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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der VIA
Die Themen
 Tee - eine kleine Kulturgeschichte - Tee - ein altes Kulturgut, dessen Heimat S. 2
China ist. Nach dem Vorbild Chinas und Japans entwickelte sich auch in Europa eine exquisite Teekultur. Hier wird aus der Geschichte des Tees erzählt.
 Warenkunde: Tee - Der Werdegang des Tees wird beschrieben. Behandelt werden Anbau, Ernte, Verarbeitung, Teearten und Teesorten, Inhaltsstoffe sowie
das Thema Tee und Gesundheit und zu guter Letzt Tee - das Genussmittel.
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 Honig, ein weihnachtliches Gewürz - Die Biene ist eng mit der Geschichte
der Menschheit verbunden. Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch ihren Honig
und das Wachs. Die Rolle der Biene und ihres himmlischen Produktes in historischer Vergangenheit werden beschrieben. Aber auch Zoologie und die Imkerei kommen zu Wort.

S. 14

 Warenkunde: Honig - Mehr als 100 Honigsorten sind im Handel. Sie unterscheiden sich in Farbe, Geschmack und Konsistenz. Hier wird ein Leitfaden
geben, der durch die Vielfalt der Produkte führt.
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 Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid - Es geht um BioWeihnachtsbäume, Öcher Ökogärten 2021 und die Gemüsesaison 2020.
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 Abb.: Anbau und Verarbeitung des Tees in Assam, Indien (1850) / Impressum
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 Bildernachweis / Rechtshinweise
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Wir wünschen Weihnachtstage in Ruhe und Frieden,
dazu Hoffnung, Mut und glückliches Gelingen im Neuen Jahr!
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Tee - eine kleine Kulturgeschichte

ie erste Tasse Tee netzt mir Lippen und Gaumen. Die zweite Tasse Tee erlöst
mich aus meiner Einsamkeit und von meinen Bürden. Die dritte durchdringt
mein ausgedorrtes Inneres … die vierte Tasse treibt einen leichten Schweiß und alles Unbehagen des Lebens schwindet durch
die Poren dahin. Bei der fünften Tasse bin ich geläutert … so
blumig beschrieb einst der chinesische Dichter Lo Tung (Zeit
der Tang Dynastie 7./8. Jh.) die unvergleichliche Wirkung des
Tees, der im Laufe der Zeit zu einem Kulturgut in der ganzen
Welt geworden ist.

Die Teekultur ist ein bedeutender Teil der chinesischen Kultur. Dichter haben den Tee in ihren
literarischen Werken verherrlicht und Gelehrte haben ihm Bücher gewidmet.
Abb.: Lu Yu beim Tee
Der chinesische Gelehrte und Schri steller der Tangzeit (7./8. Jh.) schrieb das Buch
vom Tee (780), ein Klassiker der chinesischen Literatur und ein grundlegendes Werk zur
chinesischen Teekultur. Fik ves Porträt (1841) 1

China gilt als Ursprungsland des Tees. Jedenfalls ist hier der
Teebaum zuhause. Bereits vor einigen Jahrtausenden soll
dort die wohltuende Wirkung der Teeblätter bekannt gewesen
sein. Eine von vielen Legenden erzählt, dass einst der chinesische Kaiser Shen
Nungeinem an einem Frühlingsabend nach einer langen Reise unter einem Baum
Wasser kochte, um seinen Durst zu löschen. Ein leichter Wind wehte ein paar
Blätter ins Wasser. Das Wasser verfärbte sich hellgrün und ein angenehmer Duft
stieg aus dem dampfenden Kessel auf. Der Kaiser kostete das Getränk, fand es
köstlich, fühlte sich erfrischt und belebt von dieser fremdartigen Mischung. Der
Baum war ein wilder Teebaum ... und so wurde der Tee entdeckt.
Die chinesische Teekultur ist ein bedeutender Teil der chinesischen Kultur
und die weltweit älteste ihrer Art. Die japanische Teekultur hat ihre Wurzeln in
China.
Erste schriftliche Zeugnisse über den Tee stammen aus
dem 3. Jh. n. Chr. Ab dem 7 Jh. erlebte der Tee seine goldene Zeit. Er verdrängte den Alkohol, der bis dahin bei Festen und Trinkspielen der Adeligen und Reichen ausgiebig
geflossen war. Teetrinken wurde gesellschaftsfähig. Teewettbewerbe dienten der Unterhaltung und sollten den gehobenen Geschmack der Gastgeber zur Schau stellen. Tee
wurde zum Luxusgut, das unter poetischen Handelsnamen
und in kostbarer Verpackung auf den Markt kam. Dazu
lieferten die Keramik Manufakturen hitzefestes, geschmacksneutrales Teegeschirr - Krüge, Kannen und Schalen - in denen der Tee zubereitet und serviert wurde. Für
die verschiedenen Arten der Zubereitung wurde jeweils das
passende Geschirr entwickelt.

Teezubereitung I: Im 11./13. Jh. (Song Zeit) wurden Teeﬂaden wie auch Teeblä er in Papier
gewickelt, mit einem Hammer zerkleinert und in einer Mühle gemahlen. Das feine Teepul2
ver gab man in eine vorgewärmte
Teeschale und goss mit heißem Wasser aus einer hohen
Deckelkanne auf.
Abb. : Deckelkanne für den Aufguss des Teepulvers mit heißem Wasser 2

Teezubereitung II: Ab dem 14. Jh. (Ming Zeit) wurde es üblich, Tee als getrocknete Blä er
aufzugießen, denn man ha e herausgefunden, dass sich durch das Ziehen der Blä er in
kochendem Wasser der beste Tee brauen lässt. Bald wurde die bauchige Teekanne entwickelt, die die Hitze staut, was der Qualität des Tees zugute kommt.
Abb.: Teekanne aus der Ming Zeit 3

Vermutlich war es die buddhistische Lehre, durch die
sich die Sitte des Teetrinkens verbreitete. Die Mönche
hielten sich bei Meditationen mit Tee wach. Auch galt er
ihnen als eine Medizin, die ein langes Leben und ein ausgeglichenes Wesen geben sollte. Die Teeblätter wurden zunächst als Medizin genutzt, bevor der Tee zum Genussmittel wurde.
Die Klöster bauten Tee an und trieben Handel. Transportfähig wurde er gemacht, indem man ihn zu Ziegeln oder runden Fladen presste. Ruf und Ansehen
des Tees verbreiteten sich über die Grenzen Chinas in ganz Fernost. Die Mönche
waren es auch, die die Kunst der Teezubereitung im 6. Jh. nach Japan brachten.

Tee wurde für den Transport in hölzernen Modeln zu Ziegeln
oder runden Fladen gepresst
Abb.: Tee Ziegel mit Bruchrillen 4

China ist das erste Land der Welt, in dem Papiergeld* bereits im 12 Jh. genutzt wurde, um
die Kriege zu finanzieren. Aber dieses Zahlungsmittel beflügelte auch den Handel im
Allgemeinen und den mit Tee im Besonderen.
Tee Anbau und Handel wurden ein wichtiger
und profitabler Wirtschaftszweig. Teeagenturen kauften die Ware zu festgesetzten Preisen, und handelten sie auf verschiedenen Teerouten über weite Entfernungen. Der Transport mit Pferden, Maultieren,
Eseln, Kamelen oder auf dem Rücken von Trägern dauerte Monate. Eine der 6
großen Routen war die Tee-Pferde-Straße
nach Tibet und Indien: Der Tee wurde gegen
Pferde eingehandelt, die wesentlich für die
Schlagkraft der chinesischen Armeen waren.
Ein Hinweis auf den hohen Wert des Tees gibt
der Preis, der für ein Kavalleriepferd bezahlt
wurde - 20/60 kg Tee.
In historischer Zeit waren Teehäuser im
Reich der Mitte weit verbreitet. In der von Mao Zedong angezettelten Kulturrevolution
(1966) wurde Tee als Merkmal der Ausbeuterklasse abgestempelt, die Teehäuser mussten
schließen. Viele Teemeister flohen nach Taiwan. Im Zuge der Reformpolitik Deng Xiaopings wurden chinesische Traditionen wiederbelebt und in den Dienst der neuen politischen und wirtschaftlichen Ziele gestellt.

Tee wurde auf verschiedenen Teerouten über weite En ernungen
gehandelt.
3
Abb: Tradi oneller Teetransport in China (Sìchuān Shěng, 1908) 5
* Die Währung hieß Huizi.

In historischer Zeit waren Teehäuser im Reich
der Mi e weit verbreitet. Im Barock machten es
ihnen die Europäer nach - in jedem Schlosspark
musste ein Teehaus stehen.
Abb.: Ein Teehaus im Garten des Palastes von
Nanjing (1870) 6

Teegenuss galt nun als
Teil der kulturellen Verkörperung eines Sozialismus chinesischer Prägung. Im Zuge des wirtschaftlichen
Aufstiegs
Chinas kommt auch die
althergebrachte Teekultur wieder zur Geltung.
Heute liegen die Chinesen mit einem Verbrauch von etwa 1,4 kg Tee pro Kopf/Jahr in der Spitzengruppe der Teetrinker;
sie bevorzugen meist ungesüßten Grüntee.
Im 17. Jh. blühte der Handel zwischen Europa und Indien auf. Tee gelangte vorwiegend auf dem Seeweg nach Europa. Der beschwerliche Landtransport führte
meist über die Seidenstraße. Auf dieser Route wurde auch Russland durch Kamelkarawanen mit bis zu 300 Tieren versorgt. Für solchen Tee bürgerte sich der Name Karawanentee ein. Er besaß ein besonderes Aroma, das er durch das Stapeln
am den Lagerfeuern angenommen hatte. Das Raucharoma übertrug sich auf die
Teeblätter. Dieser Rauchtee fand bald seine Liebhaber. Karawanentee wird bis
heute hergestellt, indem man die Teeblätter über Holz räuchert. Die ersten Importe nach Russland (1618) werden dem russischen Gesandten in China zugeschrieben, der 200 Kisten Tee von China auf dem Landweg nach Russland transportieren ließ … und dem Zaren zum Geschenk machte, was gnädig angenommen wurde und großen Anklang fand.

