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Wir sind wieder eingesperrt und gezwungen, die geplanten 

Veranstaltungen im Barbizon zu verschieben. 

Die gute Nachricht ist, dass die meisten Teeläden offen bleiben und der 

Online-Verkauf dank der Postdienste, die beibehalten werden, recht 

gut funktioniert. Wir können auch die Zeit nutzen, die wir nicht in 

Geschäften und Transportmitteln, um sich für Online-Workshops über 

die Teekultur zu registrieren. 

Am 16. November 2020 um 10.00 Uhr findet die Preisverleihung des 3. 

Wettbewerbes der Tees du Monde der AVPA, Paris 2020, statt. 

In diesem Monat bieten wir Ihnen einen Artikel über die Puerh Tee-

Fladen und seine überraschenden Formen. Weiter geht es mit der 

Vorstellung von zwei unserer prominenten Anhänger auf der ganzen 

Welt: Herrn Raju Lama aus Darjeeling und Frau Emilie Chung und 

seinem Begleiter Jeronimo, die in Kanton leben. Sie haben eine große 

Leidenschaft für den Tee, den sie seit langem studieren und 

praktizieren, den Wunsch, dieses Wissen weiterzugeben, und den 

Wunsch, die Tees, die sie gerne genießen, durch ihre Online-Shops zu 

entdecken.  

Unser Partner und Gastgeber, der Barbizon-Saal im 13. 

Arrondissement von Paris, wird ihre Workshops ausstrahlen und Tee 

aus ihrer Auswahl aus Darjeeling und China auf ihrer Teestube und in 

ihren Lebensmittelgeschäften anbieten. 

Sobald die Gesundheitssituation in Paris dies zulässt, werden wir 

Workshops zur Entdeckung und Verkostung von Tee und Accessoires 

im Präsenzmodus starten, um die gemeinsame Nutzung vollständig zu 

gestalten. 

Vergessen Sie nicht, dem Verein beizutreten, indem Sie auf den 

folgenden Link klicken: 

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

Gute Lektüre. 

N° 07 
November 2020 

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

Yannis Petrelis 

Chefredakteur 
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Der Tee ist ein ge fermentierter Tee (dunkler Tee). Es verdanke 

seinen Namen der Stadt Pu'er in der chinesischen Provinz Yunnan. 

Diese Stadt war lange Zeit ein wichtiges Einkaufszentrum an der 

alten Straße des Tees und der Pferde, die Yunnan mit Tibet 

verbindet. Der in der Region produzierte Tee wurde komprimiert, 

um leichter von Wohnwagen nach Tibet transportiert werden zu 

können.  

Bevor wir die Teeblätter komprimieren, sammeln wir sie nach dem 

gewünschten Gewicht für die Platte. Dann setzen wir sie für eine 

Weile einem Dampfstrahlen aus, um sie zu befeuchten und so zu 

flexibilisieren, dass sie verstellbarer sind. Während dieser Phase 

integrieren wir das Papier, das das Markenzeichen des Tees 

anzeigt. 

Dann legen wir die feuchten Blätter in ein Tuch, bevor wir sie nach 

einer handwerklichen Methode unter einen Stein komprimieren. 

Für eine mechanische Kompression verwenden wir eine 

hydraulische Druckpresse. 

Die Tee-Platte puerh 
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Diese Verdichtung ermöglicht es, die Teeblätter in der gewünschten Form zu 

formen:  

• Fladen, 

• Nest, 

• Baustein, 

• usw. 

Wenn die Platte abgekühlt ist, nimmt man sie aus der Tasche und lässt sie in einem 

gut belüfteten Raum oder in der Sonne trocknen. 

Der Tee kann dann in dieser rohen Form vermarktet oder gelagert werden, um ihn 

altern zu lassen und sich mit der Zeit zu verbessern. 

Bis in die 1960er Jahre, als komprimierter Tee auf Maultieren, Pferden und 

Menschen auf den steilen Karawanenpfaden von Yunnan bis Tibet transportiert 

wurde, war er während der sechs Monate der Reise den zahlreichen Unwettern und 

starken Temperaturschwankungen ausgesetzt, die mit den trockenen Zonen und 

den schneebedeckten Pässen verbunden waren, und sie erlitten daher "Backen" und 

"natürliche Reifung". 

Die Lagerung ermöglicht eine langsame Gärung der Blätter, die sich im Laufe der 

Zeit verjüngen, ihre Astringen verlieren und sich zu einem harmonischen nach 

fermentaren Strauß entwickeln. 

