
DAS ROCKSTAR ABO

Genau gleich (?) und doch verschieden delicious: Sonora Geisha

Diesen Monat haben wir zwei Lots des gleichen Kaffees. Diese zwei Lots unterscheiden sich nicht
in der Varietät oder Prozessierung, sondern schlicht im Zeitpunkt, wann sie geerntet wurden.
Das Ergebnis ist beeindruckend und ein spannendes Beispiel dafür, was nur wenige Tage bei
einem Kaffee verändern können.

Am Fuß des Vulkans Poas im Central Valley in Costa Rica gelegen, genießt die Hacienda Sonora alle
Vorteile der nährstoffreichen Vulkanerde. Die Farm ist etwa 100ha groß, wovon knapp über die Hälfte
beschattete Kaffeepflanzen sind. 35ha sind wilder Urwald und 10ha sind mit Zuckerrohr bewachsen.

Die Hacienda Sonora wird außerdem vollständig autonom mit Strom versorgt, und zwar aus der
farmeigenen Pelton-Turbine, die über den Fluss gespeist wird, der quer durch die Hacienda läuft.

Unsere zwei Geisha-Plots unterscheiden sich in nichts - das einzige, das sie voneinander trennt, ist der
Zeitpunkt der Ernte der Kirschen. Danach wurden die Lots auf genau dieselbe Weise verarbeitet. Aber
Diego hat die beiden nicht gemischt, weil sie sich im Geschmacksprofil so sehr unterscheiden,
denn "Mutter Natur ist die ultimative Köchin". Wir sind froh, dass er sie getrennt prozessiert und
gehalten hat, denn so haben wir die äußerst seltene Möglichkeit, dir die Auswirkungen einiger
weniger Tage auf die Entwicklung der Komplexität im Geschmacksprofil des Kaffees zu zeigen.
Schmeckst du den Unterschied?

#1 Sonora Geisha Natural - Costa Rica Filter
Mango - Maracuja - Honig

Einige Tage später wurde dieses Plot geerntet mit überraschendem Ergebnis im Gegensatz zu den
Kirschen, die nur wenige Tage zuvor geerntet wurden: das Plot sticht intensiv-tropisch hervor. Reich an
fruchtigen, warmen  Geschmacksnoten mit lang anhaltender Süße.
Wir schmecken tropische Noten von saftiger Mango, Passionsfrucht mit einer langanhaltenden Süße
von Honig.

#2 Sonora Geisha Natural - Costa Rica Filter
Grüner Apfel - Stachelbeere - Honigmelone

Dieses Plot wurde zuerst geerntet. Die Kirschen dieses Plots geerntet und natural prozessiert: beim
ersten Cupping ist das Geschmacksprofil deutlich leichter und floraler, ein sehr sauberes und klares
Tassenprofil. Es erinnert eher an die klassischen Geisha-Kaffees aus Afrika.
Beim Cupping schmecken wir eine deutliche florale Süße, zitronige Säuren und ein seidiges
Mundgefühl mit einem komplexen Nachgeschmack.

Probiere diese Kaffees nebeneinander, um die Unterscheide besonders deutlich herausschmecken zu
können. Du kannst die Kaffees auch cuppen, das heißt, du nimmst die Variable der
Zubereitungsmethode weg, die den Geschmack verändert. Tipps zum zu Hause cuppen, liest du hier.

Das war die letzte Edition 2022 - das aktuelle Line Up gibt’s auf der 19grams Website - einfach den QR
auf der Kaffeetüte scannen.

Happy Brewing!
Dein 19grams Team

https://19grams.coffee/blogs/kaffeelexikon/cupping


THE ROCKSTAR SUBSCRIPTION

The exact same (?), but different delicious: Sonora Geisha

This month we have two lots of the same coffee. These two lots do not differ in variety or
processing, but simply in when they were harvested. The result is impressive and an exciting
example of what just a few days can do to a coffee.

Located at the foot of the Poas Volcano in Costa Rica's Central Valley, Hacienda Sonora enjoys all the
benefits of the nutrient-rich volcanic soil. The farm is about 100ha, of which just over half are shaded
coffee plants. 35ha are wild jungle and 10ha are overgrown with sugar cane.

Hacienda Sonora is also completely autonomously supplied with electricity from the farm's own Pelton
turbine, which is fed by the river that runs right through the hacienda.

Our two geisha plots differ in nothing - the only thing that separates them is when the cherries are
harvested. After that, the lots were processed in the exact same way. But Diego didn't put the two
together because they were so different in taste profile, because "mother nature is the ultimate chef".
We are happy he did keep them separate, as we have this extremely rare opportunity to
showcase the effect of a few days on the development of complexity within the flavour profile of
the coffee. Can you taste the difference?

#1 Sonora Geisha Natural - Costa Rica Filter
Mango - Passion Fruit - Honey

A few days later this plot was harvested with surprising results in contrast to the cherries harvested just
a few days earlier: the plot stands out as intensely tropical. Rich in fruity, warm flavours with a long
lasting sweetness.
We taste tropical notes of juicy mango, passion fruit with a lingering sweetness of honey.

#1 Sonora Geisha Natural - Costa Rica Filter
Green Apple - Gooseberry - Honey Dew Melon

This plot was harvested first. The cherries from this plot were harvested and processed naturally: when
first cupped, the flavour profile is noticeably lighter and more floral, a very clean and clear cup profile. It
is more reminiscent of the classic geisha coffees from Africa.
When cupping, we taste a distinct floral sweetness, lemony acids and a silky mouthfeel with a
complex aftertaste.

Try these coffees side by side to taste the differences particularly clearly. You can also cup the coffees,
which means you take away the variable of the brewing method that changes the taste. You can read
tips on brewing at home here.

This was the last edition in 2022 - the current line-up is available on the 19grams website - just scan the
QR on the coffee bag.

Happy Brewing!
The 19grams Team

https://19grams.coffee/en/blogs/kaffeelexikon/cupping