Tee fand in Russland großen Anklang.
Berühmt wurde der russische Teekocher, der Samowar. Auf dem Deckel des
Heißwasserbehälters - mit Kohle oder
Petroleum beheizt - wird eine kleine
Kanne mit Teekonzentrat warmgehalten. Den trinkbaren Tee erhält man,
indem man eine kleine Menge Teekonzentrat mit dem kochenden Wasser aus
dem Samowar verdünnt.
Abb.: Timofey Myagkov - Russische
Familie beim Tee, Tretyakov Gallery (1844) 7
Auf dem Tisch ist der Samowar zu sehen.
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Abb.: Dr. Cornelius Bontekoe, Rijksmuseum (1696) 8
Der niederländische Arzt rührte für den Tee die Werbetrommel. Als Leibarzt des Großen
Kurfürsten zu Berlin führte er Kaﬀee, Schokolade und Tee an dessen Hof ein.

Die niederländische OSTINDIEN-KOMPANIE brachte zum
ersten Mal eine Ladung grünen Tee in die Niederlande.
Das mächtige Handelsunternehmen besaß das europäische Monopol für den Handel mit Asien und beherrschte den Gewürzhandel. Die Kompanie hatte zu diesem
Zeitpunkt mehr als 4.000 Schiffe unter Segel. Jetzt
nahmen die holländischen Schiffe im Handelsstützpunkt Batavia (Jakarta) Kisten chinesischen und japanischen Tees für den europäischen Markt an Bord.
Die Kompanie verstand es, das Tee Geschäft
durch gezielte Werbung zu fördern. Sie kauften sich den
angesehenen holländischen Arzt Cornelius Bontekoe*,
der in einer umfangreichen Abhandlung (1679) empfahl, täglich reichlich Tee zu trinken, was eine lebensverlängernde Wirkung haben sollte. Von bis zu 200
Tassen am Tag war da die Rede. Auch war die medizinische Verordnung von Tee gegen die Trunksucht sehr sinnvoll, denn eine Spätfolge
des verheerenden Dreißigjährigen Krieges war der weit verbreitete Alkoholismus;
die Menschen tranken vor allem sehr viel Bier. Das erinnert an das alte China. In
seiner goldenen Zeit (7. Jh. n. Chr.) verdrängte der Tee den Alkohol, der bis dahin
bei Festen reichlich geflossen war.
Dass es sich hier um einen sehr modern anmutenden Kunstgriff des Marketings der Ostindien-Kompanie handelte, war bald durchschaut. In der berühmten
OECONOMISCHEN ENCYCLOPÄDIE des Johann Georg Krünitz (18. Jh.) kann man es
nachlesen: (Der) Holländische(n) Kompagnie … lag es wesentlich daran, diesen mit
so vielen Kosten herbeigeschafften Artikel nicht in ihren Magazinen liegen zu lassen ... (sie) verschaffte sich gute Lobredner des Thees … zu diesen gehörte ganz besonders Dr. Cornelius Bontekoe.
Mitte des 17. Jh. kam der Tee von den Niederlanden nach Deutschland und
wurde zum Getränk der Vornehmen und Gebildeten. In den literarischen Salons
kam Tee in Mode und in den höheren Kreisen traf man sich zu Teegesellschaften.
1743 wurde in Hannover, das damals zur britischen Krone gehörte, das erste Teegeschäft Deutschlands eröffnet, das bis heute existiert (TEE-SEEGER).
Als Großbritannien im 4. Englisch-Niederländischen Seekrieg 1780 eine
Handelssperre über die Niederlande verhängte, ließen sich viele niederländische
Kaufleute in Ostfriesland nieder und trieben von dort Handel. Das förderte die Popularität des Tees in Norddeutschland, vor allem aber in Ostfriesland, dessen Teekultur berühmt ist. Versuche des sparsamen preußischen Königs Friedrich II.,
den Teekonsum zu verbieten, blieben erfolglos.
Die Niederländer zielten auch auf den Englischen Markt; sie waren es, die die
ersten 100 Pfund Tee nach Großbritannien lieferten. Der Tee eroberte zunächst
die Adelskreise. Die Gemahlin des englischen Königs Karl II., die Infantin* von
Portugal Katharina Henrietta von Braganza (17. Jh.), gilt als Begründerin der
britischen Teekultur. Ein Teil ihrer Mit-

Die bri schen Teekultur wurde weltberühmt.
Abb.: Mary Cassa - Five O'Clock Tea, Museum of Fine Arts (1880) 7
5
* Bontekoe,
ein Pseudonym, das bunte/geﬂeckte Kuh bedeutet.
** Infan n (span./portug.) = Prinzessin aus königlichem Haus

Mit den hohen Steuern auf Tee setzten die
Engländer eine Entwicklung in Gang, die letztlich zur amerikanischen Unabhängigkeit führte.
Abb.: Tee wird bei der Boston Tea Party vernichtet. Lithograﬁe Sarony & Major
(1846) 10
Bald nach der Boston Tea Party entwickelte
sich der Brauch, am Nachmi ag des 16. Dezembers eine Teestunde, die Boston Tea Time, abzuhalten

gift war eine Truhe mit
wertvollem chinesischen
Tee, den sie ihren adeligen Freunden bei Hofe
servierte. 1717 eröffnete
Thomas Twining das erste Teegeschäft in London - ein Unternehmen, das über
mehr als 10 Generationen im Familienbesitz war. Tee wurde zum beliebten Getränk in England und löste Ale (Bier) als Frühstücksgetränk ab. Teegärten wurden
angelegt; die Parks statte man mit beleuchteten Gehwegen, Musikpavillons und
Verkaufsständen für Tee und kleine Speisen aus.
Die Briten brachten den Tee auch mit in die Neue Welt, wo er ebenfalls ein
großer Erfolg wurde. Die starke Nachfrage nach Tee nahm die britische Regierung
zum Anlass, Tee in den Kolonien mit hohen Steuern zu belegen. Dabei traf sie jedoch auf entschiedenen Widerstand in der Bevölkerung. Am 16. Dezember 1773
verkleideten sich Mitglieder der Freimaurerloge Saint Andrew in Boston als Mohikaner, enterten die im Hafen liegenden Schiffe der EAST INDIA COMPANY und warfen
342 Kisten Tee über Bord. Diese Tat, bekannt als Boston Tea Party, gilt als Auftakt
zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
Mitte des 19. Jh. beschloss die britische Ostindische Kompanie, die Monopolstellung der Chinesen im Tee Anbau zu brechen. Man schickte Robert Fortune mit
dem heroischen Auftrag nach China, Teepflanzen zu beschaffen. Dem schottischen Gärtner gelang es, innerhalb von 3 Jahren Stecklinge und Sämlinge von
Teepflanzen nach Indien zu schmuggeln. Auch
überredete er chinesische Teebauern, mit ihm
nach Indien zu gehen, um beim Aufbau der Teeplantagen und Teeproduktion zu helfen. So erwarb
er sich den Ruf eines großen Teeräubers. Aber er
war es auch, der entdeckte, dass grüner Tee und
schwarzer Tee aus derselben Pflanze hergestellt
werden.
Anfang des 20. Jh. kam es in Mode, zum Tee auszugehen. Tea-Houses und Hotels boten Tea-Time
und Tee Menüs an. Der Anfang des Jahrhunderts
aus Argentinien importierte Tango sorgte insbesondere zum Tanztee für besondere Attraktivität - eine
gesellschaftliche Veranstaltung, die man auch den
kleinen Hausball nannte und die sich in den goldenen 20iger Jahren großer Beliebtheit erfreute.

Anfang des 20. Jh. war die Begeisterung für Tanztee und Tee-Tango groß.
Abb.: Tango, private Postkarte aus der Zeit der NEP*, UdSSR (1920) 11
6
* NEP = die von Lenin propagierte New Economic Policy

Die europäischen Porzellan Manufakturen stellten nach chinesischem Vorbild Tee
Service in hitzebeständiger und geschmacksneutraler Qualität her - häuﬁg sogar mit
chinesischem Dekor (Chinoiserien*)
Abb.: Meißner Porzellankannen für Kaﬀee, Tee und Mokka mit Chinoiserien (1735) 12

