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isuisse

Natürlich, vegetarisch.

Ob belebend, wärmend oder entspannend: MORGA steht 
für Tee-Kompetenz und Tee-Vielfalt. Entdecken Sie die 

feinen Aromen von MORGA Tee.

Der Aufguss 
mit Genuss.

Active-Line

In den Kräutern  
liegt die Kraft.liegt die Kraft.

Für die Volksmedizin hat unsere Pfl anzenwelt eine grosse 
Bedeutung. Die Heiltees von MORGA entfalten ihre 

Wirkung da, wo wir sie brauchen.
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Erhältlich in Drogerien, Reformhäusern sowie im Bio- und 
Lebens mittelfachhandel.
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Vom schwarzen 
bis zum weissen Tee.

Teearten

Die ursprüngliche Methode der 

Zubereitung von Teegetränken 

ist die Verwendung von frischen

Teeblättern, die direkt vom 

Strauch gezupft in heisses Was-

ser gelegt werden. Frische Tee-

blätter sind aber nicht lange 

lagerfähig. Daher wurde die ge-

zielte Fermentation und Trock-

nung entwickelt, damit der Tee 

lagerfähig wird. Heute werden 

vier traditionelle Formen der 

Zubereitung unterschieden, die 

sich vor allem im Grad der Oxida-

tion differenzieren:

Grüner Tee – keine gewollte Oxida-

tion. Bei der traditionellen Herstel-

lung wird der Tee nach der Ernte in 

Eisenpfannen über dem Feuer ge-

welkt und dann getrocknet. 

Weisser Tee – so genannt, weil die 

Härchen an der Blattunterseite 

den getrockneten Teeblättern eine 

weiss-silberne Farbe geben. Keine 

gewollte Oxidation. Junge Triebe 

werden geerntet und getrocknet. 

Oolong – teilweise oxidiert. Nach 

der Ernte wird der Tee in Weiden-

körben geschüttelt, der austre-

tende Saft reagiert mit dem Sauer-

stoff der Luft. Dieser Prozess wird 

durch das Erhitzen in Eisenpfan-

nen gestoppt.

Schwarzer Tee wird in Ostasien ei-

gentlich als Roter Tee bezeichnet – 

komplette Oxidation. Wie Oolong, 

der Oxidationsprozess wird aber 

nicht gestoppt. Erst nach längerer 

Zeit wird der Tee fertig getrocknet.

Herstellung von Schwarztee

Bei der heutigen und traditionellen 

Produktion von Schwarztee durch-

laufen die Teeblätter fünf Stufen: 

das Welken, das Rollen, das Aussie-

ben, die Oxidation und zum Schluss 

die Trocknung .

Für den Welkprozess werden mo-

derne Welktunnels eingesetzt, 

wobei die Teeblätter auf Fliess-

bändern die Tunnels, in denen 

eine Temperatur von 20 bis 22 °C 

herrscht, durchlaufen. Beim Rollen 

werden die Zellen der Blätter auf-

gebrochen, so dass ätherische Öle 

freigesetzt werden. Bei der Oxida-

tion wird ihnen durch künstlich er-

zeugte hohe Luftfeuchtigkeit von 

über 90 Prozent bei genau 22 °C 

wieder Feuchtigkeit zugeführt. Es 

Tee ist ein heisses Aufgussgetränk, das aus verschiedenen Teilen der Teepflanze zubereitet wird. 

Zunächst waren Teepflanzen nur in China bekannt. 1823 wurden in Indien die ersten wildwachsen-

den Teepflanzen entdeckt und kultiviert. Die Pflanze muss drei bis sechs Jahre wachsen, bis zum 

ersten Mal geerntet werden kann. Ein Teeaufguss von rund drei Minuten hat eine eher anregende 

Wirkung, bei rund fünf Minuten wird der Tee bitterer und die anregende Wirkung nimmt ab.
entsteht Wärme, die Temperatur 

der Blätter wird immer wieder ge-

nau gemessen und nach Erreichen 

der Höchsttemperatur von 29 °C so-

fort abgebrochen. Getrocknet wird 

in Maschinen mit Hilfe von Heissluft.

Einheimische Kräutertees

Eine lange Tradition bei uns haben 

Kräuter aus dem eigenen Garten. Ge-

gen unzählige Beschwerden ist ein 

Kraut gewachsen, und wenn man sich 

damit auskennt, gibt es vielfältige Me-

thoden, um die positiven Eigenschaf-

ten zu nutzen.

Man kann Kräuter frisch geerntet ver-

wenden oder man lässt sie auf einem 

Rost an einem trockenen Platz oder in 

einem luftdurchlässigen Baumwoll-

beutel trocknen. Zum Aufbewahren 

sind Dosen oder andere lichtundurch-

lässige Behälter geeignet. So lassen 

sich je nach Bedarf und Geschmack 

die einzelnen Kräuter miteinander 

kombinieren und den eigenen Kräu-

tertee erstellen. Verfeinern lässt sich 

der Tee mit Zimt und Süssholz oder 

mit getrockneten Früchten. Zum 

Übergiessen verwendet man frisch 

abgekochtes Wasser, das auf etwa 

80 °C abgekühlt ist, sodass die Inhalts-

stoffe des Tees nicht zerstört werden.

Für alle, die keinen Kräutergarten ha-

ben, bietet der Handel eine grosse 

Vielfalt an professionell aufbereite-

ten Kräutertees und viele Mischva-

rianten – in jedem Fall eine wohltu-

ende Entspannung.


