Woojeon - Die erste Ernte eines koreanischen Grüntees
Koreanischer Grüntee ist der breiten Masse
in Europa weitgehend unbekannt. Dabei gilt
unter Teekennern insbesondere Woojeon
sowie Jeoncha als günstige Alternative zu
japanischem Grüntee.
Diesmal wurde ein Woojeon von der
Seogwang Farm in Jeju von mir verköstigt.
Woojeon bedeutet so viel wie vor dem
Regen und deutet damit auf einen
Erntezeitpunkt vor dem Monsoon an. Als
Woojeon wird nur die allererste Ernte im
Jahr bezeichnen. Ein Vergleich zu Shincha
drängt sich hier geradezu auf.
Der Woojeon stellte für mich eine
Überraschung in mehrfachem Sinn dar. Der
Woojeon Grüntee
Tee hat genau so geschmeckt wie ich es mir
Aufgrund der Produktebeschreibung vorgestellt habe: Frisch, süss und mit ganz viel Umami.
Geschmacklich kann Woojeon irgendwo zwischen chinesischem und japanischem Grüntee
eingeordnet werden und auch der gelb-grüne Aufguss liegt farblich zwischen chinesischem
noch japanischem Grüntee. Dies ist sicher auf die verwendete Technik zurück zu führen. Der
beschattete Tee wird nach dem Ernten wie japanischer Sencha mit Dampf erhitzt aber
später wie chinesischer Tee geröstet.

Teegarten auf Jeju
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Am ehesten würde ich Woojeon geschmacklich mit Gyokuro oder Kabusecha und optisch
mit Tamaryokucha vergleichen. Er verfügt ebenfalls über eine Tee Süsse welche an
hochwertige chinesische Tees wie Bi Luo Chun oder Long Jing erinnert jedoch ohne das
nussige Aroma dieser.
Aufgegossen wurde der Woojeon in meinem bewährten Gaiwan bei etwa 60°C. Ich habe
diesen Tee aber auch schon mit 70°C aufgegossen allerdings geht so ein Teil des Umami
verloren. Die Ziehzeit wurde zwischen einer halben und einer Minute gewählt.
Erfahrungsgemäss sollten feine Teeblätter nur kurz ziehen da sie schneller durchtränkt
werden. Baihao Yinzhen hingegen lasse ich dafür gerne bis zu fünf Minuten ziehen,
zumindest beim ersten Aufguss.

Woojeon Aufguss

Insgesamt ist Woojeon eine Empfehlung wert und sollte in keiner Teesammlung fehlen. Er
eignet sich Aufgrund der Ähnlichkeit zu Gyokuro insbesondere auch für Fans japanischer
Grüntee. Dieser Woojeon ist seit kurzem in unserem Shop erhältlich.
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