Das Altern erfolgt durch Hefen wie Aspergillus niger, die sich in einer warmen, 

feuchten und belüfteten Atmosphäre ausbreiten. Die mit dieser Methode 

gewonnenen alten Fladen waren selten und teuer. 

Einige Teeliebhaber lassen ihren grünen Tee in Erdkrümpfen oder in Bambus, in 

ihren Kellern oder in Höhlen im Boden gealtert werden. 
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Entdecke 

Raju Lama und seine Darjeeling 

Tees 

 

Wenn man in Darjeeling lebt, wie es bei mir der Fall ist, wächst 

man mit Tee auf, aber nicht die Möglichkeit, echten Darjeeling-

Tee zu trinken, denn die meisten der besten Darjeeling werden in 

andere Länder exportiert.  

Meine Geschichte in der Teewelt von Darjeeling begann 2003, als 

ich in einer gemeinnützigen Organisation arbeitete, die mir die 

Möglichkeit bot, mit Teegärten an Wasser- und 

Abwasserprojekten zu arbeiten. Ich verbrachte viel Zeit in den 

Gärten, treffen die Arbeiter, sowie Tee-Hersteller und Manager. 

Als Besucher der Gärten können Sie erwarten, dass einige der 

besten Tees serviert werden. Es war der Anfang von dem, was ich 

für eine Liebesgeschichte für mich halte.  

Im Jahr 2017 wechselte ich vom Entwicklungssektor zur 

Eigentlich-Tee-Tätigkeit. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits 

begonnen, in die Teewelt von Darjeeling einzutauchen.  

 

Ich engagierte mich in vielen Bereichen, von der 

Auswahl und Kauf von Tee für Freunde in Indien und 

im Ausland, bis zum Lernen und die Einladung von 

Experten, um mich bei der Übertragung von 

Darjeeling Tee an Freunde, die mehr über die 

Herstellung von Tee wissen und Erfahrung in der 

Herstellung von Tee zu sammeln. 

Darjeeling Tea Leaves entstand aus diesem Interesse 

und dem wachsenden Wunsch, den Tee von 

Darjeeling zu fördern und die Besucher einzuladen, 

die Region Darjeeling und ihr Erbe zu entdecken.  
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1. Bilden Rund um den Tee 

Wir möchten Tee zu einer 

lebensfähigen Karriereoption für 

junge Menschen in unserer Region 

machen. In unserem Bildungsprojekt 

arbeiten wir in großem Umfang mit 

Experten und Teeliebhabern 

zusammen, sowohl innerhalb als auch 

außerhalb Indiens, indem wir eine 

Plattform für den Austausch von 

Ideen, bewährten Verfahren und 

Wissen schaffen.  

Wir fördern auch Darjeeling als eine 

wichtige Region für die Tee-

Ausbildung. Regelmäßige 

Veranstaltungen sind geplant und 

haben bereits mit der Aufnahme von 

Experten begonnen. 

 

Darjeeling Tea Leaves hat drei Hauptbereiche, in denen wir mit meinem 

Partner arbeiten. 

2. Der Tourismus rund um den 

Tee 

Darjeeling mag in der Zeit erstarrt 

erscheinen, mit seinem Vermächtnis 

und seiner Geschichte. Die Welt der 

Teegärten ist unverändert geblieben, 

aber in Darjeeling gibt es viel mehr als 

koloniale Nostalgie. 

Unser Teetourismus-Projekt ist 

entworfen, um unseren Besuchern die 

vielen Facetten von Darjeeling zu 

zeigen, sei es die Aussicht auf den 

Himalaya, oder unsere lokale Küche, 

unsere Tees und unsere Artenvielfalt 

natürlich. Wir können die Touren und 

Routen nach dem Interesse und der 

verfügbaren Zeit personalisieren. 

 
3. Die Auswahl der besten Tees 

Meine Reisen nach Darjeeling haben es mir ermöglicht, mehrere 

handwerklich hergestellte Teehersteller zu treffen, und ich bin fasziniert von 

ihrer Liebe zum Detail und ihren handwerklichen Methoden, die sie bei der 

Herstellung von Tee verwenden. 

Meine Auswahl umfasst mehrere dieser kleinen Teeproduzenten, die wir nicht 

auf den üblichen Vertriebskanälen finden. 

Jede Saison besuche ich diese Handwerker, probiere ihre Kreationen aus und 

höre mir ihre Geschichten an. Jeder Tee ist für seine Geschmacksrichtungen 

und Geschichten ausgewählt. 
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"Darjeeling Tea Leaves" ist ein kleines Teehandelsunternehmen in der 

berühmten Region Darjeeling in Indien. Sie exportiert Tee an Kenner und 

Amateure auf der ganzen Welt. Die ausgewählten Tees sind Natur und 

außergewöhnliche, direkt aus den besten bewerteten Teegärten von 

Darjeeling. 

