
DAS ROCKSTAR ABO

NATÜRLICHE PROZESSIERUNG: EIN HOCH AUF MIKROORGANISMEN!

Auf nach Amerika - für ein paar Fermentierungsexperimente. Unsere Rockstars zeigen in diesem
Monat das Beste der Fermentierung und die riesige Geschmackspalette, um die sie ein Kaffeeprofil
bereichern kann. Langzeit-Fans unter euch kennen diesen Namen schon gut: der erste Kaffee kommt
von La Chumeca, der legendären Farm, mit der wir schon viele Jahre arbeiten und Don Martins “777
Natural”-Prozessierung. Er zeigt uns wie ein komplexer Geisha-Kaffee klar bleibt und dennoch
wunderbare Nuancen entwickelt. Kaffee #2 ist ein SL28 von der Farm Santuario Sul in Brasilien, an dem
wir die transformative Kraft des natürlichen Prozesses schmecken, der sogar die Besten unter euch
täuschen könnte: ein Brasilianischer Kaffee, der kein Stück nach einem Brasilianischen Kaffee schmeckt.

Es ist bemerkenswert, welch enormen Effekt diese kleinen Bakterien und Mikroorganismen auf
ein Geschmacksprofil haben. In den Händen eines geübten, talentierten Produzenten wird die
Kunst der Fermentierung ein Werkzeug zum Erfolg desselben sowie seines Kaffees.

Don Martin Geisha Enano - 777 Natural - Costa Rica Filter
Erdbeere - Clementine - Heckenkirschen

Diese Zwerg-Geisha-Varietät von Don Martin Ureña wird in Tarrazù, Costa Rica, angebaut, eine der
bestbekannten Anbauregionen Zentralamerikas. Die 777-Methode ist ein Hybrid der aeroben und
anaeroben natürlichen Prozessierung. Der anaerobe Prozess unterscheidet sich von der aeroben
methode durch die Fermentierung der Kirschen in einem luftleeren Raum, welches in einer
langsameren und besser kontrollierten Fermentierung resultiert. Don Martin hebt diese auf ein neues
Level, indem er sich einer Technik aus dem Weinanbau bedient und die “Brix-Grade” im Kaffee misst,
also die Flüssigkeitsdichte, womit er die Zuckerlevel kontrollieren kann und entsprechend das
Sauerstofflevel anpassen kann, um die Süße zu maximieren.

Die Bemühungen haben sich gelohnt und diesem intensiv-süßen Kaffee eine funky Säure von
Klementine gegeben. Du schmeckst außerdem Erdbeeren und Heckenkirschen.

Santuario Sul SL28 - Natural - Brasilien Filter
Honigmelone - Kiwi - Rohrzucker

Normalerweise assoziierungen wir Kaffee aus Brasilien mit einer wunderbaren Fülle von schokoladigen
und nussigen Noten. Aber diese neue Kaffeewelle, die sich inzwischen über die Grenzen des größten
Kaffeelands ausbreitet, übertreffen die Erwartungen. Luiz Paolo’s SL28 aus einer Zusammenarbeit mit
experimentativen Farm Santuario Sul bringt “das Terroir Brasiliens mit dem Stil Zentralamerikas
zusammen”. SL28-Varietäten sind im weiter nördlich in Mittelamerika für ihre fruchtigen
Geschmacksprofile extrem beliebt. Doch die längere Reifezeit Brasilianischer Kaffees gibt ihnen eine
reiche Süße. Dank der manuellen Ernte, Sortierung und der sehr schonenden, natürlichen
Fermentierung, bringt das Team von Santuario Sul saftige Fruchtnoten in das Profil. Der Santuario Sul
SL28 überrascht mit einem hellen, lebhaften Profil in der Tasse.

Die natürliche Prozessierung katapultiert diesen SL28 geradewegs in die Tropen, mit
wunderbaren Fruchtnoten von Kiwi, Honigmelone; abgerundet mit der Süße von Rohrzucker.

Happy Brewing!
Dein 19grams Team



THE ROCKSTAR SUBSCRIPTION

NATURAL PROCESSING: LONG LIVE THE MICROORGANISMS!

We’re off to the Americas this month for some fermented coffees. Our rock stars this month both
show natural processing at its best, and the huge range of flavours it can produce. First up is a cutting
edge “777 natural” from Don Martin Ureña in Costa Rica, a longstanding partner of ours whose name
long-time subscribers will probably recognise. He shows us how natural processing can amplify a
stunning Geisha, while retaining impressive clarity. The other is an SL28 from Santuario Sul in Brazil that
shows the transformative power of natural processing, with a coffee that could fool even the
best-practised taster: a Brazilian that tastes nothing like a typical Brazilian.

It’s amazing what a massive effect such tiny little bacteria and microorganisms can have on the
flavour profile of a coffee. In the hands of talented producers, fermentation can help them
flourish, elevating them to a higher level, or transforming them into something completely new.

Don Martin Geisha Enano - 777 Natural - Costa Rica Filter
Strawberry - Clementine - Honey Suckle

This dwarf Geisha from Don Martin Ureña was grown in the Tarrazù region of Costa Rica, one of the
best-known coffee regions in Central America. The 777 method is a hybrid between aerobic and
anaerobic natural processing. Anaerobic processing differs from the classic aerobic method by
fermenting the cherries in an oxygen-free environment, which results in a slower and more controlled
fermentation. Don Martin takes this control to the next level by taking a technique from wine-making,
measuring the “brix degrees” in the fermenting coffee – the density of the liquid – with which he can
monitor the sugar levels, and accordingly adjust the oxygen levels in the fermentation tank to maximise
sweetness.

The efforts have paid off for this intensely sweet Geisha that tastes like strawberries and
honeysuckle, with a clementine-like tickle of acidity.

Santuario Sul SL28 - Natural - Brazil Filter
Honeydew Melon - Kiwi Fruit - Cane Sugar

Normally, we associate coffee from Brazil with beautiful chocolatey and nutty richness, but there’s a
new wave of coffees coming from the world’s biggest coffee producing country that bend that
expectation. Luiz Paolo’s SL28 from his collaborative experimental farm Santuario Sul is “bringing
together Brazilian terroir with Central and South American styles”. SL28s are popular further north in
the Americas for their fruity profiles, but in Brazil, the cherries take longer to mature, giving them a
richer flavour. Through hand-picking and sorting and a very careful natural fermentation, the team at
Santuario Sul are able to bring that fruitiness back into the beans, to produce a stunningly bright and
vibrant coffee that defines expectations.

Natural processing has teleported this SL28 straight out of Brazil and into the tropics, tasting
wonderfully fruity with notes of kiwi fruit and honeydew melon, rounded off with a rich cane
sugar sweetness.

Happy Brewing!
The 19grams Team


