenz in 

China und Japan. Sie sind sehr schöne handverarbeitende 

Kunsthandwerkstücke. 

Keramik ist ein Material, das seit langem für seine Qualität und 

Feinheit bekannt ist. 

Die glasierte Keramik hält die Wärme weniger gut. Eine 

Porzellan-Teekanne eignet sich daher besser für leichte, zarte und 

raffinierte Tees. Sie können alle Geschmacksrichtungen eines 

feingrünen Tee oder weißer Tee genießen. 

Da sie nicht porös sind, können wir sie normal waschen und den 

Tee wechseln, so viel wir wollen. 

Teekanne aus Porzellan 

Die im 12. Jahrhundert in China entstandene Porzellan-Teekanne 

ist seit Hunderten von Jahren ein Symbol für Eleganz und 

Raffinesse. Sie ist immer noch ziemlich beliebt in Europa und in 

der Welt. 

Das Porzellan bietet den Vorteil, dass es keinen Einfluss auf die 

Geschmacksrichtungen des Tees und hält ziemlich gut die 

niedrige Temperatur. 

Seine Verwendung wird besser geeignet für feine Tees mit langen 

Infusionen und niedrige Temperaturen wie weißer, gelber oder 

leichter grüner Tee. 
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Teekannen aus glasiertem Sandstein 

Diese Teekannen sind perfekt für diejenigen, die eine gute 

Infusion genießen wollen, ohne sich den Kopf zu brechen. Die 

Teekannen aus glasiertem Sandstein sind nicht porös und diese 

Eigenschaft macht sie perfekt für die Infusion aller Arten von 

Tee in ein und derselben Teekanne. 

Darüber hinaus bezeichnet die Neutralität dieser Objekte sie 

natürlich für die eher "klinischen" Verkostungen bestimmter 

Tees, so dass man mit genauerer Präzision einige subtile 

Unterschiede in den Düften zwischen zwei sehr ähnlichen Tees 

entdecken kann. 

Die Teekannen aus Glasiertem Keramik und Porzellan erfordern 

keine besondere Pflege, abgesehen von einer 

Warmwasserspülung und einem einfachen Trocknen nach ihrer 

Verwendung. 

 

Japanische Kacheln für Tee - Geijutsu 

Die Kazence für Tee hat eine äußerst alte und reiche Geschichte, 

die vor allem um einige Regionen reich an natürlichem Ton von 

außergewöhnlicher Qualität aufgrund der vulkanischen Aktivität 

liegt. Ein weiteres wichtiges Element bei der Entwicklung dieser 

handwerklichen Arbeit ist der enorme Einfluss, den der 

kulturelle Austausch insbesondere mit China und Korea hatte. 

Koreanische Keramiker haben maßgeblich zur Verfeinerung der 

Keramiköfen beigetragen, die den lokalen Herrschern die 

"souveränen Öfen" ähneln, und zur Entwicklung der Ästhetik 

der Teezeremonie. Im 16. Jahrhundert fand eine Periode 

extremer Raffinesse statt, in der die Beherrschung dieser Kunst 

ihren Höhepunkt erreichte. Die "Meister-Keramiker", "Tea-

Meister", und die Teezeremonie kennen ihr goldenes Zeitalter. 

Noch heute gibt es mehr als 70 bekannte Feinkeramik-Zentren 

in Japan, und die Teezeremonie ist immer ein integraler 

Bestandteil der japanischen Gesellschaft. 
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Tee ist eines der drei wichtigsten Getränke der Welt. Es gibt weltweit 

mehr als 60 Erzeugerländer und -regionen mit über 2 Milliarden 

Menschen, die Tee trinken.  

Im Dezember 2019 kündigte die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen an, dass der 21. Mai jedes Jahres zum "Internationalen Teetag" 

ernannt wird, um die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Werte des 

Tees zu würdigen und die nachhaltige Entwicklung der globalen 

Landwirtschaft zu fördern. 

 

Die Entwicklung von Tee in China und in der Welt 

China ist der Urheber der Entdeckung der Teebäume. Chinas Beitrag für 

die Menschheit in der Teeindustrie liegt jedoch in erster Linie in der 

Verwendung dieser Pflanze für sehr lange Zeit und die Entwicklung einer 

weltweit einzigartigen Teekultur.  

Die chinesische Teeindustrie florierte zunächst im Südwesten (in der 

heutigen Provinz Sichuan), dann breitete sie sich zunächst im Osten und 

Süden aus, bevor sie sich im ganzen Land ausbreitete. Während der Tang-

Dynastie verbreitete es sich in Japan und Korea und wurde nach dem 16. 