Tee wurde in Europa populär durch die Kaffee Häuser, in denen man Kaffee, heiße Schokolade und Tee
konsumieren konnte. Reine Teestuben nach chinesischem Vorbild gab es zunächst nur in England. Beim
Tee wurde gehobene Konversation gepflegt und vor
allem von den Anhängern der Aufklärung** aufgeweckte Gespräche geführt. Über das Kaffeehaus fand
der Tee den Weg in die bürgerlichen Haushalte. Tee
war nicht nur ein Genussmittel und Wachmacher, er hatte auch einen guten Ruf
als Arznei, die als harntreibend, reinigend und schweißtreibend galt.
Ähnlich dem Kaffee hatte auch der Tee Einfluss auf den Alltag und die Verzehrsgewohnheiten der Menschen. Die Frühstückssitten änderten sich. Tee mit
Brot oder Gebäck löste die traditionelle Biersuppe mit Brot, Käse und Fleisch ab.
Die Teepause am Nachmittag bürgerte sich ein und wenn die Familie am Sonntag
um den fein gedeckten Tisch saß, wurde Tee mit Kuchen gereicht.
Chinesisches Porzellan war in Europa nicht nur ein extravagantes Statussymbol, sondern gab auch den europäischen Porzellan Manufakturen einen starken Anstoß, Porzellan chinesischer Qualität zu entwickeln. Beispielsweise stellte
Meißen nach chinesischem Vorbild Tee Service in hitzebeständiger und geschmacksneutraler Qualität - z. T. sogar mit chinesischem Dekor - her.
Mit der Zeit drang der Tee in den Bereich der Mythen, des Aberglaubens und der
Anekdoten vor. Wie der Kaffee so wurde auch der Tee als Orakel genutzt. Wenn
das Teekraut in der Tasse schwimmt, ist Besuch zu erwarten. Ist das oben
schwimmende Blatt kurz und dick, wird der Gast auch so ausschauen. Schwimmen die Zuckerbläschen auf dem Tee in der Mitte, schickt jemand in Gedanken
einen Kuss. Gießt man die Milch vor dem Zucker in den Tee, gibt es eine unglückliche Liebe oder man muss ledig bleiben. Übrigens wurde eine ähnlich Frage seinerzeit in England heftig diskutiert: Soll
zuerst der Tee eingegossen werden oder die Milch? Es bildeten sich zwei Parteien - die Anhänger des Grundsatzes Milkin-first (Mif) und die des Tea-in-first (Tif). Die englische Königin soll eine Mif-Anhängerin sein. Das Milk-in-first machte im
Übrigen Sinn, denn es diente dem Schutz der oft leicht zerbrechlichen Porzellantassen.
Das reichlich versnobte britische Teezeremoniell kommt
in einer Anekdote zum Ausdruck, die Cecil Rhodes*** von
einem Besuch bei dem reichen Baron Alfred de Rothschild
erzählte: Ein Butler erschien und fragte: Wünschen Sie Tee
oder frischen Pfirsich, Sir? Ich entschied mich natürlich für Tee
und der Livrierte fragte sofort: Indischen, chinesischen oder
Ceylon Tee, Sir? Ich wählte den indischen und postwendend
kam die nächste Frage: Mit Rahm oder Milch, Sir? Ich nahm
Milch und wurde nun nach der Rinderrasse gefragt: Jersey,
Hereford oder Short-Horn, Sir? 

Abb.: Alfred de Rothschild (1884) 13
Ein Snob ist ein Mensch, für den das Beste gerade schlecht genug ist (Mar n Held).
7
* Chinoiserien: Europäische Kunst, die sich an chinesischen/ostasia
schen Vorbildern orien ert.
** Au lärung: Eine Philosophie, die durch ra onales Denken/Vernun alle den Fortschri behindernden
Strukturen überwinden will.
*** Cecil Rhodes (19. Jh.): Gründer des Staates Rhodesien und ein Akteur des bri schen Imperialismus.
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Warenkunde: Tee

ee ist ein Aufgussgetränk, das durch
verschiedene Arten der Zubereitung
aus Blättern, Knospen, Blüten und
anderen Teil der Teepflanze (Camellia sinensis) gebraut wird. Unter Tee im eigentlichen Sinne sind nur schwarzer und
grüner Tee zu verstehen. Kräuter– und
Früchtetees werden nicht korrekt auch
als Tee bezeichnet, sie sind jedoch lediglich teeähnliche Getränke.

Abb.: Teepﬂanze (Camellia sinensis) 14

Anbau: Die Teepflanze war zunächst nur
in China bekannt. Im 19. Jh. wurden in
Assam (Indien) wildwachsende Teesträucher entdeckt, die man kultivierte und mit
anderen Arten kreuzte (Abb. S. 23). Solche Kreuzungen wurden bald auch in anderen Regionen gezüchtet.
Die Teesträucher werden aus Samen oder Stecklingen gezogen, letztere Methode ist die Regel. Die Jungpflanzen werden in Aufzuchtgefäßen mit Muttererde
(nurseries) über 9 Monate kultiviet und dann im Freiland ausgesetzt. Nach 3/6
Jahren wird die Pflanze zum ersten Mal beerntet. Der Ertrag liegt bei  1500 kg/
ha aufgussfertigen Tees. Indische Teesträucher tragen 30/50 Jahre, während die
chinesischen Arten bis zu 100 Jahren Tee liefern können.
Der Teestrauch gedeiht natürlicherweise im Unterholz immergrüner Lorbeerwälder mit subtropischem Monsunklima, feuchten, heißen Sommern und trockenen, kühlen Wintern. Er wächst sowohl im Flachland wie auch im Gebirge. Sein
Verbreitungsgebiet reicht von Japan und Korea über die Südhälfte Chinas bis ins
nordöstliche Indien. Ferner wird er in Indochina, in Indonesien, Sri Lanka, Afrika,
Australien und sogar in der Türkei angebaut.
Das Anbaugebiet ist von großer Bedeutung für die Qualität des Tees. Auch
die Lage spielt eine Rolle; so gedeihen Spitzentees oft in hoch gelegenen Regionen.
Weiters haben Art der Beerntung und Aufbereitung einen Einfluss auf die
Qualität. Allein der von Hand gepflückte Tee lässt beste Qualität erwarten, denn
nur erfahrene Pflücker können die pflückreifen von den noch nicht so weit entwickelten Sprossen unterscheiden.
Meist werden nur die oberste Blattknospe und
die zwei darauf folgenden jüngsten Blätter eines
Triebs gepflückt. Diese Pflückregel nennt man
in der Teefachsprache two leaves and a bud.
Denn je jünger und zarter die Blätter sind, desto delikater wird der Tee. Jedes Blatt wird seinem Blattgrad entsprechend benannt (S. 11):
 Flowery Orange Pekoe (FOP) heißt das dün-

ne, drahtige Blatt der Blattknospe (bud).
 Orange Pekoe (OP) ist das erste vollständig
entfaltete, zarte Blatt, das sich in jeder Wachstumspause der Teepflanze neu ausbildet. Es ist
stärker im Geschmack als FOP.
 Das zweite Blatt nach der Blattknospe heißt
Pekoe (P) und liefert sowohl einen guten Geschmack als auch einen farblich kräftigen Aufguss.
Abb.: Ein Teestrauch,
8
dessen Alter auf über 100 Jahre geschätzt wird. 15
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Abb.: Teeernte auf Java 16

Die Pflanzung wird bis zu 30 mal im Jahr
durchgepflückt. Für 1 kg Schwarztee
sind etwa 8 kg frischer Teeblätter zu pflücken.
Die ersten Ernte (first Flush) nach
dem Monsun im Frühjahr liefert kleine
Blätter. Die zweite Ernte folgt im Mai/
Juni (second Flush), sie liefert die beste
Qualität und ist entsprechend teuer. Die
folgende Ernte (autumnal) ist von geringerer Qualität.
Nach dem Pflücken werden die Blätter für die Weiterverarbeitung in die Fabriken geliefert. Im Gegensatz zu Kaffee, der als Rohware exportiert und erst im
Verbrauchsland durch Verlesen und Rösten gebrauchsfertig wird, bereitet man
Tee bereits im Ursprungsland auf und exportiert ihn als gebrauchsfertige Ware.
Verarbeitung: Bei der traditionellen Produktion von Schwarztee, orthodoxe/
klassische Teeproduktion genannt, durchlaufen die Teeblätter 6 Stufen:
 Welken: Dem noch ungeschmeidigen Blatt wird ca. 30% der Feuchtigkeit











entzogen, damit die Blätter weich und zart werden (24 Std. bei 22/24 0C).
Rollen: Sind die Blätter schlaff genug, werden sie mit Hilfe von Rollwalzen
aufgebrochen, so dass die ätherischen Öle freigesetzt werden, die Farbe und
Aroma bestimmen.
Bei der industriellen Verarbeitung wird das CTC Verfahren - Crushing
Tearing Curling - angewendet. Man bricht die Blätter nach dem Welken mit
mehreren gegenläufig rotierenden Dornenwalzen auf und gibt sie dann in die
Fermentierung. Dieses Tee-Pulver wird vor allem für Teebeutel verwendet.
Fermentieren/Oxidieren: Nach dem Rollen werden die Blätter bei einer Temperatur von ca. 26 °C zum Oxidieren ausgebreitet. Der austretende Zellsaft
verbindet sich mit dem Sauerstoff der Luft; dabei verfärbt sich das Blatt und
nimmt eine kupferrote Farbe an. Von der richtigen Fermentation hängt die
Qualität des Tees ab.
Der grüne Tee wird nicht fermentiert. Durch kurzes Dämpfen über kochendem Wasser bleibt die grüne Farbe erhalten. Auch wird er schonender
(70 0C) getrocknet als schwarzer Tee.
Trocknen/Feuern: Die Oxidation wird nach 1/3 Std. abgebrochen, indem
man die Blätter über 20 min. bei 80/90 ºC trocknet.
Sortieren/Verpacken: Nach dem Trocknen wird das Erntegut ausgesiebt und
so die Ware nach Blattgröße/Blattgrad sortiert. Im Handel sind eine Reihe
von Abkürzungen geläufig, die neben der Teesorte auch Auskunft über die
Blattgrößen/Blattgrade geben. Folgende Blattgrade werden unterschieden:
 Blatt-Tee - großblättriger Tee
 Orange* – königliche Qualität
 Pekoe - junge Blätter der Teepflanze (chines. weißer Flaum)
 Broken Tee - kleinblättriger Tee
 Teepartikel (Fannings  1 mm) und die Klasifizierung als Staub (Dust).
Fannings und Dust werden hauptsächlich für Beuteltee verwendet.
Teeveredlung: Es ist der letzte Schritt im Prozess der Teeherstellung. Die
verbarbeiteten Teeblätter werden verkauft. Master Blenders mischen sie und
stimmen sie geschmacklich zu mehr oder weniger edlen Tee Produkten ab.
Weißer Tee: Das Verfahren weicht stark vom klassischen Verfahren ab. Die
ersten Triebe der Pflanze werden im Frühjahr gepflückt, gelüftet, in der Sonne gewelkt und dabei geringfügig fermentiert. Die gewelkten Knospen werden
getrocknet, sortiert und verpackt.
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* Orange ist keine Farbbezeichnung, sondern ein Hinweis auf das niederländische Fürstenhaus OranienNassau, das die Qualität des Tees der niederländische Os ndien-Kompanie garan ert haben soll.

