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Die Geschichte des Tees 

Schon vor 5000 Jahren trank man in 

China Tee. Er wurde als Getränk 

und als Heilmittel eingesetzt. Bud-

dhistische Mönche brachten den 

Tee schon im 6. Jahrhundert nach 

Japan. Erst 1610 erreichte der Tee 

Europa. Holländer und Engländer wurden zu den grössten Teehänd-

lern. Tee wurde zu Wasser und zu Land transportiert. Schon bald wa-

ren die getrockneten Blätter der Teepflanze in der Mongolei und in 

Tibet, aber auch in Sibirien und Russland beliebt. Der auf dem Land-

weg transportierte Tee erzielte höhere Preise. Er war intensiver und 

besser im Geschmack. Auf dem Meer transportierter Tee litt unter 

Geschmackseinbussen aufgrund der Feuchtigkeit und Salzluft.  

Welche wirtschaftliche Bedeutung der Tee hatte, zeigte sich an der 

berühmten Boston Tea Party. Aus Protest gegen die von den Englän-

dern auferlegte Teesteuer enterten die Amerikaner 1773 in Boston 

englische Schiffe und warfen den Tee ins Meer. 

Im 19. Jahrhundert ergänzte Indien den Kreis der grossen Teeprodu-

zenten. Die Eröffnung des Suez-Kanals 1869 verkürzte den Seeweg 

nach Europa um 7000 km und gab nun auch anderen die Gelegen-

heit, mit Tee Handel zu treiben. 
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In Europa ist Tee weniger bedeutend als Kaffee. Vergangen sind die 

Zeiten der Tanztees in den 1920er Jahren. Tee passte im  

20. Jahrhundert nicht mehr zu den hektischen Zeiten. Für aufwändige 

Tee-Zeremonien und für den 5 o’clock tea hatten die Europäer immer 

weniger Zeit. 

Heute besinnt man sich wieder auf die gesundheitlichen Aspekte des 

Tees. Im Zuge von Wellness und Körperbewusstsein wird er auch in 

Deutschland wieder entdeckt. Teeläden und –sorten erleben einen 

Boom. 

Die chinesische Teezeremonie 

In China ist es üblich, Teezeremonien abzuhalten. Diese sind jedoch 

nicht so aufwändig wie in Japan. Die Zeremonie wird üblicherweise 

von einem Teemeister geleitet, der für die Zubereitung des Tees ver-

antwortlich ist. Sie dauert etwa eine Stunde. Dabei werden meist  

Oolong-Teeblätter verwendet. Ausserhalb der Zeremonien wird in 

der Regel ungesüsster grüner Tee getrunken.   

Quelle: http://www.teekunde.info/tee-geschichte.html 
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Diverse Tees 

Grüner Tee  

Grüner Tee ist ein weitgehend belassenes Na-

turgut voller positiver Inhaltsstoffe, mit bele-

bender Wirkung auf Kreislauf und Teint, mit 

denkwürdiger Geschichte und unerforschten 

Wirkweisen. Der ungeübte Teetrinker wird eine 

Weile brauchen, um sich diese Geschmackswelt 

zu erschliessen. Ist dann aber der Schlüssel ge-

funden, wird man belohnt mit aussergewöhnli-

chem Nuancenreichtum, animierender Frische, leuchtender Tasse 

oder einfach durch die Handwerkskunst der zu Blumen gebundenen 

Teeblätter. China ist die Heimat auch des Grünen Tees. Er ist die ur-

sprünglichste Form, ranken sich doch seit 5‘000 Jahren Geschichten 

um das Getränk, das einst der kaiserlichen Familie vorbehalten war, 

bevor es zum Volksgetränk wurde. Bereits ca. 760 n. Chr. widmete 

ihm der berühmte Dichter Lu Yü das „Chajing“, „Das Buch des Tees“. 