Ihre Auswahl umfasst Tees aus der Frühjahrsernte (1. Ernte), der 2. Ernte 

(Sommer), der Monsunernte und der Herbstzeit.  

DTL bietet eine Auswahl an schwarzen Tee, grünem Tee, Oolong-Tee, 

weißen Tee (Silbernadeln, Mondschein, Weiße Pfingstrose - Bai Mudan), 

eine breite Palette von Mischungen (Earl Grey), duftende Tees (Jasmin, 

Rose) und aromatisierte Tees (Masala Chai, Obstmischung, Zitronengrün, 

Mint und etc.) sowie Bio- und Kunsttee. 

Die Tees werden sorgfältig aus den besten Teesorten der 87 Darjeeling-

Teeplantagen ausgewählt, um ein hohes Qualitätsniveau zu erhalten und 

Teesorten anzubieten, die dem Geschmack ihrer Kunden entsprechen.  

Die von DTL ausgewählten Tees entsprechen qualitätsgeschaffenen 

Prozessen, die den internationalen Qualitätsstandards entsprechen. Die von 

DTL ausgewählten und angebotenen Tees tragen die Zertifizierungen: 

Rainforest Alliance, UTZ (nachhaltige und faire Landwirtschaft für 

Landwirte, ihre Familien und unseren Planeten), Ethical Tea Partnership, 

Fairtrade, JAS, USDA Organic, India Organic, OMI Control, ISO 9001, 

HACCP. 

Sie liefern Tee an Großhändler, Einzelhändler und engagierte Kunden in 

Indien, Europa, dem Nahen Osten, Asien, Russland und Nordamerika. 

Die Aufgabe von Darjeeling Tea Leaves ist es, authentische und hochwertige 

Tees von Darjeeling und Indien zu liefern. 
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Emilie und Jeronimo leben in der Stadt Kanton und sind Mitglieder 

des Vereins Tea Culture. Sie erzählen uns von ihrem Weg auf dem 

Teeweg, der aus Leidenschaft zu einer beruflichen Tätigkeit 

geworden ist, die auf der Selektion, Der Weitergabe und dem 

Austausch wertvoller Kenntnisse basiert. 

Der Verein Thé Culture möchte diesen beispielhaften Weg 

hervorheben und allen seinen Mitgliedern die Online-Workshops 

von Sinellia und seine Auswahl an Tee aus China bekannt machen. 

Der Barbizon-Saal in Paris 13 wird Online-Verkostungsworkshops 

mit Emilie und Jeronimo anbieten, und seine Teestube wird mehrere 

Tees ihrer Auswahl anbieten. Wir schlagen Ihnen vor, ihre 

Erzählung zu lesen, erzählt von Emilie. 

 

 

 

 

 

 

"Es ist nun sieben Jahre her, dass wir unsere ersten Schritte auf 

unserer Entdeckungs- und Studienreise zum chinesischen Tee 

gemacht haben, eine sehr lohnende Erfahrung für uns (Emilie, 

Französisch-Brite und Jeronimo, Kolumbianer), die das Glück 

haben, seit 10 bzw. 14 Jahren in China zu leben.  

Als wir uns in Guangzhou (Kanton) in Südchina trafen, waren wir 

beide Liebhaber von Tee und tranken wenig Kaffee oder Alkohol, 

aber wir hatten beide das Gefühl, nicht zu wissen, wo man sehr gute 

Tees in China zu finden und vor allem nicht zu wissen, wie man sie 

aussuchen und von schlechten Tees unterscheiden. 

 

Eine spannende Geschichte 

Emilie und Jeronimo auf dem 

Teeweg in Kanton 

 

Unser Lernprozess hat nie aufgehört, im Bewusstsein dessen, was wir 

noch erforschen müssen! 
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Also entschieden wir, dass es am besten für uns 

wäre, Chinesische Tee-Einführungskurse zu 

finden, und nach mehrwöchiger Forschung landete 

Jeronimo ein wenig zufällig im offiziellen Institut 

für chinesische Teekultur in der Provinz 

Guangdong. 

Die Leiterin dieses Vereins erschien ihm sofort 

professionell, elegant und streng, alle Qualitäten 

eines guten Lehrers, kurz gesagt. 