Abb.: Teestube in Os riesland 17
Die bemerkenswerte os riesische Teekultur wurde von niederländischen Teehändlern begründet, die ihr Geschä im
18. Jh. von Holland, das durch die englische Handelsblockade
von der Tee Zufuhr abgeschni en war, nach Os riesland verlegten.

Produktion und Verbrauch: Laut FAO
wurde 2018 weltweit 6,4 Mio. t Tee
geerntet. Auf die 10 größten Produzenten entfallen 90 % der Produktion.
Zu dieser Spitzengruppe zählen China, Indien, Kenia, Sri Lanka, Türkei,
Indochina, Indonesien und auf Platz
10 Japan. Die Liste der Exporteure
führt China an, gefolgt von Kenia und
Sri Lanka. Die größten Importeure
sind Pakistan, Russland und die
USA. Deutschland führt etwa 60.000
t p.a. ein (Platz 8 der Importländer).
Auch der Blick auf die Statistik
zum Teeverbrauch/Kopf/Jahr ist interessant. Das Mutterland des Tees,
China, liegt nur auf dem 3. Platz (1,4
kg), davor rangieren Brasilien (2,4 kg)
und die Türkei (2,7). Aber es sind die
Ostfriesen, die mit ihrem Teekonsum
alles in den Schatten stellen. Jeder Friese trinkt 300 l Tee im Jahr, fast 10 mal
soviel wie der Durchschnittsdeutsche (28 l). Ihre Teetied (Platt Teezeit) ist unentbehrlich in der ostfriesische Geselligkeit und ist sogar von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt worden.
Tee kommt in verschiedenen Handelsformen auf den Markt:
 Loser Tee ist nicht portioniert; die Packung enthält ganze oder gebrochene

Blätter, Knospen aber auch Stiele oder Teepulver.
 Portionierter Tee ist in Beuteln, Pads, Kapseln oder Tee-Sticks abgepackt.

Der Teebeutel wurde versehentlich von einem Teehändler in New York erfunden. Um Teeproben an seine Kunden zu versenden, füllte er den Tee in kleine Seidenbeutel, die die Kunden einfach als Aufgussbeutel benutzten. Die
Erfindung wurde im Lauf der Zeit ein großer Erfolg. Heute werden alle Arten
von Tee im Beutel angeboten, die der Reinheit zuliebe ohne Klebstoff hergestellt werden.
Dem Teebeutel wird nachgesagt, dass er mit Abfall gefüllt wird, was
nicht zutrifft. Beuteltee ist fein zermahlen, kann aber auch hochwertige Blätter enthalten. Allerdings büßt der Tee durch das Zerkleinern Aroma ein. Verfälschungen sind möglich, wenn minderwertiger Tee verpackt wird.
 Gepresster Tee besteht aus trockenen, gemahlenen Blättern, die zu Ziegeltee
(Barren), Stangen, Kugeln, Halbkugeln oder Teekuchen gepresst werden.
Zum Verbrauch werden Teile aus der Form gebrochen. Im Geschmack unterscheidet sich das Getränk kaum von anderen Trockenformen.
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Teearten/Teesorten: Ursprünglich hat man Tee aus frischen Blätter aufgebrüht.
Frisch ist der Tee aber nicht lange lagerfähig; er fermentiert schnell und verdirbt.
Um Tee lagerfähig zu machen, wurden Fermentation und Trocknung (S. 9) eingeführt. Dabei entstehen je nach Rohware und Verfahren Teesorten unterschiedlichen Geschmacks. Heute werden vier traditionelle Arten unterschieden, die sich
vor allem im Grad der Fermentierung unterscheiden. In der Reihenfolge zunehmender Fermentierung sind das:





Grüner Tee – Gunpowder, Sencha, Chun Mee …
Weißer Tee – Baihao Yinzhen, Pai Mu Dan …
Oolong-Tee – Dongding Oolong, Tieguanyin (auch Tikuanyin) …
Schwarzer Tee – Assam, Ceylon, Darjeeling …

Neben diesen vier klassischen Arten gibt es weitere, weniger verbreitete Spezialitäten wie beispielsweise den gelben Tee. Auch werden den verschiedenen Teearten
unzählige Teesorten zugeordnet. Die in Europa allgemein bekannten Tees sind die
nach ihren Anbaugebieten benannten Sorten des schwarzen Tees Assam, Ceylon
und Darjeeling. Grüner Tee ist vor allem in China und Japan beliebt.
Zur Klassifizierung von Tees werden Ernteperiode, Stellung der Blätter an der
Pflanze (S. 8) und Blattgröße (Zerkleinerungsgrad/S. 9) herangezogen.
Klassiﬁzierung nach Handelssorten (Löbbert et.al. 2013)
FOP

Flowery Orange Pekoe

Das dünne, drah ge Bla der
Bla knospe (bud)

Aufguss von heller Farbe, feinem Du und
mildem Geschmack

OP

Orange Pekoe

Das erste vollständig en altete, Aufguss dunkler, im Du & Geschmack
zarte Bla
nicht so fein und mild wie FOP

P

Pekoe

Das zweite Bla nach der Bla - Aufguss krä ig in Farbe & Geschmack
knospe

S

Souchong

Die gröbste Bla sor erung

Dunkler Aufguss, wenig ausgeprägtes Aroma, für Mischungen bes mmt.

Teemischungen: Blends sind Mischungen aus Tees verschiedener Regionen, unterschiedlicher Plantagen und Ernten. Ziel der Mischungen ist es, Schwankungen
in der Qualität auszugleichen und ein Produkt gleichbleibender Qualität anzubieten. Für die Qualität der Blends gibt es keine rechtlichen Vorschriften.
Schwarzer Tee ‐ handelsübliche Teesorten und Blends (Löbbert et.al. 2013)
Assam Tee

Krä iger, würziger Tee aus Indien (Tieﬂand), dunkler Aufguss

Ceylon Tee

Feinherber, aroma scher Geschmack, goldgelber Aufguss

Darjeeling Tee

Hochlandtee aus Nordindien, für hartes Wasser geeignet

Chinesischer Tee

Keine eigenständige Sorte, sondern ein Sammelbegriﬀ für Tees aus China. Neben schwarzem Tee (milder Geschmack) kommen auch Grüner Tee und Oolong Tee aus China in Frage

Englische Mischung

Mischung aus Ceylon Tees und indischen Tees für den deutschen Markt

Os riesische Mischung

Mischungen aus krä igen Assam Tees und Sumatra Tees

Russische Mischung

Mischungen aus chinesischen und indischen Tees

Oolong Tee

Halbfermen ert, in Farbe und Geschmack zwischen grünem und schwarzem Tee
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Tea me … it helps to keep the world civilized.
Abb.: Henri Meunier - Thé Rajah,
Museu Nacional d'Art de Catalunya (1897) 18

Verfeinerte Mischungen sind die aromatisierten Tees. Die klassischen
aromatisierten Tees kommen aus
China. Grüntee oder Mischungen
aus Grün- und Schwarztee werden
mit frischen Blüten aromatisiert. Die
bekanntesten Sorten sind Rosentee
und Jasmintee.
Weitere besondere Sorten sind
Rauchtee und Rösttee. Die Blätter
werden beim Trocknen im Rauch von
harzreichem Holz geräuchert. So nimmt der Tee ein besonderes kräftiges Aroma
mit rauchiger Note an. Auch der Karawanentee (S. 4) ist ein Rauchtee.
Rösttee erhält man, wenn man grünen Tee bei hohen Temperaturen röstet,
bis die Fermentation gestoppt ist. Die Blätter färben sich braun, der Tee hat einen
milden malzigen oder nussigen Geschmack. Durch das Rösten verliert der Tee fast
alles Koffein und die Bitterstoffe.
Inhaltsstoffe/Wirkung: Durch chemische Analysen wurden hunderte Substanzen
im Tee identifiziert und benannt, unter denen die wichtigsten Gruppen Alkaloide,
Polyphenole, Säuren, Spurenelemente und Vitamine sind. In der unbearbeiteten
Pflanze haben vor allem das Alkaloid Koffein (<4,5 %) und die Polyphenole
(Flavonoide/Antioxidantien/Gerbstoffe/<30 %) Bedeutung. Die alte Benennung
Thein - identisch mit Koffein - ist nicht mehr üblich. Alle anderen Inhaltsstoffe
kommen nur in geringeren Mengen vor; gleichwohl sind sie wichtig wie vor allem
die Aromastoffe (ätherische Öle).
Die Wirkung des Tees bzw. seiner Inhaltsstoffe wird beim Aufgießen durch
die Zeit des Ziehens beeinflusst. Während der ersten 3 Minuten wird Koffein freigesetzt. Polyphenole gehen erst nach längerer Zeit in Lösung. Soll der Tee anregend wirken, lässt man ihn nur kurz ziehen; wünscht man den beruhigenden Effekt oder eine bessere Wirkung der Polyphenole, muss er länger ziehen; allerdings
wird er dabei durch die Lösung der Gerbstoffe auch bitterer.
Gesundheit: Seit den 1990er Jahren wurde der grüne Tee in westlichen Ländern
zum Modegetränk, denn er hat den Ruf, gesünder zu sein als schwarzer Tee. Eine
wesentliche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Flavonoide, die antioxidativ wirken - also die Zelle vor freien Radikalen schützen - und zusätzlich die Elastizität der Blutgefäße steigern. Jedoch hat man inzwischen herausgefunden, dass
der Körper aus grünem und schwarzem Tee gleiche Mengen und Arten von
Flavonoiden aufnimmt. So ist die Bevorzugung des grünen Tees aus gesundheitlichen Gründen nicht belegt. Andererseits wurde in einigen Studien gezeigt, dass
grüner Tee möglicherweise das Risiko für bestimmte Krebsarten senken kann.
Diese Wirkung wird den Polyphenolen im Allgemeinen zugeschrieben. Sie wirken
auch dem Risiko von Zahnkaries entgegen. Ferner sind weitere Themen in Diskussion beispielsweise die Wirkung auf Bluthochdruck und pathogene Keime.
Schließlich haben Versuche an Insekten (Drosophila) gezeigt, dass Tee die
Lebensdauer verlängern kann. Die Theorie sagt, dass es wiederum die Polyphenole
sind, die das Erbgut (DNA/Telomere*) vor Schäden schützen. Ob diese Ergebnisse
auf den Menschen übertragbar sind, ist offen. Allerdings wird man dabei an die
Teekultur des alten Chinas (S. 3) erinnert. Dort galt der Tee zunächst als Medizin,
die ein langes Leben und ein ausgeglichenes Wesen geben sollte.
* Telomere: Die aus DNA und Proteinen bestehenden12
Endteile von Chromosomen sind für die Stabilität der
Chromosomen wich g und haben damit Einﬂuss auf das Altern der Zelle.

