
D as Bild prangt gross an der 
Wand des Büros: Sieben 
gereifte Männer  – alle zwi-
schen 40 und 50  Jahre alt  – 

stehen sauber aufgereiht vor einem 
Kellereigebäude. Die Familienähnlich-
keit steht ausser Zweifel: Alle heissen 
Morini, und allesamt sind sie Cousins 
oder Brüder. Und was das Wichtigste ist: 

Gemeinsam produzieren sie ihren eige-
nen Wein in den Tälern im Nordosten 
von Verona. Latium heisst ihr kleines  
Gut, benannt wurde es nach dem  
ursprünglich römischen Namen von  
Illasi, einer Weinbaugemeinde im Os-
ten von Valpolicella. Wir sind hier in der 
Heimat des Amarone, des wuchtigen 
Rotweins aus dem Veneto, der zu den 

nobelsten und langlebigsten Kreszen-
zen Italiens gehört. Und inzwischen 
auch zu den gefragtesten, mehr als  
10 Millionen Flaschen werden heute 
produziert. Ein paar davon – 25 000, 
um genau zu sein – werden auch in den 
Kellern von Latium Morini abgefüllt. 
Campo Leòn heisst die Kreszenz und 
ist eine Selektion von mindestens acht 
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Zur Jahrtausendwende fasste die Familie Morini einen Entschluss: Die sieben Brüder 
und Cousins wollten ihre Weine selbst keltern, nach 30 Jahren Erfahrung als Trau-
benzulieferer. Heute entstehen hier feine, ausgewogene und eigenständige Tropfen. 

Text: Christian Eder

Latium Morini, Valpolicella

Reine Familiensache



40  Jahren mit einem kleinen landwirt-
schaftlichen Betrieb mit kleinem Keller 
in Illasi. Aber nachdem die Familie Mo-
rini jahrelang Trauben an die regionale 
Genossenschaftskellerei geliefert hatte, 
entschied sich die Grossfamilie (Euge-
nio, Paolo, Pier Giorgio, Carlo, Francesco, 
Luca und Elio) Anfang des neuen Jahr-
tausends, ihre Rebberge gemeinsam zu 
bewirtschaften und selbst Wein zu kel-
tern. Heute kultivieren die Morinis rund 
40 Hektar, der grösste Teil davon ist für 
den Weinbau reserviert, aber auch Oli-
venöl wird produziert. Die Weinberge 
verteilen sich über drei nah beieinan-
derliegende geografische Gebiete in den 
Tälern von Illasi und Mezzane im Os-
ten von Valpolicella: Mikroklimata und 
Böden sind grundverschieden, reichen 
von steinig und kalkhaltig bis zu einem 
Untergrund vulkanischen Ursprungs. 
Ideal für die Trauben des Valpolicella, 
allen voran Corvina und Corvinone. 
«Je nach Jahrgang können wir mit un-
terschiedlichen Ingredienzien spielen», 
erklärt Eugenio, «so gleichen wir De-
fizite mancher Rebberge in der Cuvée 
aus.» Denn die Valpolicella-Weine von 
Latium sind allesamt Selektionen ver-
schiedener Rebberge: Das reicht vom 
Amarone Campo Leòn über den Valpoli-
cella Ripasso Campo dei Ciliegi bis zum 
Valpolicella Superiore Campo Prognài. 
Die beiden Letzteren sind sehr eigen-
ständige Interpretationen eines Valpoli-
cella: Beim Ripasso wird der junge Wein 
noch einmal mit den Amarone-Trestern 
vergoren, um ihm mehr Charakter und 
auch die speziellen Würz- und Trocken-
fruchtaromen seines grossen Bruders 
zu verleihen. Und der Valpolicella Supe-
riore Campo Prognài ist gar ein kleiner 
Amarone: Auch dessen Trauben werden  

