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— ALFRED, LORD TENNYSON. ULYSSES

Ulysses Vineyard – Christian Moueix
Christian Moueix sicherte sich diesen
historischen Teil der Charles Hopper Ranch
bereits 2008. Nur 5 Min von Dominus
entfernt. Mit dem Mikroklima hier war Todd
Mostero (winemaker auf Dominus und
Ulysses) bestens vertraut. Trotzdem brachte
Christian erst mit dem jahrgang 2012 seinen
„Jungfernjahrgang“ auf den Markt, der
sofort höchste Bewertungen aller Kritiker
erhielt.
Im November besuchten wir Ulysses und
verkosteten mit Tod den 2013er Jahrgang.
Noch besser als 2012. Und dann ging das
wieder los. Bei 800 Kisten für die gesamte
Welt ausreichend Flaschen für meine
Kunden zu ergattern.

2013

ULYSSES – Moueix, Napa Valley

Michael Grimm (19+): „…Dichte, reife, warme Frucht, sehr elegant, spicy, soft, blaubeerig, würzig, Weichsel,
Süße am Gaumen, Schoko, softes Finish, perfekte Balance.“
René Gabriel (19): „…Extrem dunkles Purpur mit lila und violetten Reflexen. Komplexes Bouquet mit viel dunklen
Pflaumen, Brombeeren und Lakritze, zeigt generell mehr Frucht wie der 2012er. Dunkle Edelhölzer und BrazilTabak im zweiten Ansatz. Im Gaumen bereits mit etwas angerundeten Tanninen aufwartend. Diese Gerbstoffe
sind harmonisch im konzentrierten Körper eingefügt, komplett schwarzbeeriges, nachhaltiges Finale welches
schwarze Schokonoten, Tabak und Edelhölzer zeigt. Er wird schon bald zu gefallen wissen bei ungehindertem
Potential. Vom Stil her passt dieser schier bullige 2013er besser in die kompetitive Napa-Szene. Dieser Wein wird
seinen Erstlingsjahrgang 2012 bald schon übertreffen und die dazu passenden Ratings sind auch tendenziell
etwas höher“
James Suckling (98): „…Fabulous subtle aromas of black currants, violets and lilacs with a hot stone undertone.
Full-bodied and dense, it shows such wonderful energy and synergy that delivers a firm yet gentle tannin
backbone and complex mouthfeel that seduces you. Evolves wonderfully. Second wine from this new estate,
which is owned by Christian Moueix of Dominus and Bordeaux. Release is March 2017.“
Robert Parkler (96): „…The 2013 Ulysses is absolutely mind-boggling, as so many wines from this vintage are.
Gorgeous blueberry and blackberry fruit, along with the telltale cassis and floral notes, jump from the glass.
Again, this is Pauillac-like, with some cedar wood and subtle barrique smells. Again produced nearly all from
Cabernet Sauvignon, the wine is full-bodied, powerful, rich and long, with slightly sweeter tannins than the 2012.
Production in 2013 was 960 cases, and Moueix told me that the entire growing season averaged about two and
half weeks ahead of schedule from bloom break to harvest. This is a prodigious effort and will certainly stand as
the great Ulysses of the first trio to be released. I suspect it will be drinkable in 3-4 years and keep for 30 or more,
given the Moueix track record“
Antonio Galloni (95+): „…Gravel, smoke, graphite, savory herbs, tobacco and iron are some of the signatures in
the 2013 Cabernet Sauvignon. A typical wine from the eastern sector of Oakville on the border with Yountville,
the 2013 is loaded with feral, savory notes, while the expression of blue/blackish fruit lies a bit more in the
background. In 2013, the main signature is an expression of structure that is both vertical but also incredibly
insistent through to the finish. In other words, this is a super-classic 2013 built for the cellar.“