Abb.: Ein würziger Genuss - krä iger Os riesischer Tee mit Sahne 19

Teegenuss: Teekochen gilt als Kunst
oder Wissenschaft. Allein die Qualität
des Wassers ist ein unerschöpfliches
Thema. Die englische Königin ließ sich
bei ihren Reisen per Kuriermaschine
Quellwasser aus der Gegend von Birmingham einfliegen. Auf jeden Fall erfordert Teekochen Muße.
Das Teegeschirr aus Porzellan
sollte nur dem Tee vorbehalten sein
und auch nicht für Kräutertees und
aromatisierte Tees verwendet werden.
Die bauchiger Teekanne wird mit heißem Wasser vorgewärmt.
Zunächst wird Leitungswasser
gefiltert, um Kalk und Chlor abzusondern. Dann wird gekocht und aufgegossen. Man rechnet 2 g Teeblätter/Tasse. Tee-Staub/Pulver wird sparsamer dosiert.
Schwarztees werden meist mit sprudelnd kochendem Wasser aufgegossen; bei
Grüntees und halbfermentierten Tees (S. 11) sowie feinen Schwarztees (First
Flush, Darjeelings) wählt man Temperaturen von 65/90 °C, um die Inhaltsstoffe
und den Geschmack zu schonen.
Jetzt lässt man den Tee ziehen und zwar unterschiedlich lang. Je nach Sorte
kann das 20 s./5 min. dauern. Koffein geht schnell in Lösung, kurz gebrühter Tee
wirkt also anregend. Andere Stoffe lösen sich erst nach 3 min. Lässt man den Tee
länger als 2 min. ziehen, ist er weniger anregend und eher beruhigend - warum ist
noch nicht genau geklärt. Aber immerhin ist bekannt, dass das wirksame Koffein
mit steigender Zieh-Zeit sinkt. Polyphenole (S. 12) wandeln es in eine wasserunlösliche Form um. Beim Aufgießen kann man beobachten, dass einige Blätter an
der Wasseroberfläche schwimmen. Sobald sie absinken, ist es auf jeden Fall Zeit,
den Tee abzugießen.
Die Aromen im Tee sind leicht flüchtig. Deshalb werden die Teeblätter in einem geschlossenen Behälter kühl und trocken aufbewahrt. In ungeöffneten Verpackungen kann er sich bis zu 3 Jahren
halten, einmal angebrochen sollte die Packung in etwa 10 Wochen verbraucht werden. 

Die Teedose: Tee war damals ein kostbares Gut, das aufwändig
verwahrt wurde. Diese kunstvoll dekorierte Teedose aus Bernstein
und Elfenbein beweist es.
Abb.: Teedose, Dänemark (1676) 20
Die Dose ist in den Farben der dänischen Flagge gestaltet: Weißes
Kreuz auf rotem Grund. Die vier Felder der Vorderseite verweisen
auf den Sieg der dänisch-niederländischen Flo e über die Schweden
in der Schlacht bei Öland (1676). Der Schild in der Mi e zeigt ein
fürstliches Wappen mit einem Zitat des römischen Dichters Horaz:
Die Tapferen werden von Tapferen geschaﬀen (fortes creantur for bus). Es war der Wahlspruch des niederländischen Admirals Cornelius Tromp. Der dänische König Chris an V. schenkte die Dose dem
Admiral, der die dänische Flo e befehligt ha e.
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Honig, ein weihnachtliches Gewürz

ach altem Brauch versammelt sich die Familie zu Weihnachten um die festlich gedeckte Tafel zum gemeinsamen Essen und Trinken. Meist beginnt man
mit dem Weihnachtsgebäck, das reichlich bei der Bescherung genossen wird, bevor das feine Essen aufgetragen wird. Was wäre also Weihnachten ohne Backwerk
mit seinen verlockenden Düften und dem köstlichen Geschmack. Da haben Zucker und Kakao sowie die Gewürze ihre Finger im Spiel und nicht zuletzt der Honig, vielleicht das älteste Würzmittel der Welt. Von ihm soll hier die Rede sein.

Wichtigster Ausgangsstoff für den Honig ist der Nektar – ein zuckerhaltiger Saft,
den Blütenpflanzen aus ihren Nektardrüsen (Nektarien) abscheiden und den die
Bienen einsammeln. Als weitere wesentliche Quelle kommt in einigen Gebieten Honigtau hinzu - eine Ausscheidung von Blatt- und Schildläusen. Es sind kleine
Tröpfchen auf den Blättern, die von den Bienen aufgesaugt werden. Waldhonig
etwa wird überwiegend aus den Ausscheidungen von Baumläusen produziert. Honig ist der Wintervorrat der Bienen. Nur wenn der laufende Bedarf für die Ernährung des Volkes und die Aufzucht der Brut gedeckt ist, erzeugen sie Honig, den
der Imker nutzen kann.
Aber das Sammeln von Nektar oder Honigtau reicht nicht aus. Es folgen
noch weitere Schritte, bis süßer, goldener Honig entsteht. Arbeitsbienen nehmen
Nektar und Honigtau mit dem Rüssel auf und speichern ihn in der Honigblase
(Honigmagen). Nektar/Honigtau sind zunächst nur zuckerhaltige, wässrige Lösungen. Im Honigmagen werden diese Säfte bereits durch Fermente aus den Futtersaftdrüsen (Kopfdrüsen) bearbeitet. Der chemische Umbau der Zucker zu Monosacchariden (Glukose, Fruktose) wird eingeleitet, es entsteht unreifer Honig.
Im Stock geben die Bienen den unreifen Honig an die Stockbienen weiter, die
in ihrerseits an andere Stockbienen austeilen. Bei diesem Umtragen wird der zuckerhaltige Saft mehrfach aufgesaugt, mit Speichel vermischt und wieder weitergegeben. Dabei reichert sich die Masse weiter mit Enzymen, Säuren und anderen
Stoffen an, die den Umbau des Zuckers weitertreiben; es entsteht eine Mischung
verschiedener Zucker. Außerdem wird der Honig durch das Umtragen eingedickt,
sonst würde ihn der hohe Wassergehalt bald gären lassen. Bei diesen Prozessen
sind auch Wirkstoffe (Flavonoide) von Bedeutung, die das Wachstum von Pilzen
und Bakterien hemmen. Um die Trocknung zu fördern, fächeln die Bienen zusätzlich mit den Flügeln, so dass die Luft im Stock umgewälzt wird. Auf diese Weise
sinkt der Wassergehalt des Honigs von 70 % auf 18/21 %.
Der reife Honig wird noch einmal umgetragen, in Lagerzellen gespeichert und
mit einer luftundurchlässigen Wachsschicht überzogen. Die Waben werden verdeckelt - ein Zeichen, dass der Honig reif ist
und geerntet werden kann. Reifer Honig
enthält zu 70/80 % ein Zuckergemisch aus
Fruktose und Glukose, geringen Mengen
anderer Kohlenhydrate, <21 % Wasser sowie Spuren anderer Substanzen*. Honig ist
ein unbehandeltes Naturprodukt, ihm darf
weder etwas entzogen noch etwas hinzugefügt werden.

Abb.: Honigbiene (Apis mellifera) 21
In einem Bienenvolk leben 1 Königin, einige 100 Drohnen und
30.000/ 70.000 Arbeitsbienen, davon sind ein Dri el Sammelbienen.
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* Proteine, Mineralstoﬀe, Vitamine, Enzyme, Aromen etc.