Jahrhundert in den Westen eingeführt. Daher ist die Geschichte der 

Verbreitung von Tee in zwei Teile, die die Entwicklung zuerst in China 

und dann im Ausland. Die Tee-Produktionsgebiete der Song-Dynastie 

entsprachen im Wesentlichen den heutigen Gebieten. Nach den Ming- 

und Qing-Dynastien war es nur eine Frage der Herstellung von Tee und 

die Schaffung neuer Arten von Tee. 

 

Ein Tee, ein Land... 

Die Tradition rund um den 

Tee in China 
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Tee und Religionen 

Mit dem Anstieg des Taoismus (226 v.Chr.) und der Einführung des Buddhismus (1. 

Jahrhundert) in China wurde der Teekonsum mit diesen 2 Religionen verbunden.  

Aus der Sicht des Taoismus ist Tee ein guter Weg, um das "Innere" zu verfeinern, zu reinigen, 

Trübung zu reduzieren, Körper und Geist zu erhellen und unsterbliche Körper zu kultivieren. 

In den Augen der Buddhisten ist Der Tee auch für die Meditation und die Ruhe des Geistes 

notwendig. Obwohl eine umfassende religiöse Zeremonie des Konsums von Tee noch nicht 

formalisiert wurde, wurde der Tee von seiner physikalischen Form der Nahrung getrennt, um 

ihm wichtige soziale und kulturelle Funktionen zugewiesen werden.  

Die Teekultur in China nimmt schon in dieser Zeit Gestalt an. 

 

Tee in der Chinesischen Geschichte 

Während der Han-Dynastie, Tee wurde ein spezielles Tonic für buddhistische Meditation. In 

den Wei- und Jin-Dynastien gab es bereits eine Art, Tee zu trinken. In der Sui-Dynastie tranken 

die Leute regelmäßig Tee. In der Tang-Dynastie war die Teeindustrie floriert und Tee wurde für 

den Alltag unverzichtbar. Die Teehäuser und Teepartys begannen zu entstehen. 

Die Tang-Dynastie war relativ wohlhabend in der Geschichte. Die "Tee-Bibel" von Herrn Yu LU 

fasste systematisch die Erfahrung der Herstellung und des Konsums von Tee in der Tang-

Dynastie und älteren Zeiten zusammen. Außerdem war dies eine sehr wichtige Zeit für die 

Entwicklung der Kunst rund um die Utensilien, die zur Zubereitung und zum Trinken von Tee 

verwendet werden. Man kann sagen, dass die Teezeremonie und die Kunst des chinesischen 

Tees im Allgemeinen aus dieser Zeit stammen. Zu dieser Zeit war es üblich, Tee zu Hause, 

während der Bankette und im großen königlichen Palast zu trinken. 

 

Die Tee-Gedichte, die Kalligraphie und die 

Malerei des Tees, waren alle konzentrierte 

Ausdrucksformen der Bildung und der 

Entwicklung der Teekultur. 
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Während der Ming- und Qing-Dynastien entwickelte sich der 

Konsum von komplettem Blatttee schnell und die Struktur der 

Teekategorien bildete sich nach und nach. Die Methode des 

Teekonsums hat sich auch in der Vorbereitung von Tee, und die 

Tee-Utensilien wurden immer ausgeklügelter. Es gibt viele 

Teehäuser, die in den Städten gedeihen. Es ist üblich, Teehäuser 

für Freizeit und Geschäftsgespräche zu verwenden. Die Tradition 

der Teehäuser beginnt sich zu entwickeln. 

In der Qing-Dynastie ging Unterhaltung ins Teehaus. Die 

Teekultur entstand mit der Entstehung der gewerblichen 

Wirtschaft und der Bildung der städtischen Kultur. Die Geschichte 

der Teekultur konzentrierte sich auf kulturelle Ideologie, mit 

Eleganz als Hauptziel, wobei der Schwerpunkt auf den Ausdruck 

von Poesie, Kalligraphie, Malerei, Gesang und Tanz gelegt wurde. 

In der Bildung und Entwicklung der Teekultur fanden sich 

Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus wieder. Sie hat die 

Bräuche verschiedener Ethnien integriert und ist Teil einer 

außergewöhnlichen traditionellen Kultur und eines einzigartigen 

kulturellen Modells geworden. 

 

Die Bewertung von Tee im Ausland 

Der chinesische Tee, seine Zubereitungstechniken und seine Konsumgewohnheiten breiten sich 

in der Welt aus, während der kulturelle und kommerzielle Austausch zwischen Chinesen und 

Ausländern wächst.  

Es wurde zuerst in Japan und Korea eingeführt und dann auf Länder wie Indonesien, Indien, Sri 

Lanka, Vietnam usw. von der südlichen Seeroute ausgebreitet. Dann an die europäischen Länder 

im 16. Jahrhundert und danach an den amerikanischen Kontinent. Zum Schluss, nach Persien 

und nach Russland aus dem Norden. 
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Chinesische Teesorten und -bereiche 

Die wichtigsten Teesorten sind grüner Tee, schwarzer (fermentiert), Oolong-Tee 

(blauer Tee), weißer Tee, gelber Tee und roter Tee (im Westen schwarz genannt). 