2012

ULYSSES – Moueix, Napa Valley
Michael Grimm (18,5-19): „…sehr dichte Farbe,
komplex, Aromen von Cassis und Kirschen, spicy,
feine Röstnoten, alles noch sehr jung aber in großer
Balance, lang mit sehr guten Tanninen.“
René Gabriel (19): „…Tiefes Purpur, satt in der
Mitte, Granatschimmer am Rand. Klassischer
Cabernetbeginn mit viel dunklen Beeren und
schwarzen
Kirschen,
zeigt
Tiefe
an
und
dokumentiert eine schöne Würze im
Untergrund, dicht und an der Luft nur langsam
zulegend. Im Gaumen fleischig, verlangende
Konturen in der Adstringenz aufweisend, satt, leicht
körnig im Extrakt mit gut stützender Säure. Von der
Vinifikationsart her beruhigend
klassisch. Man könnte ihm durchaus eine gewisse
Bordeaux-Affinität (Saint Estèphe) attestieren. Das
ist kein spontaner Jung-Cabernet Sauvignon,
sondern ein Klassiker der Zeit brauchen wird um

sich (noch) mehr von
sich zu zeigen. Also wirkt hier die Moueix-Signatur ganz deutlich. 19/20 2020 2036“
James Suckling (97): „…Subtle aromas of crushed berries and tile. Mushrooms. Almost dusty. Full to medium
body, powdery tannins and mouthfeel. Bright acidity that gives the wine beautiful and enticing freshness. Gentle
and ethereal red. The first vintage of the new wine from the owners of Dominus. The vineyard is located in
Oakville near Vine Hill. Drink or hold“
Robert Parkler (93): „…The 2012 Ulysses (800 cases) is 95% Cabernet Sauvignon and the rest other Bordeaux
varietals. A structured, dense purple wine that displays plenty of cedar wood, crème de cassis, licorice and
graphite, the wine is full-bodied, rich, backward and dense, but beautifully pure fruit and an almost Pontet-Canetlike purity and density are hallmarks of this brilliant wine. Forget it for 4-5 years and drink it over the following
20-25.
I had the privilege to taste this new estate vineyard wine
from Christian Moueix several months before the 2012
would be released. Moueix purchased the old Schmidt
Ranch, which is just to the north of his iconic Napanook
vineyard. The AVA is different, as he is on the southern
border of the Oakville appellation. This is pure valley floor
soil with great drainage, just to the south of Martha's
Vineyard and the famous To Kalon of both Mondavi and
Andy Beckstoffer. Several vintages have been made, but
not yet released. The first official release is the 2012. This
is a completely different style of wine than those produced
at Dominus. While the property is much smaller (40 acres
vs. the very large Napanook vineyard), a similar élevage is
employed, with 40% to 50% new French oak, and bottling
after the wine spends 20 months in wood. Moueix told me
that the site, even though it is so close to Napanook, is warmer in the summer by several degrees and colder in
the winter, Additionally, the soils are deeper. What Moueix has done is produce a wine that is in complete
contrast to Dominus. The wines of Dominus are known for their silky complexity, and even though there is
virtually no Merlot in any of the top vintages, they always have an almost Pomerol-like lushness and opulence.
Ulysses, on the other hand, is a Napa version of a first or second growth Pauillac. The crème de cassis, the
licorice, the purity and the graphite notes are present in all three of these vintages, just in varying degrees.“
http://www.ulyssesvineyard.com

Jahr
2012
2012
2013
2013
2013
2013

Wein
Ulysses - Moueix
Ulysses - Moueix
Ulysses - Moueix
Ulysses - Moueix
Ulysses - Moueix
Ulysses - Moueix

Weingut
Napa Valley
Napa Valley
Napa Valley – 6er HK
Napa Valley – 1er HK
Napa Valley – 1er HK
Napa Valley – 1er HK