Schon in der Steinzeit verstanden es die Menschen, Honig zu nutzen.
Abb.: Honigjäger, steinzeitliche Höhlenmalerei in den Cuevas de la Araña
(Spinnenhöhlen), Spanien (10. Jht. v. Chr.) 22

Für die Bereitung von 1 kg Honig trägt ein Bienenvolk 3/6 kg
Nektar ein - etwa eine Tagesausbeute; dafür müssen 2./3.000
Bienen bis zu 100.000 Ausflüge schaffen. Dabei werden 4/14
mio. Blüten besucht - also ein aufwändiges Geschäft, denn
eine Biene kann nur 0,05 g Nektar in der Honigblase speichern. Während der Frühjahrs- und Sommermonate produziert ein Bienenvolk bis 300 kg Honig, davon kann der Imker
jedoch nur ± 10 % ernten. Ein Bienenvolk liefert ihm also etwa
10/40 kg. Honig im Jahr.
Die Biene ist eng mit der Geschichte der Menschheit verbunden. Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch ihren Honig und
das Wachs. Anhand von Bernsteinfunden, in denen Bienen
eingeschlossen sind, lässt sich belegen, dass es Bienen schon
seit 40/50 mio. Jahren gibt. Das bedeutet auch, dass die Geschichte des Honigs
sehr alt sein muss. Gleichwohl sind Honigbienen bis heute noch Wildtiere, die auf
die Betreuung durch den Menschen eigentlich nicht angewiesen sind.
Schon in der Steinzeit nutzte der Mensch Honig als Nahrungsmittel, wie es
9.000 Jahre alte steinzeitliche Höhlenmalereien mit Honigjägern zeigen. Er sollte
über lange Zeit das einzige Süßungsmittel bleiben. Zudem wurde Honig als Köder
für die Bärenjagd genutzt und trug so auch indirekt zur Nahrungsversorgung bei.
Die Biene galt nach frühzeitlichem Glauben als ein Seelentier, in das sich
Geister verwandeln können. Damit hängt wohl zusammen, dass Honig als Mittel
geschätzt wurde, das Dämonen abwehrt und die Fruchtbarkeit fördert.
Im Alten Testament wird das gelobte Land beschrieben als ein Ort, in dem
Milch und Honig fließen. Auch wird Honig ein Geschenk Gottes genannt; IHM wird
er als erste Frucht dargebracht. Ferner galt Honig als Sinnbild für eine heilige
Sprache voll sanfter Worte und Weisheit.
Nach jüdischer Tradition wurde den Kindern bei Schulbeginn ein Tropfen
Honig auf die erste Seite des Buches geträufelt, um ihnen das Lernen zu versüßen. Der Prophet Jesaja lehrte, dass Kinder, die mit Butter und Honig ernährt
werden, das Böse zurückweisen und das Gute suchen. Wohl in der gleichen
Abicht träufelte man Neugeborenen Honig auf die Zunge. Zu Neujahr (Rosh Hashana) aß man in Honig getränkte Äpfel, um das Neue Jahr zu versüßen.
Im alten Ägypten glaubte man, dass die Bienen aus den Tränen des Sonnengottes Ra geschaffen wurden. Honig als Speise der Götter wurde in den Tempeln
geopfert und den Verstorbenen ins Grab mitgegeben, um ihnen die Auferstehung
zu sichern.
Zeus, der griechische Göttervater, wurde von seiner
Mutter Rhea in einer Höhle
auf Kreta verborgen und
dort von der Nymphe Amalthea mit Honig und Ziegenmilch genährt. Diese Höhle
war auch die Heimat heiliger Bienen.
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Der Gö ervater Zeus wird nach seiner Geburt mit Honig und Ziegenmilch genährt.
Abb.: Giulio Romano - Fresko in der Halle Amor und
Psyche, Palazzo Te, Mantua (16. Jh.) 23
Dargestellt sind der Knabe Zeus (rechts) und ein Faun,
die von einer Ziege genährt werden.

Abb.: Bienen Gö nnen, Goldplake en (7. Jh. v. Chr.) 24
Die Plake en wurden auf Rhodos gefunden. Sie zeigen
Bienen mit Frauenköpfen. Es sind heilige Bienen, die
Thrien, geﬂügelte Berg-Nymphen, die am Parnass* lebten und die Kunst der Weissagung beherrschten. Wurden sie mit süßem Honig gefü ert, sprachen sie die
Wahrheit, andernfalls weissagten sie falsch.

Überdies war eine Biene das
Symbol der großen ErdMutter Demeter, die die Griechen in Ephesus verehrten.
Ihre Priesterinnen nannte
man Bienen.
Wein mit Honig gemischt galt bei den Griechen als Allheilmittel. Honig wurde
als Schönheitsmittel für Haut und Haar empfohlen; vermischt mit Eselsfleisch
und Milch sollte er die Lust (Aphrodisiakum) wecken usw. … die Liste der gelegentlich phantastisch anmutenden Rezepte ist lang. Auch dopten sich die Athleten
mit Honigwasser. Ferner war die Keim hemmende Wirkung des Honig den Alten
bekannt. Die Leiche Alexanders des Großen wurde für den wochenlangen Transport von Babylon nach Alexandria in einen Sarkophag voll Honig eingelegt. Auch
die burmesischen Mönche konservierten hohe Äbte in Honig. Den Toten gaben die
Griechen Honigkuchen mit ins Grab; damit sollte der Verstorbene den Cerebus,
den Wachhund der Unterwelt, besänftigen.
Natürlich hatte die Bienenhaltung bei den Römern große Bedeutung. Zur
Versorgung des Marktes wurde Honig über den Fernhandel bezogen. Beliebte Honigsorten erzielten hohe Preise. Er war von den Köchen als Gewürz geschätzt, ferner wurde er genutzt zur Konservierung von Früchten und Fleisch.
Die Römer schätzten überdies ein Getränk, das aus Wein oder Traubensaft
und Honig gebraut wurde (Mulsum). Es sollte den Appetit anregen, die Verdauung
fördern und das Leben verlängern - letzteres vielleicht deshalb, weil die zahnlosen
Alten ihr Brot im Mulsum einweichen konnten. Ein Hundertjähriger verriet dem
Naturforscher Plinius (1. Jh. n. Chr.) das Geheimnis seines langen Lebens: Innen
mit Mulsum, außen mit Öl.
Zudem war das Wachs wichtig im Alltag. Wachskerzen dienten nicht nur der
Beleuchtung, sondern auch die allgegenwärtigen Schreibtafeln waren mit Wachs
überzogen. Solche Tafeln sind in großer Zahl gefunden worden.
Die Germanen brauten ihren Met aus Honig. Auch hier galt der Honigwein
als Trank der Götter (Asen) und war eine wertvolle Opfergabe. Noch im Mittelalter
genoss man gerne und reichlich Met, bis Bier und Wein den Met zurückdrängten
und die Met-Sieder arbeitslos machten.
Der Kirchenlehrer Augustinus (4. Jh.) sah im Honig ein Bild für die Zärtlichkeit und Güte Gottes. Die Vorstellung von der Eigenschaft des Honigs als Symbol des Göttlichen
und als himmlische Speise wurden also von der
Kirche aus vorchristlicher Zeit übernommen. Die
Legenden, die sich um den Kirchenlehrer Ambrosius von Mailand (4. Jh.) ranken, beweisen es.

Abb. Mädchen mit Wachstafelbuch und S lus, Fresko Herculaneum (50 n. Chr.) 25
Die Tafeln aus Holz, Elfenbein oder Metall waren mit Wachs beschichtet, die
Schri wurde mit einem Griﬀel (S lus) eingeritzt. Die Wachstafel war bis ins
Mi elalter im Gebrauch.
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* Parnass - Bergmassiv in Zentralgriechenland. Am südwestlichen Fuß
liegt Delphi. Der Berg war dem Go Apollon geweiht und Sitz der Musen, der Gö nnen der schönen Künste.

Ab.: St. Ambrosius, Wegkapelle in Wölfnitz, Kärnten (A) 26
Der Heilige hält in der Linken einen Bienenkorb, ein Hinweis auf die wundersame Begebenheit aus seiner Kindheit, die erzählt, dass er mit himmlischem Honig - Ambrosia genährt wurde. Das passt zur Bedeutung des Namens, denn Ambrosius (griech.) ist der
durch die Gö erspeise Ambrosia Unsterbliche.

Ambrosius, der übrigens in Trier geboren wurde, ist
Patron der Imker. Eine märchenhafte Geschichte aus
seiner Kindheit hat ihm diese Ehre eingebracht.
Einst ließ sich ein Bienenschwarm auf dem Gesicht
des kleinen Ambrosius nieder. Die Bienen sollen ihm
in den Mund gekrochen sein und ihn mit Honig genährt haben. Das wurde als Zeichen des Himmels
und als ein Hinweis auf eine große Zukunft des Kindes gedeutet. Man wird an die Legende erinnert, die
sich um den kindlichen Zeus auf Kreta rankt.
Ferner wird der Honig im Koran genannt. In der 16.
Sure steht, dass die Bienen durch göttliche Eingebung den Befehl erhalten haben, von allen Früchten
zu zehren und dadurch Honig herzustellen; überdies
wird die Heilwirkung des Honigs beschrieben.
Wildbienenvölker nisteten in Baumhöhlen und wurde dort vom Menschen beerntet. Schon früh hatte man den Einfall, solche Baumstücke herauszuschneiden
und im Hausbereich aufzustellen. Aus der gelegentlichen Honigsuche entwickelte
sich im Mittelalter das Gewerbe der Zeidler, Waldimker, die den Honig der Wildbienen abernteten. Auch legten sie Nistplätze in künstlich geschaffenen Baumhöhlen an. Karl der Große förderte die Bienenhaltung. Die Bienen gehörten dem
Kaiser, doch die Nutzungsrechte an ihren Produkten überließ er den Zeidlern. Daneben gab es auch die Heimbienenhaltung auf Bauernhöfen und in Klosterwirtschaften. Hier wurden die Bienen in Stöcken gehalten. Wie sehr Bienen und ihr
Honig geschätzt waren, zeigen die Bestimmungen des Salischen Gesetzes (510),
das hohe Strafen auf den Diebstahl von Bienen und Honig androht.
Durch die Einführung von Rohr– und Rübenzucker im 18./19. Jh. als Süßungsmittel verlor der Honig seine Bedeutung, die Zeidlerei war am Ende.
Im Mittelalter gehörten Honig
und Wachs zu den Naturalien, die als
Zehnt der Obrigkeit abzuliefern waren.
Der Wachszins ging an Kirchen, Klöster und die weltliche Obrigkeit, denn
der Bedarf an Kerzen für die Beleuchtung in Kirchen, Klöstern, Burgen und
Städten stieg an, was der Imkerei
starken Auftrieb gab.

