Feng Huang Dan Cong - Po Tou Xiang
Diesmal dürfte ich einen ganz besonderen Oolong, einen Po Tou Xiang Dan Cong aus Feng
Huang, verkosten. Die Tee Probe wurde mir freundlicher Weise von Phoebe Lin zur
Verfügung gestellt und stamm von der Tee Farm ihrer Familie in Feng Huang. Dieser Oolong
ist stark oxidiert und gedreht im Gegensatz zu taiwanesischen Oolong welche meistens
leicht oxidiert und in sich gerollt werden. Erst bei genauem Hinsehen fällt auch, dass die
Blätter nicht durchgehen schwarz oder braun sind sondern viele verschiedene
Farbschattierungen aufweisen. Da diese auf normalen Fotos schwer erkennbar sind habe
ich eine Serie HDR Bilder von den Blättern gemacht.

Setup für die Po Tou Xiang Verkostung
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Für diesen besonderen Tee habe ich lange
überlegt wie ich ihn aufgiessen soll. Den
bewährten Gaiwan oder doch lieber eine
Yixing Kanne? Ich liess es mir schlussendlich
nicht nehmen diesen Dan Cong in einer
Yixing Tekanne aufzugiessen. Ich sollte meine
Entscheidung nicht bereuen den schon beim
ersten Aufguss liess der Tee sein Potential
erkennen.

Gaiwan oder Yixing Kanne?
Von Anfang an erfreut der Tee durch seine
fruchtigen Duftnoten. Wie bei Oolong üblich
offenbarte dieser Dan Cong seine ganze
Pracht erst beim zweiten Aufguss. Das Aroma
blieb über mehrere Aufgüsse erhalten und
auch die orange-gelbe Farbe blieb
durchgehend dieselbe. Die Anzahl Aufgüsse
habe ich nicht gezählt aber es waren einige
mehr als bei anderen Oolong. Vergeblich
suchte ich jedoch den Ingwerblüten Duft den
ich Aufgrund des Namens, Po Tou Xiang
heisst übersetzt Ingwerblüten Duft,
vermutete. Es soll mir recht sein!

Aufguss des Po Tou Xiang
Die Aufgegossenen Teeblätter bestätigen,
dass es sich hier um einen Dan Cong höchster
Güte handelt. Die Teeblätter sind weitgehend
unbeschädigt was auf eine Handlese hinweist.
Auch wurden nur ein oder zwei Blätter
genommen und von daher sind nur wenige
Zweige enthalten. Die Teeblätter sind klein
und weich; ein Zeichen für eine frühe Ernte da
die Blätter noch nicht ausgewachsen sind.

Po Tou Xiang Teeblätter
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Zum Schluss noch das versprochene HDR Bild
des Po Tou Xiang. In der vergrösserten
Ansicht sieht man gut, dass nicht nur
schwarze und braune sondern auch rote,
gelbe, violette und viele andere Farbtöne das
Teeblatt zeichnen.
Insgesamt gesehen ist dieser Dan Cong ein
Oolong der Spitzenklasse der allerdings auch
seinen Preis hat. Dieser relativiert sich zwar
dank der hohen Ausbeute aber dennoch
dürfte es schwierig werden diesen Tee an den
HDR Bild des Po Tou Xiang
Mann zu bringen. Zurzeit prüfen wir ob wir
diesen Tee ins Sortiment aufnehmen sollen. Der Endkundenpreis würde ungefähr CHF 27.-für 50g betragen. Interessenten können sich gerne per Mail melden und so gegebenenfalls
unsere Meinung beeinflussen.
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