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Tee? Teeanbau in Deutschland? Ja, und 
das gleich noch in einer unglaublichen 
Vielfalt. Das milde Klima und der mit ei-
nem ph-Wert von 4,7 bis 5,9 saure und 
das Wachstum der Teepflanzen begüns-
tigende Boden sind optimal. Dank der 
Hanglange bekommen die Pflanzen keine 
nassen Füße.
Seit 1999 bauen hier die Koreanerin 
Haeng-ok Kim und ihr Mann Wolfgang 
Bucher Teesträucher aus verschiedenen 
Anbauregionen Südkoreas und seit 2008 
auch aus Japan, China, Sikkim, Indien, 
Nepal und einigen europäischen Ländern 
wie Portugal, der Türkei und England an. 
Sie betreiben unter Folientunneln und im 
Gewächshaus eigene Stecklingsvermeh-
rung und säen neue Varietäten zumeist 
versuchsweise aus. 
Wenngleich sie trotz mehrerer kalter Win-
ter bislang nur wenig Probleme hatten, 
ist die Vegetationsphase dennoch kür-
zer und die Pflanzen benötigen zumeist 
doppelt so lang, wie ihre Artgenossen 
in den Ursprungsländern bis zur Ernte. 
So sind die Erträge meist überschaubar. 

Schnee ist kein wirkliches Problem, da er 
auch dem Schutz der Pflanzen dient, je-
doch haben längere Frostperioden und 
Spätfröste teils gravierende Folgen. Die 
Reihen werden mit Stroh eines befreun-
deten Bauern Sommer wie Winter abge-
deckt. Im Winter dient er als Frostschutz, 
insbesondere da die immergrünen Pflan-
zen auch in der kalten Jahreszeit Wasser 
benötigen und daher der Wurzelbereich 
frostfrei zu halten ist. Im Sommer dient 
das Stroh als Verdunstungsschutz und 
vermindert den Austrieb von Unkräutern.
Dort veranstalteten wir Anfang Juli ein 
außergewöhnliches Teeseminar geführt 
von Wolfgang Bucher und Eiko Takahashi. 
Nachdem die Teilnehmer die Teepflan-
zen geerntet haben („two leaves and one 
bud“), wurden die Blätter das erste Mal 
in kleinen Kupferkesseln unter ständigem 
Wenden erhitzt, um die für die Oxidati-
on verantwortlichen Enzyme abzutöten. 
Anschließend wurden die abgekühlten 
Blätter mit leichtem Druck auf Kokosmat-
ten gerollt. Danach trockneten die Blätter 
weiter an der Luft im Bastkorb. Das wur-

de über den Tag fünf Mal wiederholt. Am 
Ende ist der Tee durchgetrocknet und hat 
nur noch etwa ein Viertel des Ausgangs-
gewichtes.
Eiko Takahashi führte in den Trocknungs-
pausen durch eine liebevoll zusammen-
gestellte und einzigartige Teeverkostung. 
Alle Tees wurden vor Ort erzeugt und de-
ren Pflanzen stammten aus Provinzen in 
Taiwan, Korea, Myanmar, den Niederlan-
den und Japan. Dabei variierten die Stile 
vom White tea, Yellow tea, Green tea, Oo-
long tea bis zum Black tea. 
Eine einzgartige Möglichkeit für die Teil-
nehmer war die Verkostung von Einzel-
pflanzen-Tees, die so am Markt sehr rar 
und teuer sind. Höhepunkt war ein groß-
artiges auf einzelne Tees abgestimmtes 
Menü von Eiko - ein großartiger Beleg, 
dass selbst komplexe und umami-starke 
Gerichte perfekt mit komplexen Tees har-
monieren können.
Unser herzlichster Dank gilt Haeng-ok, 
Eiko, Wolfgang und den Teilnehmern des 
Workshops.
 Thomas Sommer

Deutscher Tee? Deutscher Tee!   
Östlich von Köln, mitten im Bergischen Land, in einer 200 Meter hoch gelegenen, 

geschützten Hanglange in Odenthal befindet sich der Tschanara-Teegarten  

(tscha = koreanisch für Tee, nara = koreanisch für Land). 

Burgenland – eine geschützte  

Ursprungsbezeichnung der EU für 

österreichischen Qualitätswein. 

Burgenländischer Wein wächst unter österreichwein.at

der pannonischen Sonne. Einzigartig 

und rassig. Hochdekoriert, international 

begehrt und dennoch am Boden 

geblieben.

 BURGENLAND.
 WEIN AUS DEM

GROSSE KUNST. OHNE ALLÜREN.
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