Die heutige Fläche der Tee-Plantagen in China beträgt 1,1 Millionen Hektar. Das Tee-

Produktionsgebiet ist groß: horizontal von der Ostküste Von Taiwan bis zur 

autonomen Region Yigong in Tibet im Westen; vertikal von Yulin von der Insel Hainan 

im Süden bis zur Stadt Rongcheng in der Provinz Shandong im Norden.  

Insgesamt 967 Kantone und Städte in 21 Provinzen und Regionen produzieren Tee. 

Das Land ist in vier Hauptteegebiete unterteilt: die Teezone im Südwesten, die Süd-

Teezone und die 2 Teezonen im Süden und Norden des Yangze-Flusses. 

Die Teezone im Südwesten umfasst Yunnan, Guizhou, Sichuan und den Südosten 

Tibets. Es ist die älteste Teezone in China. Die Sorten von Teebäumen sind reich an 

Ressourcen, produzieren schwarzen Tee, grünen Tee und Puer Tee, etc. Dies ist eine 

der wichtigsten Grundlagen für die Entwicklung von schwarzem Tee mit großen 

Blättern zerkleinert. 
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Das südliche Gebiet umfasst Guangdong, Guangxi, Fujian, Taiwan, Hainan usw. Dies ist 

der geeignetste Bereich für den Ausbau der Teebäume in China. Es gibt verschiedene 

Arten von Teebäumen, Sträuchern, aber auch viel größere Bäume. Die Ressourcen an Tee 

sind extrem reich: Roter Tee, Oolong-Tee, duftende Tee, weißer Tee und schwarzer Tee 

(östlicher Weg). 

Das Gebiet südlich des Yangtsé-Flusses befindet sich im mittleren und unteren Verlauf des 

Yangze-Flusses in China, einschließlich Zhejiang, Hunan, Jiangxi, Süd-Anhui, Süd-

Jiangsu und Süd-Hubei. Dies ist das wichtigste Gebiet der Herstellung von Tee in China, 

mit einer jährlichen Produktion von etwa 2/3 der gesamten inländischen Produktion. Die 

wichtigsten Arten von Tee hergestellt sind grüner Tee, roter Tee, schwarzer Tee (Kategorie 

orientalisch), duftende Tee. Spezialitätente von verschiedenen Qualitäten, wie Longjing, 

Maofeng des Berges Huang, Biluochun aus dem Gebiet des Dongtingsees, Silver Needle 

des Monte Junshan und Yunwu des Mount Lushan (chinesische Bezeichnungen). 

Das Gebiet nördlich des Yangze-Flusses befindet sich am nördlichen Ufer des mittleren 

und unteren Yangze Flusses, einschließlich Henan, Shaanxi, Gansu, Shandong, Nord-

Anhui, Nord-Jiangsu, Nördliche Hubei usw. Das Hauptprodukt dieses Bereichs ist grüner 

Tee. 

Die Materialien, aus denen der Teeservice besteht 

Die chinesische Keramikindustrie hat eine lange Geschichte. Der 

englische Name Chinas "China" war der Namensgeber für das Wort 

"Porzellan", als das Porzellan zum ersten Mal in den Westen 

eingeführt wurde.  

Der Teeservice bezieht sich auf "gaiwan" geformte Teetassen, 

Teekannen, Schalen, Teetassen, Untertassen, Teeschalen und andere 

Teeutensilien. 

Der Mann, der Tee trinkt, hat einen bestimmten historischen Schritt 

erlebt. Die verschiedenen Konsummethoden erfordern natürlich die 

entsprechenden Teeleistungen. Tee-Dienstleistungen sind der 

wichtigste Träger der Entwicklung der Teekultur und bieten eine 

wichtige physische Grundlage für die Geschichte des Konsums von 

Tee. Je nach den verschiedenen Stilen und Methoden des 

Teeverbrauchs jeder Epoche, gibt es auch große Unterschiede in der 

Auswahl und Nutzung der Tee-Dienstleistungen. In alten Zeiten, 

während einer Tee-Verkostung, konnte man manchmal bis zu 10 

verschiedene Tee-Dienstleistungen verwenden. 
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Verkostung von Tee 

Die Chinesen trinken Tee und achten auf seine "Qualität". Die "Tee-Verkostung" 

kennzeichnet nicht nur die Qualität des Tees, sondern hat auch einen Sinn für die 

Phantasie und den Geschmack, Tee zu trinken. Bereiten Sie eine Tasse starken Tee in 

einem vollen Zeitplan, wählen Sie einen ruhigen Ort, um es zu trinken, ist eine edle 

Kunst. Trinken Sie Tee erfordert eine ruhige, kühle, komfortable und saubere 

Umgebung. 

