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Monotlith 2019

Obrecht  Schweiz   Graubünden

Weinbeschrieb

Fein nuancierte Aromen umspielen monumentale Kraft. 

Geheimnisvoll, unergründlich, vornehm offenbart sich der Monolith im Glas. Er ist die 

markante Verschmelzung von Natur und schöpferischem Handwerk. Biodynamische 

Pinot Noir Trauben vergären nach einer Kältestandzeit spontan im Holz und reifen ein 

Jahr im Barrique, unfiltriert. Der Monolith fasziniert mit edler Fülle, fesselt mit Kraft 

und lockt mit fein nuancierten Aromen. Ein betörender, lebhafter Abgang der lange im 

Gaumen nachhallt. 

Passt sehr gut zu; Lammfleisch, Rind, Risotto, Polenta und zur grossen Familienfeier. 

  

Traubensorten/Vinifikation

Die Königin der Edeltrauben - Pinot Noir oder auch Spät-, Blau- oder 

Schwarzburgunder genannt - kommt auf der ganzen Welt vor. 

Die Hauptanbaugebiete befinden sich aber in den kühleren Regionen Europas. So 

finden sich im Burgund und in der Champagne sehr grosse Anbauflächen. Der Pinot 

stammt vermutlich direkt von der Wildrebe ab, welche als „Ur“-Rebe gilt. Sie hat blaue 

Beeren und verfügt über mittelgrosses Blattgut. Sie wurde stark von der 

Reblauskatastrophe Ende des 19. Jahrhunderts betroffen, was die Verbreitung stark 

einschränkte. Heute ist sie wieder stark verbreitet, allerdings immer noch anfällig auf die 

gängigen Krankheiten im Rebberg. Dadurch ist die „Königin“ auf die behutsame und 

liebevolle Pflege der Weinbauer angewiesen.
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Gebiet

Seit 1998 gehen Christian und Francisca Obrecht 
gemeinsam den gleichen Weg. Die beiden 
wirtschaften in der fünften Generation in der Sonne 
Jenins. Sie haben es geschaft mit dem rauen Klima 
der Bündner Herrschaften zu harmonieren und 
kreieren wunderschöne Weine
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