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Noch ehe man das Ladenschild sieht, weiß die Nase schon, dass man 
jetzt gleich vor eine Filiale von 7-Eleven treten wird. In Taiwan näm-
lich verströmen diese Geschäfte einen unverkennbaren, eigentümlich 
würzigen Duft. Er stammt von Chá yè dàn, sogenannten Teeeiern, die 
in allen Filialen der Kette 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche 
vor sich hin köcheln. Unterdessen werden diese Eier auch in anderen 
Geschäften angeboten, mit 40 Millionen pro Jahr aber dürfte 7-Ele-
ven wohl die meisten Exemplare verkaufen.

Wie viele Speisen der Küche Taiwans haben auch Chá yè dàn ihren 
Ursprung in China, vielleicht in Hunan oder Zhejiang, wo sie als güns-
tiger Snack auf Märkten und Straßen angeboten werden. Auch in In-
donesien und Malaysia kocht man Eier nach einem ähnlichen Rezept.

Es handelt sich bei Chá yè dàn um Eier (meist vom Huhn), die 
kurz hartgekocht und dann leicht angeklopft werden, sodass sich klei-
ne Risse bilden. Nun werden sie in einem Sud aus Sojasauce und 
Schwarztee geschmort, der mit der chinesischen Fünf-Gewürze-Mi-
schung Wǔ xiāng (五⾹), aromatisiert ist: Zimtkassie, Sternanis, Fen-
chel, Gewürznelken und Sichuanpfeffer. Nach dem Schmoren, das je 

Die Chá yè dàn haben eine braun geäderte Oberfläche und ein würziges, dunkel-herbes Aroma. (Zürich, 12/2018)

CHÁ YÈ DÀN
Angeklopftes Ei vom Huhn, geschmort in Tee, Sojasauce, Sternanis und Zimtkassie

Sehen heißt blinzeln | «Das Fluss-
bett des Shakadang präsentiert sich 
streckenweise wie ein chinesischer 
Steingarten. Viele der Brocken 
haben eigenwillige Formen, andere 
fallen durch kühn geschwungene 
Adern, nervös-geometrische Muster 
und bläuliche, grünliche, gräuliche 
oder bräunliche Zeichnungen auf. 
Kein Wunder, hieß der Weg früher 
Mystery Valley Trail.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 13. November 2018.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf


Ei mit Tee und Sojasauce Chá yè dàn22

nach Rezept nur 15 Minuten oder aber fünf Stunden dauert, ziehen 
die Eier in diesem Sud nach und entwickeln so eine Marmorierung 
des Eiweißes und einen ganz singulären Geschmack. Die Eier werden 
manchmal so lange geschmort, dass sie eine gummiartige Konsistenz 
annehmen und sich das ganze Eiweiß gräulich verfärbt.

Chá yè dàn (茶叶蛋, traditionell 茶葉蛋) bedeutet wörtlich «Tee-
Blatt-Ei».

Je länger die Eier in dem würzigen 
Sud ziehen, desto markanter ist ihr 
Geschmack und desto ausgeprägter 
die Marmorierung. (Taipei, 11/2018)

FÜR 4 PERSONEN

6  Eier
600 ml Wasser (je nach Topf auch 

etwas mehr)
100 ml Sojasauce
1 EL Schwarztee in ganzen Blät-

tern (21/2 g)
5 Anissterne
10 cm Zimtkassie (5 g)
10 cm getrocknete Mandarinen-

schale (5 g)
2 TL Fenchelfrüchte
2 TL Sichuanpfeffer
4 Gewürznelken
2 TL Zucker

Zubereitung (Kochzeit 2–3 Stunden, Ziehzeit 6 Stunden)
1 | Eier kurz waschen, in einen Topf legen, Wasser und Sojasauce darü-
ber gießen, Schwarztee und Gewürze (Anis, Zimt, Mandarinenschale, 
Fenchel, Sichuanpfeffer, Gewürznelken und Zucker) dazugeben, zum 
Kochen bringen und 8 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. 
2 | Eier aus dem Topf heben und etwas abkühlen lassen, dann mit 
Hilfe eines Teelöffels rundum sorgfältig ein wenig einschlagen.
3 | Eier wieder in den Sud geben, zum Kochen bringen, Hitze redu-
zieren, 2–3 Stunden köcheln lassen. Wenn man den Topf zudeckt, dann 
werden die Eier etwas weicher. Ohne Deckel wird man immer wieder 
Wasser nachgießen müssen.
4 | Topf vom Feuer ziehen und auf Raumtemperatur abkühlen las-
sen, dann im Kühlschrank wenigstens 6 Stunden nachziehen lassen. 
Man kann die Eier nach dem Kochen auch sofort und noch lauwarm 
verzehren. Beim Nachziehen aber entwickeln sie einen noch intensiveren 
Geschmack und eine stärkere Marmorierung.

An jeder Ecke findet man in Taiwan kleine Nahrungsmittelgeschäfte, die fast immer auch Teeeier anbieten. (11/2018)
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