Viele Menschen sind leidenschaftlich für die Teekunst. Sie mögen nicht nur den 

Teegeschmack, sondern genießen auch die Zubereitung von Tee. Man sagt, die 

Menschen können alle Sorgen des Lebens vergessen, wenn sie Tee zubereiten und 

trinken. Sie trinken gerne Tee mit anderen, nicht nur, um einen guten Tee zu teilen, 

sondern auch für das Vergnügen, mit anderen zu teilen. 

Die chinesische Teekunst genießt einen großen Ruf in der Welt und wurde in Japan 

während der Tang-Dynastie eingeführt, um eine japanische Teezeremonie zu bilden. 

Senchadō in Japan und die Teezeremonie in Taiwan sind alle von Gongfu Tee in 

Chaozhou in der Provinz Guangdong von China abgeleitet. 

 

Es gibt Teehäuser in Sichuan und Teestuben in Guangdong 

Seit der Antike ist Sichuan als das Land des Himmels bekannt. Die traditionelle 

Landwirtschaft ist hoch entwickelt. Es ist nicht nur eine große Provinz der 

Nahrungsmittelproduktion, sondern auch eine wichtige Basis für die Herstellung von 

Tee. Maofeng Berg Emei, Mengding Ganlu vom Berg Mengding, Wenjun (grüner 

Tee), Snow Bud von Qingcheng Stadt produziert in Sichuan sind alle im ganzen Land 

bekannt. 

Für eine lange Zeit haben die Sichuaner die Gewohnheit entwickelt, Tee zu trinken. 

Teehäuser, die auf den Straßen verstreut sind, sind entstanden. Gehen Sie in ein 

Teehaus, lassen Sie den Chef eine Tasse Tee servieren, beobachten, wie die Teeblätter 

in der Tasse schweben, dann allmählich entspannen und spüren, wie sein Geist auch 

verbreitet. Dann nehmen wir die Tageszeitung, oder wir schalten das Radio ein oder 

unterhalten uns mit einem Gast im Teehaus über jedes Thema. Der Tag ist 

verstrichen. 

Das Teehaus in Sichuan ist ein Ort für reinen Tee. Neben den Teebechern werden in 

der Regel nur Snacks wie Sonnenblumenkerne und Erdnüsse als Beilage verwendet. 

Im Gegensatz zu den Teesalons in Guangdong oder einem reichhaltigen Essen, das 

ihn begleitet- werden wir später auf dieses Thema zurückkommen.  
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Natürlich werden einige große Teehäuser Darbietungen wie 

den gehämmerten Dulcimer von Sichuan 

(Musikinstrument), die Erzählung einer Geschichte, die 

Musik und den lokalen Gesang usw. bieten. Teetrinker 

werden lokale Musikshows genießen, während sie Tee 

trinken. Heutzutage gehen viele Geschäftsleute aus Sichuan 

nicht in den Geschäftsclub, um Geschäfte zu machen, 

sondern kommen in die Teestube, trinken Tee und 

unterhalten sich, um ein Geschäft abzuschließen, was viel 

effektiver ist, als Alkohol zu trinken. 

 

Tee-Messe in 
Guangdong 

Die Teehäuser in Guangdong gehen auf die Qing-Dynastie zurück. In der Zeit von 

Xianfeng (1831-1861) tauchte in Guangdong ein Ort namens "Erliguan" auf.  

"Erliguan" gilt als Prototyp der Teesalon-Industrie in Guangdong. Der "Erliguan"-

Pavillon nutzt die Bungalows als Geschäfte, stellt holzige Tische und Bänke an der 

Straßenseite auf und sorgt für erfrischende Massen. Er hat seinen Namen davon, dass 

der Teepreis nur 2 Cent beträgt. 

Am Ende der Qing-Dynastie erschienen hochwertige Teestuben in Guangdong. Im 

Vergleich zu "Erliguan" sind diese Teestuben nicht mehr bloße Häuschen, sondern 

große Gebäude. Das Innere ist schön dekoriert, die Umgebung ist komfortabel, Tee und 

Kuchen sind auch top-end, so dass es ein Ort für die Reichen, die sich entspannen 

möchten und Tee trinken. 

 Mit den Teestuben haben die Kantonesen eine Atmosphäre rund um den Tee 

geschaffen. In die Teestube zu gehen, um den Morgentee zu probieren, ist für viele 

Kantonesen zu einem "Ritual" geworden. Sie sind seit Jahrzehnten nicht in der Lage, 

dem zu widerstehen. Eigentlich "essen" sie tee am Morgen als Frühstück. Die Familie 

kommt Hand in Hand, setzt sich an einen Tisch und genießt die Freuden der Welt. 

 


