
II. Edition | Ruanda 

Es geht in die zweite Runde des Valentines Abos! 

In diesem Monat habt ihr die seltene Gelegenheit, die gleiche Varietät auf zwei unterschiedliche Arten 
prozessiert: wir probieren wir zwei großartige Bourbon Kaffees aus Ruanda. Wir kennen Abdul von der 
Simbi Washing Station schon eine ganze Weile, aber es ist das erste Mal, dass wir tatsächlich seine Kaffees 
eingekauft haben. 

Seit 2013 ist die Simbi Washing Station in Betrieb. Gründer Abdul Rudahunga möchte damit den vielen 
Kaffeefarmerinnen und -farmern aus der Umgebung helfen, ihren Kaffee selbst zu verarbeiten. In Ruanda 
gibt es wenige Farmen, die große Mengen an Kaffee produzieren, dafür gibt es umso mehr Kleinstfarmen, 
mit weniger als einem Hektar Anbaufläche. Nicht jede Farm kann sich eine eigene Verarbeitungsstätte 
leisten. Dank der Simbi Station ist das auch nicht nötig – ihre experimentelle und gleichzeitig sorgsame Art 
der Aufbereitung erlaubt es allen Produzierenden, ihren eigenen Verarbeitungsmethode zu wählen. Neben 
der Natural Methode werden hier Bohnen auch nass aufbereitet oder anaerob fermentiert. 

Wegen ihrer herausragenden Qualität wurde die Simbi Station bereits mehrfach für den Cup of 
Excellence nominiert. 

Beide Bourbon Lots, die wir in diesem Monat probieren, stammen aus der Huye Region in Ruanda. Das 
Land, das auch als „Land der tausend Hügel“ bekannt ist, eignet sich durch seine hohe Lage ausgezeichnet 
für den Anbau von Kaffeesträuchern. Auf 1850m über dem Meer wachsen hier die Kirschen der Bourbon 
Varietät. 

Bourbon Washed 
Rhubarb - Red Plum - Ceylon Tea 

Nachdem die Bohnen mechanisch aus dem Fruchtfleisch gelöst wurden, werden sie gewaschen und 
fermentiert. Die washed Methode sorgt für ein besonders cleanes Cup-Profil und komplexe 
Geschmacksnoten. Nach dem Fermentationsvorgang trocknen die grünen Rohkaffeebohnen noch für 
mehrere Tage unter der prallen Sonne, bevor sie für den Weitertransport in großen Jutesäcken bereit 
gemacht werden. 

Wir haben dieses Bourbon-Lot der Simbi Washing Station für Filter geröstet. In der Tasse schmeckt ihr 
saftige Säure von Rhabarber, süße rote Pflaume und Ceylon Tee. 

Bourbon Natural 
Erdbeere - Mango - Ahornsirup 

Wenn die Kaffeekirschen reif sind, werden sie händisch geerntet und daraufhin zum Sortieren 
ausgebreitet. Alle unreifen oder defekten Bohnen werden aussortiert, um eine möglichst hohe Qualität zu 
erzielen. 
 
Danach werden die roten Kirschen auf afrikanischen Trockenbetten aufgelegt, um langsam in der Sonne zu 
trocken. Die Bohnen sind in dieser Zeit noch vollständig vom Fruchtfleisch ummantelt, das sorgt für eine 
angenehme Süße. Wenn den Kaffeekirschen genug Feuchtigkeit entzogen wurde, werden die Bohnen 
mechanisch herausgelöst – fertig ist der grüne Rohkaffee. Diese Verarbeitungsmethode wird als „natural“ 
bezeichnet und ist besonders in Ländern mit geringen Wasserressourcen beliebt. 

Frisch zubereitet schmecken wir fruchtige Noten von Erdbeeren und Mango, gepaart mit einer 
angenehmen Süße, die uns an kanadischen Ahornsirup erinnert.
 

Happy Brewing! 
Dein 19grams Team