Zeidler, Waldimker, betrieben über viele hundert Jahre ihr Gewerbe in Deutschland. Sie ernteten den Honigs wilder Bienen.
Abb.: Go lob Schirach - Zeidlerei – Adam‘s Wald-Bienenzucht
(1774) 27
Zeidler ha en übrigens das Recht, eine Armbrust zu führen.
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Abb.: Bienenstöcke im 14. Jh., Tacuinum sanita s in medicina (14. Jh.) 28
Die Geschichte der modernen Imkerei beginnt im 19. Jh. mit der Umstellung von der Korb-Imkerei auf die Kasten-Imkerei mit beweglichen Waben - ein Fortschri , denn der Korb ebenso wie Nisthöhle in den Bäumen
wurden beerntet, indem man die Waben herausschni und damit zerstörte. Bei den heu gen Bienenkästen werden die Bienenwaben in
Rähmchen in die Beute eingesetzt. Auf diese Weise können die mit Honig gefüllten Waben herausgenommen und durch leere (ausgeschleuderte) ersetzt werden. So bleiben die Waben erhalten und die Bienen
müssen weniger Energie für den Neubau von Waben aufwenden.

Die Bienenhaltung war im Mittelalter ein
Nebenerwerb. In der Neuzeit (ab 1500) wurde sie dort zum Haupterwerb, wo die Bauern mit Ackerbau und Viehwirtschaft keine
ausreichenden
Erträge
erwirtschaften
konnten. Beispielsweise in der Lüneburger
Heide lebten die Bauern vom Verkauf der
Wolle, des Honigs und des Wachses.
Kleinbauern dagegen betrieben Imkerei neben der Landwirtschaft und Stadtbürger neben ihrem Handwerk. Honig war
nämlich nicht nur ein Produkt für den Markt sondern auch - wie im Mittelalter ein Zahlungsmittel, beispielsweise konnten die Bauern damit Lehrer und Pfarrer,
denen Naturalabgaben zustanden, bezahlen.
In Unkenntnis der Zoologie der Bienen war man lange der Meinung, dass Bienen
durch Jungfernzeugung (Parthenogenese) - also ungeschlechtlich - entstehen würden. Aristoteles, der Philosoph und Naturforscher im antiken Griechenland (4. Jh.
v. Chr.), war der Meinung, dass sie ihre Brut nicht zeugen, sondern von den Blüten aufsammeln. Die Kirchenväter (4./7. Jh.) übernahmen diese Vorstellung und
nutzten sie als Sinnbild für die Jungfräulichkeit der Gottesmutter Maria. Daher
werden in Darstellungen der Madonna gelegentlich Bienen oder Bienenkörbe gezeigt, die als Hinweis auf Keuschheit und Jungfräulichkeit zu verstehen sind.
Die Bedeutung der Bienen für die Bestäubung der Nutzpflanzen wurde erst
zu Beginn des 19. Jh. erkannt. Der Begründer der Blütenökologie war der Biologe
Christan Konrad Sprengel, der seine Erkenntnisse unter dem Titel Das entdeckte
Geheimniss der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen veröffentlichte
(1793).
Heute ist die Biene nach Rind und Schwein das wichtigstes Nutztier. Nahezu
80 % aller Nutz- und Wildpflanzen werden von der Honigbiene (Apis mellifera) bestäubt. Die anderen 20 % gehen auf das Konto von Hummeln, Fliegen, Wildbienenarten, Schmetterlingen und anderen Insekten.
Der wirtschaftliche Nutzen der Bestäubungsarbeit
wird weltweit auf 1 Billion $ (D. 4 Mrd. €) geschätzt.
Die Welternährungsorganisation hat eine Liste
mit mehr als 100 Nutzpflanzen veröffentlicht, die fast
die gesamte Lebensmittelversorgung sicherstellen …
und mehr als zwei Drittel davon werden von den Arbeiterinnen bestäubt. Das heißt ... ohne Bienen kein
Kürbis oder Weißkohl, keine Erdbeere oder Pfirsich.

Abb.: C. K. Sprengel - Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und in der
Befruchtung der Blumen, Erstausgabe 1793 29
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Abb.: Abraham a Santa Clara, S ch Amsterdam (1731) 30
Für den wortgewal gen Prediger (17. Jh.) sollte das Leben der ﬂeißigen, keuschen
und gehorsamen Bienen ein Vorbild für die Mönche und Nonnen im Kloster sein.

In vielen Schöpfungsmythen werden Bienen erwähnt, bei religiösen Riten, in Aberglauben und
Brauchtum spielen sie eine Rolle. Eine Legende erzählt, dass Gott die Biene erschaffen habe; jedoch
der Teufel wollte es ihm gleichtun, aber der Versuch
misslang, er brachte nur Wespen und Fliegen zustande.
Seit der Antike faszinieren und inspirieren Bienen die Menschen durch ihre vielfältige Begabung
und ihre Lebensweise. Sie leben wie die Menschen
in Gemeinschaft, in einem Staat, der wie mit einer
Verfassung geführt wird. So werden Ordnung und
Verhalten des Bienenvolkes zum Vorbild und Symbol für geordnete menschliche Gesellschaft.
Man hat bei ihnen menschliche Qualitäten erkannt und ihr Leben mit dem
eigenen Dasein verglichen. Viele Tugenden wurden ihnen zugeschrieben … fleißig,
tapfer, keusch, einträchtig, mit Verstand und Kunstsinn begabt. Man unterstellte
ihnen die Fähigkeit, gut und böse unterscheiden zu können und gegen alles Unreine empfindlich zu sein. Ihre Sprache wurde als Gesang oder als Weinen von
Frauen gedeutet. Sie sollten die Fähigkeit haben, die heiligen Zeiten und Tage,
Hochzeit, Geburt und Tod anzusagen, daher wurden sie in den Ablauf des Jahres
einbezogen. Über dieses bewundernswerte Tier steht im Alten Testament in der
Weisheitsschrift des Jesus Sirach* (2. Jh. v. Chr.) kurz und treffend geschrieben:
Unansehnlich unter den geflügelten Tieren ist die Biene, und doch
bringt sie den besten Ertrag ein. 

M

Warenkunde: Honig

ehr als 100 Honigsorten sind im Handel. Sie unterscheiden sich in Farbe,
Geschmack und Konsistenz. Allgemein gilt, je heller der Honig, desto milder
und süßer und je dunkler desto kräftiger und herber ist er im Geschmack. Das
folgende Schema zeigt die Kriterien, die für die Einteilung der Honigarten gelten.
Honig - Unterscheidungskriterien (nach Rimbach et al. 2015)
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* Jesus Sirach schrieb das Buch Sirach im 2. Jh. v. Chr., das zu den Spätschri en des Alten Testaments zählt.

Abb.: Eine Ameise melkt Honigtau von einer Bla laus. 31
Vor allem Bla läuse und Schildläuse ernähren sich vom Sa
aus den Siebröhren verschiedener Pﬂanzen. Durch den hohen Druck in diesen Röhren nehmen die Tiere viel Flüssigkeit auf und geben diese in Form von Honigtau wieder ab.

Blütenhonig wird aus dem Nektar
der Blütenpflanzen gewonnen.
Wird der Nektar überwiegend von
einer Pflanzenart gesammelt, gilt
der Honig als sortenrein. Er darf
dann nach dieser Pflanze benannt
werden - etwa Raps-, Akazien-,
Kleehonig usw. Er wird auch als Sorten– oder Trachthonig bezeichnet.
Ist der Honig aus einer Nektarmischung verschiedener Pflanzen entstanden,
wird er meist als Blütenhonig oder Mischblütenhonig bezeichnet. Eine weitere Klassifizierung nach der Jahreszeit der Gewinnung ist Früh-, Haupt– oder Späthonig.
Stammt der Honig aus einer bestimmten Region, darf er den entsprechenden
Namen tragen - beispielsweise Gebirgsblütenhonig. Sorten, die den Namen der
Herkunft tragen, kennt man auch als Lagenhonig.
Je nach Anteil der Trachtpflanzen kann Mischhonig stark in Geschmack und
Aussehen variieren. Auch ist ein solcher Blütenhonig von unterschiedlicher Konsistenz: Flüssig, cremig, geleeartig oder schnell kristallisierend und fest.
Honigtauhonig wird geerntet, wenn Bienen Honigtau sammeln, der von Blattläusen oder Schildläusen ausgeschieden wird. Solche Honigsorten werden als
Blatt-, Tannen- oder Waldhonig bezeichnet. Farbe und Aroma dieser Honigsorten
variieren je nach Herkunft stark. Ihr Aroma wird als rauchig, herb, leicht harzig
beschrieben. In der Regel sind sie zähflüssig, kristallisieren langsam und haben
eine dunkle Farbe.
Allgemein gilt, dass Honig, der sehr sorgfältig gewonnen wurde und von besonderer Qualität ist - das bezieht sich auf Geschmack, Farbe und Konsistenz - durch
den Zusatz Auslese, Auswahl oder Premium gekennzeichnet werden darf.
Scheibenhonig, auch Jungfernhonig genannt, ist der Honig, der sich in verdeckelten, brutfreien Waben befindet, die die Bienen selbst gebaut haben (Naturbau).
Die Waben werden geschnitten u. portionsweise in den Handel gebracht.
Gleichwertig ist der Wabenhonig. Im Unterschied zum Naturbau
wird der Wabenbau in Form von gepressten Wachsplatten (Mittelwände)
als Bauvorlage ins Volk geben.
In der Qualität besteht zwischen
Scheiben– und Wabenhonig kein Unterschied. Es sind Produkte, die keiner mechanischen und thermischen
Behandlung (Schleudern, Rühren,
Schmelzen, Auftauen) ausgesetzt waren und somit besonders hochwertig
sind.