Wenig später gelangte der Grüne Tee nach Japan und erlangte dort 

einen hohen, ja sogar religiösen Stellenwert, der auch heute noch 

Geltung hat. In Europa zog man den Schwarzen Tee lange dem bis da-

to aus Asien importierten Grünen Tee vor, lernte aber in jüngster Zeit 

auch die Vorzüge der Meisterstücke besonders aus Japan und China 

wieder zu schätzen.  
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Schwarzer Tee 

Teezeitgeschichtlich ist der Schwarze Tee ein junges Produkt – gab es 

doch selbst nach dem ersten Import von Tee nach Europa durch die 

Holländer Anfang des 17. Jahrhunderts lange Zeit nur Grüntee aus 

China. Wenig später verfielen die Engländer leidenschaftlich dem 

Tee. Im 19. Jahrhundert setzten sie ihre mühsam erworbenen Kennt-

nisse über Anbau und Herstellung von Tee in Projekten um. In allen 

geeigneten Kolonien wurden Pflanzversuche unternommen und da-

mit die Unabhängigkeit vom chinesischen Markt durch die Herstel-

lung von Schwarzem Tee erreicht.  
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Assam 

Assam, eine Hochebene in Nordindien zu beiden Seiten des Brahma-

putra, ist das grösste zusammenhängende Teeanbaugebiet der Welt. 

Die erste Ernteperiode am Anfang des Jahres beginnt nach einer län-

geren Erntepause im Februar mit der First-Flush-Ernte. 

Brühmt ist das Anbaugebiet jedoch in erster Linie für die kräftigen Er-

gebnisse der Second-Flush-Ernte im Mai/Juni – charaktervolle, malzi-

ge Tees, dunkel in der Tasse stehend und köstlich mit Kandis und 

Sahne zu geniessen. Anders als die weniger charakteristischen Pflü-

ckungen in der Regenzeit von ca. Juli bis Oktober, die unter dem Ein-

fluss vom indischen Ozean herüberwehender, starker Monsun-

Regenfälle an würziger Kraft verlieren, erzielen die handgeabreiteten 

Premiumqualitäten Liebhaberpreise. 
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Darjeeling 

Darjeeling, in Nordostindien an den Südhängen des Himalaya gele-

gen, ist für viele Teetrinker der Inbegriff für köstlichen, nuancierten 

und harmonischen Teegenuss. Ohne Zweifel stammen aus diesem 

geographisch und klimatisch begünstigten Teeanbaugebiet um die 

Stadt Darjeeling, die wertvollsten Teesorten der Welt. Viele der  

ca. 100 Teegärten sind so berühmt, wie die guten Weinlagen Frank-

reichs. Dafür sorgen der Wechsel von feuchten, heissen Sommern zu 

trockenen, kühlen Wintern und während der Pflückzeiten kühle 

Nächte und intensive Sonnenstrahlen tagsüber. Der Tee wird in Hö-

henlagen von 800 bis über 2000 Metern angebaut, doch lediglich die 

ganz hoch gelegenen Gärten können Topqualitäten hervorbringen, 

denn hier ist das Aroma der Blätter durch den langsamen Blattwuchs 

besonders intensiv. 

In der Vegetationspause von November bis März ruht die gesamte 

Teeproduktion. Wenn die Gebirgssonne im März die ersten Triebe 

weckt, beginnt die erste Pflückperiode. Je nach Klima wird vier bis 

sechs Wochen lang First Flush ge-

pflückt. Jeder Garten produziert 

dabei äusserst unterschiedliche 

Qualitäten.  
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Früchtetee 

So bunt wie eine Obstschale 

oder ein frisch zubereiteter 

Fruchtsalat, so vielfältig sind 

auch die möglichen Zusammen-

setzungen von Früchtetees. 

Meist fliessen in die Mischun-

gen mehrere Früchtezutaten ein: oftmals Hibiskus, der einen hohen, 

natürlichen Vitamin-C-Gehalt hat und gemeinsam mit den ebenfalls 

häufig enthaltenen Hagebutteschalen den Charakter des Früchtetees 

prägt. Fruchtige, feine Säure, leuchtende rote Aufgussfarbe und eine 

erfrischende, gesunde Tasse sind die Freuden der Früchteteefans. 