Jahre alten Reben aus den wichtigs-
ten Rebbergen der Familie. «Es ist eine 
akkurate Selektion», erklärt Eugenio  
Morini, der Agronom. Gemeinsam mit 
seinem Vetter Pier Giorgio, dem Önolo-
gen, hat er mich empfangen und durch 
den modernen Vinifikationskeller ge-
führt. «Nur die gesündesten Trauben  – 
stets eine Rebberg-Cuvée verschiedener 
autochthoner Rebsorten, allen voran 
Corvina  – werden Anfang Oktober für 
den Amarone gelesen, und auch die 
nur von Pflanzen, die älter sind als  
acht Jahre.» Anschliessend trocknen  
die Trauben bis Mitte Januar in gut 
durchlüfteten Räumen an und verlie-
ren dabei mehr als 50  Prozent ihres 
Gewichts, bevor sie abgepresst werden. 
Nach 30 Monaten in neuem Holz und ei-
nigen Monaten auf der Flasche kommt 
der Amarone dann in den Handel. 

Der erste Jahrgang des Campo Leòn 
wurde 2001 produziert. Es war eine Ver-
suchsvinifikation, um die Qualität aus-
zutesten. Das Ergebnis war zufrieden-
stellend, und so entschieden Eugenio, 
seine Brüder und seine Cousins, sich 
in das Abenteuer Weinbau zu stürzen. 
Die Rebberge hatten sie, auch die Erfah-
rung – mit Weinbau hatten die meisten 
Familienmitglieder zu tun  – und die 
Lust, etwas Eigenes auf die Beine zu 
stellen. Der erste «echte» Jahrgang war 
2003: Eugenio Morini präsentiert ihn 
als zweiten Wein in einer kleinen Verti-
kale durch die zehnjährige Geschichte 
des Familienbetriebes. Noch heute ge-
fällt er mit seiner Kraft und Kernigkeit. 
Aber auch die Folgejahre lassen kaum 
zu wünschen übrig, der 2004er und  
der 2005er zeigen kompakte Frucht, 
sind allerdings etwas zu sehr vom Holz 
dominiert. Mit den Jahrgängen 2006 

und 2007 kristallisierte sich ein neuer 
Stil heraus: Der Amarone wurde aus-
gewogener, harmonischer. Seit diesem 
Jahr setzt Önologe Pier Giorgio Morini 
auf einen Mix aus verschiedenen Holz-
arten, der die Fruchtigkeit, aber auch  
die Komplexität des Amarone wunder-
bar zum Vorschein bringt. 

Aber nochmals zurück zur Geschich-
te: Begonnen hat alles vor mehr als 

Von 40 Hektar 
Reben keltern 
die Morinis 
heute Amarone, 
Valpolicella  
und Soave. 

«Die Cuvées spielen 
mit dem Potenzial 
unserer Lagen.»
Eugenio Morini 
Agronom bei Latium Morini



angetrocknet, allerdings nur für drei 
Wochen, bevor sie dann abgepresst wer-
den. Die frische Fruchtigkeit geht da-
bei nicht verloren, aber der Wein erhält 
mehr Struktur und Fülle. 

Pier Giorgio Morini zeigt mir noch  
den unterirdischen Reifekeller, in dem 
die Amarone- und Valpolicella-Weine 
der nächsten Jahrgänge auf die Fla-
schenfüllung warten. Der Önologe hat 
gerade im Keller alle Hände voll zu tun: 
600 Fässer, Barriques und Tonneaux, 
verlangen seine ganze Aufmerksam-
keit: «Nur der richtige Mix macht den 
feinen Unterschied aus», meint er, «ge-
rade mit dem Holzeinsatz, verschiede-
nen Holzarten, slawonischem, franzö-
sischem und amerikanischem, kann 
man das Essenzielle aus den Trauben 
holen. Dieser Mix erlaubt uns auch eine 
optimale Abstimmung auf den Grund-
wein.» Das Ergebnis ist mehr Balance 
und Langlebigkeit, ist Pier Giorgio über-
zeugt. Und er gibt mir auch gleich einen 
Ausblick auf die kommenden Jahre: 
Der 2010er und 2011er sollten schöne 
Amarone-Jahrgänge werden. Und auch 
der Jahrgang 2012 verspricht einiges. 
Davon werden allerdings nur wenige 
Flaschen produziert: Rund um die 2005 
errichtete Kellerei in Mezzane di Sotto 
hat Hagel im August den grössten Teil 