Abb.: Wabenhonig, Imkerei Chemnitz 32
20

Abb.: Königinlarven in Gelée royale (Fu ersa für Bienenköniginnen) 33

Tropf-/Leckhonig wird gewonnen, indem
man den Honig aus den entdeckelten brutfreien Waben austropfen lässt. Dabei wird
eine geringere Ausbeute in Kauf genommen. Zähflüssiger Honig, etwa Heidehonig,
kann so nicht gewonnen werden.
Schleuderhonig wird aus entdeckelten
brutfeien Waben durch Zentrifugieren gewonnen. Die Methode ist so schonend, dass
die Waben wiederverwendet werden können. Der Begriff kalt geschleudert ist irreführend, denn der Honig wird heute nur zu Temperaturen, wie sie im Bienenstock
herrschen, geschleudert (± 35 0C). Gemäß Honigverordnung von 2004 ist die Bezeichnung kalt geschleudert nicht mehr zulässig.
Presshonig, hier wird der Honig durch hydraulisches Abpressen gewonnen. Eine
Variante ist der Seimhonig, der bei leichter Erwärmung abgepresst wird.
Stampfhonig ist ein Futterhonig für Bienen. Er wird gewonnen, indem man nichtbrutfreie Waben einstampft.
Gelée royale ist der Futtersaft für die Königinnen. Mit einem Gemisch aus Drüsensekreten der Arbeiterinnen, das ein besonderes Protein (Royalactin) enthält, werden die Larven bis zur Verdeckelung ihrer Zelle gefüttert. Die Larven erhalten auf
diese Weise einen starken Wachstumsschub. Nach dem Schlupf wird die Königin
lebenslang mit Gelée royale gefüttert. Hohe Lebenserwartung und Fruchtbarkeit
der Königin werden auf die Wirkung des Gelées zurückgeführt. Daher wird Gelée
royale als Wundermittel gepriesen, das die Alterung aufhalten, Geschlechtstrieb
und Vitalität steigern und das Immunsystem stärken soll.
Gelée royale ist ein weiß-gelbes Sekret mit säuerlichem Geschmack. Hauptbestandteile sind Wasser (60/70 %) und Zucker (11/25 %). Es wird als Zusatzstoff
für kosmetische Produkte genutzt und ist als Nahrungsergänzung im Handel.
Aber gesundheitsbezogene Werbung/Anpreisungen für Gelée-royale-Produkte sind
verboten, denn Nachweise für die Wirksamkeit beim Menschen gibt es nicht.
Kunsthonig oder Invertzuckercreme ist eine zähflüssige/feste, aromatisierte Masse
aus invertierter Saccharose*. Im Handel war die Bezeichnung Kunsthonig üblich,
seit 1977 muss das Produkt aber als Invertzuckercreme bezeichnet werden.
Inhaltsstoffe: Honig besteht hauptsächlich aus den Zuckern Fructose
(Fruchtzucker 27/44 %) und Glucose (Traubenzucker 22/41 %) sowie Wasser
(18/21 %). Bei manchen Honigsorten weicht die Zusammensetzung jedoch stark
ab, beispielsweise hat Heidehonig einen erhöhte Fruktose– und Wassergehalt. Außerdem enthält Honig noch geringe Mengen anderer Kohlenhydrate, Mineralstoffe,
Enzyme, Proteine, Vitamine, Farb- und Aromastoffe. Für den Nährwert sind jedoch nur die Zucker, die Mineralstoffe und Enzyme von Bedeutung. Die Haltbarkeit des Honigs ist bedingt durch den hohen Zucker-, den geringen Wassergehalt
und die Flavonoide. So wird die Vermehrung der Mikroorganismen gehemmt.
Die Farbe des Honigs reicht von weiß bis hellgelb, gelb, beigefarben, braun
und grünschwarz. Sie ist ebenso wie der Geschmack abhängig von den besuchten
Blüten/Bäumen.
Die Konsistenz des Honigs ist dünnflüssig, cremig oder fest. Sie hängt vom
Verhältnis Glukose : Fruktose ab; ist das Verhältnis ausgeglichen (1:1) kristallisiert der Honig innerhalb weniger Tage. Ferner spielen Verarbeitung und Lagerung
eine Rolle. Rührt man den Honig z. B. während der Kristallisation intensiv, werden die Zuckerkristalle zerkleinert und es entsteht ein fein-cremiger Honig. 
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* Gemisch aus Glukose und Saccharose, das durch Zerlegung von Saccharose oder Stärke hergestellt wird.

Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid
► Bio-Weihnachtsbäume
Früher waren Christbäume ein Nebenprodukt der Forstwirtschaft und stammten
in der Regel aus den heimischen Wäldern. Das Schlagen der Weihnachtsbäume
war Teil der Waldpflege.
Der Markt für Christbäume in Deutschland ist inzwischen so stark gewachsen, dass der Bedarf auf die herkömmliche Weise nicht mehr gedeckt werden
kann. Zumal wir uns zum Fest einen dichten, tiefgrünen und möglichst geraden
Baum wünschen … solche Bäume wachsen heute in eigens angelegte Kulturen.
Nach der konventionellen Methode wird das Wachstum der Bäume mit Mineraldünger und Pestiziden gefördert. Aber es geht auch anders - nämlich biologisch.
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► Öcher Ökogärten 2021
Die Öcher Ökogärten gehen 2021 in die 12. Saison! Mehr als 1.000 HobbyBiogärtner haben auf Gut Hebscheid von Mai bis November auf vorbereiteten Parzellen gesundes Biogemüse angebaut. Viele kommen jedes Jahr wieder und nicht
wenige hatten so viel Freude an der Gartenarbeit, dass sie sich inzwischen eigene
Gärten zugelegt haben oder ganzjährig eine Gartenparzelle bearbeiten.
Und noch eine Erfolgsmeldung: Aus den jugendlichen Flüchtlingen, die seit
Jahren den Hebscheider Flüchtlingsacker bewirtschaften, sind junge Erwachsene
mit Ausbildung und Arbeit geworden. Ihren Acker haben sie nun in multikultureller Acker umbenannt. Politiker wie Anton Hofreiter, Thomas Griese und Elisabeth
Paul freuen sich zusammen mit dem Initiator Manfred Paul und dem VIA Geschäftsführer Peter Brendel über einen solchen Erfolg!

Jugendliche Flüchtlinge
bewirtscha en seit Jahren den Hebscheider
Flüchtlingsacker. Aus den
Jugendlichen sind inzwischen junge Erwachsene
geworden, die eine Ausbildung abgeschlossen
haben und in Arbeit stehen. Der Acker auf
Hebscheid hat sich zum
mul kulturellen Acker
entwickelt. 34

► Gute Gemüsesaison 2020
Die Krise hat es mit sich gebracht, dass sich die Menschen mehr um ihre Gesundheit und das Wohl der Familien sorgen. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner
spricht davon, dass Corona den Ernährungsalltag der Deutschen verändert habe:
Es ist ein neues Bewusstsein für Lebensmittel entstanden. Eine FORSA*-Befragung
hat gezeigt, dass die Menschen mehr auf Qualität und Nährwert der Lebensmittel
achten sowie auf saisonale Produkte mit kurzen Transportwegen. Gemüse und
Obst werden besonders geschätzt. Offensichtlich lehrt uns die Krise, bewusster
mit Lebensmitteln umzugehen.
Da hat es sich gut gefügt, dass die Gemüsekulturen auf Hebscheid in diesem
Jahr so gesund und prachtvoll gediehen sind wie nie zuvor. Die Gewächshäuser
und Felder waren praktisch frei von Schädlingen; die Tomaten, Paprika und Gurken schmeckten köstlich; Salate, Mangold, Rote Bete und Kürbisse wurden den
Gärtnern fast aus den Erntekisten gerissen. Im Winter gibt es nun den gesunden
Feldsalat, Winterpostelein/Portulak, Rucola, Asia- und Babyleaf-Salate. Hoffentlich wird das nächste Jahr genauso erfolgreich für die Hebscheider Biogärtner …
und hoffentlich vergessen wir nach der Kriese nicht so bald den bewussteren Umgang mit den Schätzen der Natur. 
23
*

- Gesellscha für Sozialforschung und sta s sche Analysen mbH (Markt– und Meinungsforschung)

Abb.: Thomas Brown - Anbau und Verarbeitung des Tees in Assam, Indien (1850) 35
Der S ch zeigt die verschiedenen Phasen der Tee Erzeugung: Das Feld wird für den Anbau vorbereitet, es
folgt die Aussaat. Die jungen Pﬂanzen werden bewässert. Die Teebüsche werden beschni en und gezup ,
damit sie dicht belaubt bleiben und die Bildung bla tragender Schösslinge gefördert wird. Es folgen Fermeneren, Trocknen, Sor eren und Verpacken.
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Bi e ein E-Mail mit den entsprechenden Daten an verwaltungheb@via‐aachen.de

… so können Sie unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung fördern
… und bedenken Sie: Ihr teilnehmendes Interesse ist eine Ermu gung ‐ auch für uns!
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