Auch Apfelstücke, Orangen- und Zitronenschalen werden klassich 

eingemischt. In der neueren Zeit – denn auch die Geschichte von 

Früchtetees reicht bis ins Mittelalter zurück - wird eine grosse Palette 

heimischer und exotischer Fruchtmöglichkeiten ausgeschöpft, daher 

der Geschmacksreichtum von süss-beerig oder zitronig-erfrischend, 

hagebuttensäuerlich oder apfelstark.   
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Rooibos 

Unter der Sonne Südafrikas, und nur hier, wächst ein gingsterartiges 

Gewächs mit vielen Namen: Rooibos (Afrikaans Rotbusch), Rooi-

busch, Redbush, Koopmans-Tea (Afrikaans für „Kaufmann“) oder 

Rotbusch. So wird der zur Familie der Schmetterlingsblütler gehören-

de Strauch genannt. In Europa sind weitere – allerdings wenig nach-

vollziehbare – Bezeichnungen unterwegs, wie Buschmanntee oder 

Massaitee, obwohl Rooibos mit dem Stamm der Massai so wenig zu 

tun hat wie ein Inuit mit einem Ro-

sengarten. Hauptsächlich in den 

tiefen und leicht sauren Sandböden 

und im milden, von der See beein-

flussten Klima des West Kaps ge-

deiht der Rooibos mit den nadelar-

tigen Blättern ab einer Höhe von ca. 500 Metern Meereshöhe. Ob-

wohl Aufzeichnungen von Forschungsreisenden bereits um 1779 den 

Konsum von Rooibos durch den schwarzen Teil der Bevölkerung be-

stätigen, verbreitete sich das wohlschmeckende und gesunde Ge-

tränk erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach erfolgreicher Ver-

marktung Afrikas folgte auch die Erschliessung von Europa. Der Be-

darf stieg und die bis dahin aus Wildsammlung stammenden Mengen 

wurden fortan durch Erträge aus Anbau ergänzt.  
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Weisser Tee 

Über Jahrhunderte waren die Raritäten an Weissem Tee - ein Privileg 

der chinesischen Elite - wegen ihres zarten, duftigen und feinen Ge-

schmacks hoch geschätzt. Mittlerweile versuchen sich auch andere 

Nationen mit schönem Erfolg an dieser ursprünglich chinesischen 

Spezialität.  

Doch warum ist gerade Weisser Tee eine Rarität? Zum einen eignen 

sich nur wenige Teebüsche für die Produktion dieser zarten Köstlich-

keit. In Südindien wurden eigens Büsche kultiviert aus denen span-

nende neue Weisse Tees hergestellt werden. Eine TeeGschwendner-

Reisegruppe pflanzte im Jahre 2000 die ersten Exemplare bei einem 

Besuch auf Oothu. 

Zum anderen müssen die Tee-

blätter so schonend wie nur ir-

gend möglich in Handarbeit ge-

pflückt werden, damit der cha-

rakteristische weisse Flaum er-

halten bleibt.  

Nur so entsteht eine feine und leichte Tasse – der Grund, warum 

weisser Tee auch dem verwöhnten Liebhaber von Spitzen-Darjeelings 

oder zarten Oolongs eine helle Freude ist. 
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Kräutertee 

Ob in Indien, im alten Ägypten, ob bei den Griechen oder Römern: 

Die Geschichte und der Gebrauch von Kräutern ist uralt. Viele der aus 

Kräutern zubereiteten Getränke hatten und haben heilende Wirkun-

gen, doch schon früh wurde auch ihrer geschmacklichen Vielfalt gros-

se Beachtung geschenkt. Der Mensch von heute schenkt sich Well-

ness-Pausen und greift dabei mehr und mehr zurück auf das, was die 

Natur ihm seit jeher bietet. Durchatmen, auftanken – und das mit ei-

ner Tasse gesunder, natürlicher Frische aus Bio-Kräutern. Getrockne-

te zarte Blätter und Blüten, ungeahnte Geschmacksfülle aus den na-

türlichen Inhalten der Pflanze,  ganz ohne geschmacksgebende Zuta-

ten und ein prachtvoller Genuss für das Auge! 