der Trauben zerstört. Zum Glück gibt 
es noch die anderen Rebberge in Illasi 
und Tregnago. Eugenio und Pier Gior-
gio verabschieden sich mit dem kräfti-
gen Händedruck von Weinbauern, die 
selbst Hand anlegen, wo es nötig ist. 
Der Agronom und der Önologe müssen 
wieder in den Keller, auch der Rest der 
Familie ist dort gerade am Werk: Heute 
wird umgepumpt. Und wie es sich für 
einen Familienbetrieb gehört, helfen 
alle mit. Auch Entscheidungen werden 
im Verbund getroffen: «Das ist natür-
lich nicht immer einfach», schmunzelt 
Eugenio, «aber im Endeffekt raufen wir 
uns immer wieder zusammen.» Eines 
ist klar: Latium Morini will die Produkti-
on in den nächsten Jahren von 120 000 
auf 300 000 Flaschen erhöhen. Die Ka-
pazität dazu ist vorhanden, die Märkte 
werden gerade aufgebaut. Denn nach 
der Arbeit im Rebberg und Keller ver-
kaufen die Morinis ihre Weine auch 
selbst. Da bleibt nicht mehr viel Zeit  
für die Familie  – quasi als Wiedergut-
machung haben die sieben Winzer 
ihren Ehefrauen einen Wein gewid-
met, einen barriquegereiften Passito 
aus Garganega. Süss, geschmeidig und 
doch auch mit knackiger Struktur. Der 
Name war schnell gefunden: Sette 
Dame – sieben Damen. 
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Mitglieder des 15-jährigen Club les Domaines lernen regel-
mässig Neues und Unbekanntes aus der grossen weiten 
Weinwelt kennen. Sechsmal im Jahr kommt ein Probierpaket 
mit drei verschiedenen Flaschen von aussergewöhnlichen 
Produzenten mit genauso aussergewöhnlichen Kreszenzen 
zu Ihnen ins Haus – begleitet von informativen Beschreibun-
gen zu Weingut und Weinen. Lassen Sie sich überraschen, 
und bestellen Sie ein unverbindliches Probeabonnement. 
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Campo dei Ciliegi – Valpolicella 
Superiore Ripasso DOC 2009

Campo Prognài – Valpolicella 
Superiore DOC 2009 

Campo Leòn – Amarone della 
Valpolicella 2008

Ein fruchtbetonter Valpolicella mit 
feinen Anklängen eines Amarone.

Elegante Interpretation eines holz-
gereiften Valpolicella aus leicht ange-
trockneten Trauben.

Harmonischer und doch opulenter 
Amarone, der nach Zwetschgenkom-
pott und Gewürzen duftet.

Rebsorten
70 % Corvina und Corvinone,  
20 % Rondinella, 10 % andere

Rebsorten
70 % Corvina und Corvinone,  
20 % Rondinella, 10 % andere

Rebsorten
70 % Corvina und Corvinone,  
20 % Rondinella, 10 % Oseleta  
und Croatina

Optimale Trinkreife
2013 bis 2015

Optimale Trinkreife
2014 bis 2017

Optimale Trinkreife
2015 bis 2021

Mariage
Hervorragender Begleiter zu  
gegrilltem Fleisch, aber auch  
zu Wild und Wildgeflügel.

Mariage
Zu gekochtem Rindfleisch,  
besonders zu Bollito Misto  
(Siedefleisch) aus der  
Veroneser Gegend.

Mariage 
Universell einsetzbar, zu  
gebratenem oder gegrilltem  
Fleisch, einem Hirsch- oder  
Rehbraten oder zur Zigarre.
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Mehr informationen
Club les Domaines, General-Wille-Str. 144, 8706 Meilen
Infoline 0 0800 36 62 46 37, www.clublesdomaines.com


