
DAS ROCKSTAR ABO

JUNGE vs. ALTE GEISHA-PFLANZEN

Diesen Monat befassen wir uns mit einer Variable, über die du dir wahrscheinlich noch keine
Gedanken gemacht hast: das Alter des Kaffeebaums und ob das Alter des Kaffeebaums eine
Auswirkung auf das Geschmacksprofil hat. Während du vielleicht Faktoren wie die Höhenlage,
die Verarbeitungsmethode oder die Sorte einschätzen kannst, ist es selten, dass du weißt, wie alt
die Bäume sind, von denen der Kaffee stammt.

Kaffeebäume haben eine faszinierende Lebensspanne. Die ersten beiden Jahre - ihre Jugend - sind die
Zeit der Entwicklung, in der der Baum wächst und sich darauf vorbereitet, Früchte zu tragen. Erst in der
dritten Saison tragen die Bäume Früchte, die allerdings in der Regel von minderer Qualität sind und von
vielen Farmer:innen gar nicht verkauft werden. Die Bäume erreichen ihre Blütezeit im Alter von etwa 7
bis 20 Jahren. Wenn sie alt werden, können die Bäume bei guter Pflege, gutem Schnitt und gesundem
Boden jahrzehntelang weiter produzieren.

Normalerweise geht man davon aus, dass Kaffeebäume einen Höhepunkt haben, an dem sie ihre
besten Kirschen produzieren, aber bei so hochwertigen Sorten wie der Geisha entwickeln sich die
Bäume mit dem Alter weiter und produzieren im Laufe ihres Lebens unterschiedlich schmeckende
Tassen. Viel Spaß beim Vergleich dieser jungen und alten Geishas!

Anselmito - Geisha - Panama Filter
Mandarine - Bergamotte - Vanille

Der Ältere der beiden Kaffees, der Anselmito Geisha, stammt von ausgewachsenen Bäumen auf dem
Anselmito Estate in der Region Boquete in Panama. Die seit den 1920er Jahren betriebene Farm genießt
hervorragendes Terroir und ein einzigartiges Mikroklima, das durch starke Winde aus den Bergen
gekühlt wird. Dies erfordert widerstandsfähige Bäume, ermöglicht aber eine langsame Entwicklung, die
die Komplexität der Kirschen erhöht.
Beim Aufbrühen duftet der Kaffee stark nach Blumen. Wir schmecken ein komplexes Zitrusspiel
aus Bergamotte und Mandarine, ergänzt durch eine Vanillesüße. Weiches, seidiges Mundgefühl.

Bella Vista - Geisha - Kolumbien Filter
Toffee - Weißer Pfirsich - Orange

Um die jüngere der beiden Geishas kennenzulernen, reisen wir in den Süden nach Kolumbien zu einem
unserer neuen Partner. Auf der Farm Bella Vista kultivieren Alexander Walles Cruz und sein Team
Geisha-Bäume, die in diesem Jahr ihre erste Ernte tragen. Die Farm liegt in der berühmten Region Huila
in Kolumbien und bietet optimale Bedingungen für den Anbau von Specialty Coffee. Die jungen Bäume
erreichen in diesem Jahr gerade ihre Reife und bringen eine lebendige und delikate Tasse hervor. Wir
schmecken Steinfrüchte, wie weißen Pfirsich, begleitet von leichter Orange mit einem frischen
Touch und Toffee im Abgang. Das Mundgefühl ist seidig und weich.

Happy Brewing!
Dein 19grams Team



THE ROCKSTAR SUBSCRIPTION

YOUNG vs OLD GEISHAS

This month we’re looking at a variable in coffee you probably haven't thought about before: the
age of the coffee tree itself. While you might be used to considering factors like altitude,
processing methods or variety, it’s rare to know how old the trees actually fruiting the coffee
are.

Coffee trees have a fascinating lifespan. The first two years – their youth – are a period of development,
where the tree is bulking out and getting ready to start producing. Only in their third season do trees
produce any fruit, though these adolescent harvests are generally of a lower quality, with many farmers
not selling them at all. Given a few seasons to get into the swing of things, the trees will then reach their
prime in the ages of about 7 to 20 years. As they age, with good care, pruning, and healthy soils, the
trees can continue producing for decades.

Obviously we turn to the king of the coffee varieties to make this comparison. This month you’ve got two
Geishas in your rockstar subscription. Generally, coffee trees are thought of as having a peak moment
where they are producing their best cherries, but with such high-quality varieties like Geisha, the trees
develop as they age and produce different tasting cups across their lives. Enjoy comparing these young
and old Geishas!

Anselmito - Geisha - Panama Filter
Mandarin - Bergamot - Vanilla

The elder of the two coffees this month, the Anselmito Geisha comes from mature trees on the
Anselmito Estate in the Boquete region of Panama. Operating since the 1920s, this well established farm
enjoys excellent soil conditions and a unique climate, cooled by strong winds blowing from the
mountains, which demands hardy trees but allows for slow development times that increase the
complexity of the resulting cherries.
Starting brewing the coffee smells strongly like flowers. We taste a complex citrus play of
Bergamot and Mandarin complemented with a vanilla sweetness. Smooth, silky mouthfeel.

Bella Vista - Geisha - Colombia Filter
Toffee - White Peach - Orange

To meet the younger of the two Geishas, we travel south to Colombia and one of our new partners on
the Bella Vista farm, where Alexander Walles Cruz and his team are enjoying the first harvests of their
Geisha trees. Located in the famous Huila region of Colombia, the farm enjoys optimal specialty growing
conditions. These youthful trees are just reaching maturity this year, and are producing a vibrant and
delicate Geisha. We taste stone fruits, like white peach, accompanied by light orange with a fresh
touch and toffee in the finish. The mouthfeel is silky and soft.

Happy Brewing!
The 19grams Team