All dies ist das Ergebnis schonender, intensiver Arbeit. Nach alten 

Überlieferungen werden unsere Bio-Kräuter an ganz bestimmten Ta-

gen geerntet. Die ganzen, grossen und handverpackten Kräuter ge-

ben ihre duftigen Inhalte erst im Aufguss frei. 

Die Biologische Landwirtschaft sorgt 

nachhaltig für ein reines Getränk. So 

entspricht die Herstellung dieser Kräuter 

sehr genau unserer Philosophie vom Um-

gang mit den Ressourcen und der Verantwor-

tung für den Menschen. Erfreuen wir uns an den kleinen Naturwun-

dern! 

Quelle: Gschwendner: Teebuch. TeeGschwendner, Ausgabe 55, 2015 
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Welcher Tee-Typ sind Sie? 

 

Anfänger – Sie tappen im Dunkeln und trinken eventuell Kaffee. 

 

Bisher hatten sie keine oder kaum Berüh-

rungspunkte mit Tee. Ihre Ahnungslosigkeit ist 

der Beginn einer wunderbaren Reise. Vor 

Ihnen liegen erholsame Momente, eindrückli-

che Geschmackserfahrungen und eine grosse Welt, die zu erkunden 

sich lohnt. 

 

Es gibt verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, den Umgang mit Tee zu 

erlernen oder zu optimieren. Beginnen Sie doch mit Früchten, Kräu-

tern oder Roiboos. Sie sind unverfänglich und eröffnen erste Mög-

lichkeiten.  

 

Vorteil: Sie schmecken gut und man kann fast nichts falsch machen, 

gerade was Wassertemperatur oder Ziehzeiten betrifft. Für Ungedul-

dige: wir empfehlen, beim Typ: Fortgeschrittene einzusteigen.  

https://www.nibelungentee.de/Welcher-Tee-Typ-bist-Du/Fortgeschritten/
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Fortgeschrittene – Sie kennen verschiedene Sorten und deren Zubereitungsarten. 

 

Der Augenblick ist gekommen, in dem Sie tolle 

Grünteesorten oder anregende Schwarztees 

probieren sollten. 

 

Grundwissen: Die Teeblätter werden beim Grünen Tee nicht fermen-

tiert, bzw. oxidiert. Direkt nach der Ernte werden die frischen Tee-

blätter kurz erhitzt, geröstet oder gedämpft und dadurch am Oxidie-

ren gehindert. Viele Wirkstoffe bleiben deshalb im Blatt enthalten. 

Beim Schwarztee hingegen werden im Gegensatz zum Grünen Tee 

die Teeblätter bewusst fermentiert. Das Blatt wird gerollt, um ätheri-

sche Öle freizusetzen. Das typische Aroma entsteht. Bei Lagerung ei-

ner konstanten Temperatur von ca. 30°C beginnt die Fermentation. 

Die Blattfarbe wechselt auf Kupferrot. Nun kann mit der Trocknung 

begonnen werden.  

 

Wichtig: Ab jetzt bekommt der Hinweis auf die Ziehzeit eine beson-

dere Bedeutung. Diese kann entscheidend sein, ob der Tee zu lasch, 

zu stark, genau richtig oder im Extremfall bitter und fast ungeniessbar 

wird. 

  



 
~ 13 ~ 

 

Kranke – Sie trinken Tee, wenn Sie krank sind. 

 

Schon Grossmutter wusste guten Rat: „Trink 

Tee mein Kind damit du wieder gesund wirst“. 

Das kann sich tief in unserer Seele verankert 

haben und wir verbinden Tee mit Krankheit. 