 

Im Laufe der Monate haben wir es geschafft, die 3 Stufen der Prüfungen der Bewertung der 

Tees (品茶) und der Teezeremonie (茶艺) zu bestehen und haben begonnen, mit den 

anderen Studenten an den zahlreichen Aktivitäten teilzunehmen, die der Verein 

organisiert hat: 

 Teezeremonie für die Mönche des DaFoshan Tempels im Herzen der Altstadt von 

Guangzhou, 

 Demonstration auf der jährlichen Tea Expo in Südchina (in Guangzhou, Shenzhen, 

Zhuhai), 

 Verkostungen für die Mitglieder der Vereinigung der Chinesischen Tee-Kultur von 

Guangdong...  



Anfangs waren die Professoren des Vereins angesichts unseres durchschnittlichen 

Chinesischen Niveaus ein wenig skeptisch, was unsere Fähigkeit angeht, die Kurse zu 

besuchen, aber im Laufe der Wochen erkannten sie, dass wir wirklich motiviert waren und 

begannen, uns etwas ernster zu nehmen! 

 

Von da an hat sich unser Interesse in eine 

Leidenschaft verwandelt: Wir haben begonnen, 

chinesische Tee-Workshops in Guangzhou für unsere 

Freunde zu organisieren, die mehr über diese 

tausendjährige Kultur erfahren möchten, und dann 

für Expats, die wissen wollen, wie sie ihre 

chinesischen Tees besser erkennen, auswählen und 

zubereiten können. 

Wir haben uns auch daran gewöhnt, jedes Jahr 

verschiedene Teeregionen und Plantagen zu besuchen, 

um dort nicht nur den Herstellungsprozess, sondern 

auch die intensive Arbeit der Bauern zu erlernen, die 

allein die Herstellung der besten Tees ermöglicht. 
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Unser Lernprozess hat nie aufgehört; Wir bemühen uns, weiter zu 

lernen, denn je mehr wir lernen, desto mehr werden wir uns dessen 

bewusst, was wir noch erforschen müssen! 

2015 gründeten wir schließlich unsere kleine Teemarke Sinellia, die in 

Frankreich, China und den USA eingetragen ist. Wir verkaufen nur Tees, 

die wir wirklich gerne trinken, und jedes Jahr probieren wir die neuen 

Tees, die uns unsere Produzenten/Bauern schicken, oder besser gesagt, 

wir werden sie besuchen. 

Wenn die neue Ernte uns nicht überzeugt, entscheiden wir uns einfach 

dafür, in diesem Jahr keine zu verkaufen. 

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Erzeugern, nach 

Familienbetrieben, die ihre Tees umweltfreundlich produzieren.  

Wir haben unser Geschäft in sozialen Netzwerken entwickelt und bieten 

auch unsere Tee-Shops online an, sowie Teekurse und Online-

Verkostungen, für die wir vor Beginn der ersten Sitzung Teeproben an 

die Teilnehmer senden, die wir dann alle gemeinsam aus der Ferne 

probieren können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Reise zur Entdeckung des Tee-Universums hat uns viel weiter 

geführt, als wir uns hätten vorstellen können... Und gerade deshalb 

inspiriert und begeistert er uns so sehr! 
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Chinesischer Tee war eine Eingangstür für uns zur 

chinesischen Kultur in ihrer Gesamtheit: wir begannen, die 

Geschichte Chinas zu studieren, um die Entwicklungen in 

der Herstellung und verbrauch von Tee sowie Teeutensilien 

zu verstehen; wir treffen in unseren Freundeskreisen, die 

den Tee von Lehrern und Liebhabern der traditionellen 

Musik (guqin, erhu...), der Kalligraphie, der chinesischen 

Oper, der Historiker, der Schriftsteller... 

All dies hat es uns ermöglicht, unser chinesisches Niveau 

rasch zu verbessern, auch wenn wir in diesem Bereich noch 

einen langen Weg vor uns haben.  

Chinesischer Tee bleibt eine Leidenschaft und ein Projekt, 

das wir in unserer Freizeit durchführen, denn wir haben 

beide Berufe, die uns die meiste Zeit in Anspruch nehmen. 

Es ist auch eine Leidenschaft, die wir zu zweit haben, und 

die uns sowohl als Geschäftspartner als auch als Paar 

deutlich zusammengeführt hat! 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der chinesische Tee 

es uns ermöglicht hat, uns mit einem Land zu verbinden, 

das manchmal schwer zu verstehen und zu integrieren ist, 

und uns mit tollen Menschen anfreunden, die stolz auf ihre 

Kultur und Tradition sind. Ist das nicht der beste Weg, um 

ein Land mit einer so reichen Vergangenheit zu entdecken, 

das sich heute im Wandel befindet? » 

 

Zubereitung von 
chinesischem Tee 

www.sinelliatea.com 

@sinellia_ea 

http://www.sinelliatea.com/

