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„Eine Freundschaft ist wie eine Tasse Tee.  

Sie muss klar und durchscheinend sein und 

man muss auf den Grund schauen können.“  
 Chinesisches Sprichwort 

 

 

Tee wird mehrmals pro Jahr geerntet. Je nach Lage und Wachstum werden Teeblätter alle  

6 bis 14 Tage gepflückt. Die Jahreszeit ihrer Ernte beeinflusst den Geschmack und die Farbe des Tees 

stark. Je nach Anbaugebiet wird von vier speziellen Pflückperioden gesprochen:  

„First Flush“ – „In Between“ – „Second Flush“ – „Autumnal“ 

 

First Flush beginnt oft im März. Dieses Tee-Aroma ist frisch, spritzig und sehr hochwertig. Nur die 

ganz jungen Triebspitzen werden dafür geerntet. Diese frühen Teeblätter können aber nicht lange 

gelagert werden, da sie rasch ihr spezielles Aroma verlieren.  

 

In Between ist die Ernte von etwa Mitte April bis Mitte Mai. Das Aroma ist nicht mehr mit der ersten 

Ernte vergleichbar. Oft werden diese Blätter zum Strecken verwendet.  

 

Second Flush wird die Ernte genannt von etwa Mitte Mai bis Ende Juni. Die Blätter sind sehr würzig, 

kräftig und aromatisch. Diese Ernte bringt sehr hochwertige Teeblätter, die auch gut gelagert 

werden können.  

 

Autumnal heisst die Ernte von Oktober bis November. Die Blätter sind zwar nicht mehr so 

hochwertig wie bei den „Flush“-Ernten. Trotzdem ist ihr Aroma sehr vollmundig. Da im Herbst die 

Gerbstoffe reduziert sind, ist dieser Tee besonders weich.  

 

Die Pflückarbeit wird meist von Frauen ausführen. Es erfordert sehr viel Geschicklichkeit und 

Sorgfalt. Eine durchschnittliche Pflückerin schafft etwa 16 – 24 kg grüne Blätter am Tag. Daraus 

werden am Ende etwa 4 – 6 kg Tee. Das frische, grüne Blatt ist in seinem Aroma vollkommen neutral. 

Erst nach einer Reihe von Produktionsvorgängen (Welken – Rollen – Fermentieren – Trocknen – 

Sortieren nach Blattgrössen, Aussehen und Aroma – eventuell Mischen aus verschiedenen 

Produktionslagen) entsteht ein aromatischer Tee. Es braucht viel Sachverständnis für diese 

Verarbeitungsprozesse. In allen Provinzen Süd- und Mittelchinas wird Tee angebaut. Die besten Tees 

stammen jedoch aus Hochlagen zwischen 1000 – 2500 Meter über Meer.  

 

Unterschied zwischen Schwarztee und Grüntee: 
Beide werden aus denselben Teeblättern hergestellt. An der Luft getrocknet oxidieren Teeblätter. 

Durch diese Fermentation entsteht der Schwarztee. Beim Grüntee wird dieser Kontakt mit der Luft 

verhindert und so die Fermentation unterbunden. Dadurch behalten die Blätter ihre grüne Farbe 

und auch viele Inhaltsstoffe der Teeblätter bleiben ohne Fermentation besser erhalten.  