 

Natürlich werden die Lebensgeister durch ein Heissgetränk, wie ein 

guter Tee, wiederbelebt. Kamille, Lindenblüte und Gundelrebe sind 

als entzündungshemmend, fiebersenkend und schleimlösend ideale 

Partner im Genesungsprozess und deshalb prominente Vertreter der 

Allheilmittel. Zu den schon vorhandenen Beschwerden gesellt sich die 

Gefahr einer Geschmacksbeleidigung der bitteren Medizin. Wir ha-

ben sie nicht in unserem Sortiment. 

 

Allerdings gibt es Kombinationen; Kräuter, Früchte und Präsentati-

onsformen, die auch Gesunden super schmecken und keine Assozia-

tionen mit Halsweh, Fieber und Gliederschmerzen wecken.  
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Wochenendtrinker – Teegenuss braucht Zeit – Deshalb trinken Sie am Wochenende. 

 

Gehören Sie zu den Menschen, die unter der 

Woche stets für Beruf, Familie, Freunde und 

Hobby im Einsatz sind? Die gegen ein schlech-

tes Gewissen kämpfen, wenn sie einfach ir-

gendwo sitzen, die Natur oder Menschen beobachten, schlendern 

oder ihren Gedanken freien Lauf lassen?  

Schnell einkaufen, schnell die Kinder verpflegen, auch für die Nachba-

rin einkaufen, im Bus stehend Anrufe erledigen, die Arbeitskollegin 

unterstützen, alles durchgetaktet und hektisch. Höchstens Zeit für ei-

nen Kaffee. Und Momente für sich selbst, für einen gepflegten erhol-

samen Tee möglichst gleich eine Kanne voll, werden auf das Wo-

chenende verschoben. 

Da kann man sich viel Zeit lassen, die Kanne vorwärmen, das Stöv-

chen richten, das Tablett, Zuckerdose, Rahmkännchen und etwas 

Süsses bereitstellen und sich etwas Gutes tun, ganz ohne Stress,    

Mails und Smartphone. Ich bin zu Hause.   



 
~ 15 ~ 

 

Kenner – Sie beschaffen, lagern und bereiten Tee fachmännisch zu. 

Phantastisch! Experten unter sich! Der Worte 

sind genug gewechselt. Lasst mich endlich Tas-

sen sehen.  

 

Die Vorzüge einer erlesenen Tasse werden als Bereicherung ge-

schätzt. Assam vom Teehaus im Zentrum, Minze frisch aus dem Gar-

ten und Gabalong als Direktimport vom verbündeten Genusshändler 

in Wien. Es kann kein x-beliebiger Tee sein. Für jede Sorte steht die 

richtige Kanne und Tasse bereit: Guss für Grün, Glas für Teeblumen, 

Porzellan für die anderen. Die Erfahrung ist gross, Jahre des Entde-

ckens liegen hinter uns und wir haben unsere eigene Teewelt ge-

schaffen. 

Dieses Getränk ist Tau, der leicht und lind vom Himmel fällt. Ihr nennt 

es Tee! Chinesisches Sprichwort 

 

Hobby-Geniesser – Tee ist nicht Ihree grosse Leidenschaft, passt aber oft ganz gut. 

Wenn der Tee schmeckt, ist er eine Pause je-

denfalls wert. Es muss ja nicht gleich mit einer 

Zeremonie übertrieben werden. Wer sich als 

Gelegenheitsteetrinker outet, findet rasch 

Verbündete und unverfänglichen Gesprächsstoff.  
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Experimentelle – Sie probieren und kreieren gerne neues. 

Wie viele Jahre wird schon Tee getrunken? 

4000 Jahre? 5000 Jahre? Es gibt ihn schon sehr 

lange. Zudem ist er ein Naturprodukt. Was soll 

daran geforscht werden?  

