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EINFÜHRUNGSPREIS 10 % auf jede  Gu Shu Tee SCHEIBE!

 

Einen wunderschönen guten Morgen, diesen Morgen, wie je-
den Morgen. Mein Name ist Tao Ran. Ich komme aus der chi-
nesischen Provinz Yunnan (südlich der Wolken), im Südwesten 
an der Grenze zu Birma und Laos. Weit, weit weg von den 
großen bekannten Metropolen mit all dem Smog, Lärm und der 
Hektik. Bei mir zu Hause ist alles naturbelassen, urwüchsig 
und gesund, so wie man auch bei Ihnen, z.B. in bestimmten 
Gegenden im Schwarzwald oder Allgäu, noch eine unberührte 
Natur findet, die im Einklang mit der regionalen Landwirtschaft 
steht. Ich selbst stamme von der ethnischen Minderheit der Dai 
ab, wir sind ein sehr bodenständiges Volk und lieben unsere 
Traditionen und unsere Kultur so sehr, dass sogar die Regierung 
uns unsere Eigenständigkeit lässt. So pflegen wir seit Jahrtau-
senden unser Erbe und unsere Natur. 

Meine Schwester Nan Yi bat mich Ihnen etwas über Tee zu 
erzählen. Etwas was man nicht im Internet findet, etwas Neu-

es oder ganz Altes? Ja, sie ist 
meine Schwester, Menschen 
in China, die die gleiche Lei-
denschaft teilen, nennen wir 
Schwester oder Bruder. Ich 
habe Tee an der Universität 
studiert. Wir sind schon ein 
rätselhaftes Volk, wir haben 
sogar einen Studiengang für 
Tee. Ich selbst baue auch Tee 
an und produziere hochwerti-

gen Pu Erh Tee. Wie guter Wein oder Whiskey, hängt guter Tee 
vom alter der Bäume und von der Lagerung ab. So kann ein Pu 
Erh Tee, von einem sehr alten Baum mit nur 40 Jahren Lagerung 
schon mal 1.000 Euro pro Gramm kosten. Meine Regierung und 
der Regierungschef reichen diesen hochwertigen Tee gern bei 
entsprechenden Veranstaltungen oder als Gastgeschenk. 

Aber nun zu den Fakten, warum ist dieser Tee so wertvoll?
Das Volk der Pu (1.600 bis 222 v. Chr.) kultivierte schon da-

mals Tee und schon damals war der Tee so beliebt, das er als 
Tribut, von den Mächtigen gefordert wurde. Die Pu gelten als 
die Erfinder des Tees, es gibt jedenfalls, keine älteren Aufzeich-
nungen oder Belege. Wir, vom Volk der Dai, kultivieren Tee 
erst seit etwas mehr als 1.700 Jahren am Fluss Lancan Jiang. 
Sie kennen ihn als Mekong. Wir sprechen immer von Teebäu-
men, Sie kennen wahrscheinlich nur Fotos von hüfthohen Bü-
schen oder Sträuchern. Unsere Pflanzen sind so alt, dass sie 
mittlerweile locker 20 Meter hoch sind. Der älteste Baum sogar 
32 Meter. Wir nennen ihn liebevoll den König. Er ist bereits 
1.700 Jahre alt und produziert immer noch Teeblätter. Er ist 
ein Wildwuchs, die kultivierten Bäume sind zwischen 300-500 
Jahre alt, einige wenige sogar 1.000 Jahre. Unglaublich? Der 
älteste Baum der Welt steht in Schweden und hat 9.550 Jahre 
auf dem Buckel. Aber auch in Deutschland gibt es noch einige 
1.000-jährige Eichen. Da hören sich 300-500 Jahre richtig jung 
an und das sind sie auch. Es gibt vier berühmte Dörfer für Gu 
Shu: Menghai, Lin Cang, Xi Gui und Bingdao, wobei Pu Erh 
aus Bingdao immer den höchsten Preis erziehlt. Auf einer Höhe 
von 1.400-2.800 Metern stehen die Qingmao Bäume inmitten 
des subtropischen Urwalds. Die großen alten Bäume haben ihre 
großen Blätter mit sehr, sehr viel Energie und reichhaltigen Ge-
schmack versorgt. 

Jede Knospe hat nur 2 jun-
ge Blätter, die von uns im 
Frühling gepflückt werden.
Das Ergebnis ist ein sehr ge-
haltvoller Tee mit Charakter. 
Die für den Pu Erh bekannte 
Bitterkeit verweilt nur sehr 
kurz an der Zunge und macht 
Platz für ein volles Aroma, 
welches lieblich und weich 
beim Abgang schmeichelt. 
Jeder neue Aufguss entfaltet 
neue Geschmacksnuancen. 
So kann man sich durch die 
Jahrhunderte trinken und die gesamte Lebenskraft der Bäume 
schmecken. Ich habe meiner Schwester Nan Yi ein paar weni-
ge Scheiben aus der Frühlingsernte geschickt. Wenn Sie noch 
mehr über Gu Shu Tee erfahren möchten, dann besuchen Sie 
sie und genießen zusammen ein Schälchen Gu Shu Tee.                                         

Tao Ran ist eine bekannte Teeexpertin aus Yunnan. Dort produziert Sie 
hochwertigen Pu Erh Tee. Dieser Tee ist im gesamten Land bekannt und 
auch beliebt bei der chinesischen Regierung und ihrem Regierungschef. 
Tao Ran hat an Tee Universität in China studiert.                              Fotos: Privat

Gu Shu - Tee vom alten Baum
Der Ursprung echter Kultur kommt von einem 100-1.000 Jahre altem Baum

Tee des Monats