Neue Teegenerationen sind im Kommen. Neue Kreationen, neue 

Pflanzen, Zusammenstellungen, Behandlungsverfahren und Ge-

schmacksverbindungen sind möglich. Neben Mainstreams gibt es Ni-

schenprodukte, die Importeure für uns beschaffen oder wir vor Ort in 

exotischen Ländern und fremden Kulturen entdecken und mit nach 

Hause bringen. Lassen Sie uns dabei nicht bei künstlichen Aromen 

aufhalten, die an Mango, Mandarinen oder Ananas erinnern sollen, 

aber nicht einmal homöopathischen Dosen davon enthalten. Kreieren 

Sie ihr eigenes Rezept, farbenfroh, fruchtig, geheimnisvoll und natür-

lich. 

Winterzeittrinker – Tee ist für Sie Gemütlichkeit und Wärme in kalten, dunklen Zeiten. 

Nur wenn der Wind uns kalt erfasst denken 

wir an eine gemütliche wärmende Tasse Tee. 

Wo es im Winter stark regnet, schneit und 

stürmt, sehnen sich die Menschen nach einer 

warmen Tasse, nicht nur für kalte Hände, sondern auch für geplagte 

Seelen und bestellen überproportional oft Tee verglichen mit ande-

ren Gegenden. Winter ist Ihre Teezeit.  
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Hippe – Tee ist für Sie trendy und Sie geniessen diese neue Welle. 

Wer im Trend ist, weiss, was angesagt ist, 

nicht nur in Mode, Kommunikation und Tech-

nik, sondern auch beim Tee. 

Allen sind Kräuter- und Schwarze Tees ver-

traut. Exotischere Linien ergänzen die Auswahl. So sprechen die jün-

geren Generationen von Oolong, Mate und Matcha. Sie werden im-

mer beliebter und bringen den Duft der grossen Welt noch bunter zu 

uns nach Hause.  

Immer öfter werden qualitativ hochstehende Grüne Tees aus Japan 

pur oder aromatisiert konsumiert. Zunehmend verbreiten sich auch 

Sorten aus Bio-Anbau. Als veganes Getränk entspricht dies ganz der 

neuen Lebensphilosophie vieler Menschen. 

Neue Kreationen und Zusammensetzungen liest sich interessant. Und 

diese Tees sind vor allem eins: Völlig anders! 

 

 

 

 

Quelle: Idee von https://www.nibelungentee.de/Welcher-Tee-Typ-bist-Du/, mit geänderten Bildern und Text. 
  

https://www.nibelungentee.de/Welcher-Tee-Typ-bist-Du/
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Unsere Preise 

Zubereitungszeit ca. 20 minuten  pro Portion mit Gebäck 

Marrokkanische Minze CHF 6.50        CHF 13.50 
Grün Tee mit starkem  
Pfefferminz-Geschmack 
 3-5 min, Wasser 70° 

Assam CHF 6.50           CHF 13.50 
Kräftiger Schwarz Tee 
leicht malzig und süsslich    
 1-5 min 

Darjeeling „Hausmischung“ CHF 6.50           CHF 13.50 
Schwarz Tee, angenehme und aromatische  
Mischung mit mild-blumigem Geschmack 
 8-10 min 

Mild Tropic CHF 6.50             CHF 13.50 
Milder Früchte Tee mit Ananas,  
Apfelstücken, Weinbeeren, Karotten,  
Randen und Kornblumen 
 8-10 min 

Cranberry-Vanille CHF 6.50            CHF 13.50 
Milder Früchtetee, raffiniert,  
frisch und köstlich 
 5-10 min 

Kalahari (ohne Koffein) CHF 6.50            CHF 13.50 
Frischer Rooibos Tee mit  
Zitrus-Cardamon Geschmack 
 7-8 min 

Pai Mu Than „Sonnengetrocknet“ CHF 9.50           CHF 17.50 
Weisser Tee mit einem  
eleganten-würzigen Geschmack 
 3-5 min 

Schweizer Kräuter CHF 6.50           CHF 13.50 
Kräuter Tee  
mit Orangen-Minzen Geschmack 
 8-10 min 
 

offener Tee pro Tasse CHF 3.90 