EUR/Fl.
brutto

Einh
0,75
6,0
0,75
1,5
3,0
6,0

159,00
2290,00
159,00
355,00
890,00
2290,00

Christian Moueix: „…Our team’s intention
is to produce a wine reflecting the
exceptional potential and individuality of
the Ulysses Vineyard. Our approach is
minimalist, with attentive observation and
restrained intervention. Harvested at
perfect ripeness and with the utmost
care, the grapes undergo both cluster
and berry selection before a gentle
vinification and aging. The wine, estate
bottled, calls to mind “authenticity, purity
and radiance.”
Ulysses is a distinctive Cabernet
Sauvignon with a touch of Cabernet
Franc and Petit Verdot. It should be
decanted prior to serving. Our first
vintage, Ulysses 2012, is a finely sculpted
wine with elegance and lift.
Along the Napa Valley’s Oakville bench
and extending over an alluvial fan at the
foot of the Mayacamas Range, the site is
exceptional for winegrowing.
The soil is composed of deep, gravelly, clay loam and is particularly well-suited to growing Cabernet Sauvignon.
Since the acquisition, Christian Moueix and his team have pursued an in-depth understanding of the soil and
microclimate and have undertaken a lengthy and meticulous vineyard restoration.
Dry farming, the foundation of Ulysses’ sustainable farming practices, enhances root depth and resistance to
drought, resulting in a wine that is a pure expression of its terroir“
Sie alle kennen Dominus Estate und den Zweitwein Napanook. Nun kommt mit OTHELLO ein dritter Wein von
Dominus auf den Markt.

Jahr
Wein
2012 OTHELLO
2013 OTHELLO

Weingut
Dominus Estate
Dominus Estate

Einh

stock
0,75
0,75

EUR/Fl.
brutto
36,90
39,00

Die Preise verstehen sich pro Flasche und inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten die üblichen Zahlungs- und Lieferbedingungen laut Homepage.

ULYSSES: NEUER DOMINUS BRUDER
Von René Gabriel: www.bxtotal.com

ULYSSES? Wenn etwas ganz neu ist, dann
findet man die Informationen dazu nicht im
Netz. Oder man wird die erste Zeit noch
fehlgeleitet.
Wenn Gabriel schreibt, handelt es sich in der
Regel um Wein. Meist um ganz besonderen
Wein. Das ist auch in diesem Fall so.

So könnte man den Spruch vielleicht deuten.
Es ist aber auch von Hefetrub die Rede, wenn
man «lees» übersetzen will. Oder Depot.
Die Frage ist letztendlich nicht warum eine
Winery so heisst, sondern es zählen die Fakten.
Beginnen wir mit der noch jungen Geschichte.

Surft man nach «Ulysses», so findet man die
Information, dass es sich um den
bedeutendsten Roman vom irischen
Schriftsteller James Joyce handelt.

Christan Moueix ist eigentlich einer der ganz
grossen Investoren und Besitzer in Pomerol.
Und Weinhändler in Libourne. Seine zweite
Weinliebe galt aber immer schon Kalifornien.

Von einem anderen Schriftsteller wird die
bogenspannende Brücke zum nachfolgenden
Wein gebaut. Alfred Tennyson schrieb ein
Gedicht mit dem Titel «Ulysses». Darin steht
die Sequenz «I will drink to the lees».

Er kaufte 1981 den historischen Napanook
Vineyard und lancierte er mit dem Jahrgang
1983 seinen ersten Dominus. Der Weg war
nicht einfach. Die ersten Weine zeigten sich
ziemlich hart in deren Jugend.

Besucht man die spartanische, eher auf
Understatement gemachte Webseite:
www.ulyssevineyard.com, so erscheint dieser
Spruch als Slogan auf der Homesite. «Ich
werde bis zum Bodensatz trinken».

In Amerika wurde der Wein erst nur zögerlich
akzeptiert und so nutze er im ersten Jahrzehnte
zum ganz grossen Teil seine bestehenden
Connections in Europa um den noch
unbekannten Wein zu vermarkten.

Mit dem Schweizer Architektenteam Herzog
und de Meuron baute er dann ziemlich grosse,
aber sich perfekt in der Landschaft
integrierende Winery in Yountville. Jetzt
wurde Dominus schon mehr wahrgenommen.
Und in den letzten Jahren verbesserten sich die
Ratings in derartige Höhen, dass er heute einer
der Top-Napa-Weine ist. Der Dominus 2010
wurde von Robert Parker mit 100/100
bewertet. Der Boom war lanciert
Nun zu Ulysses. Das ist eine neue, separate
Winery. Die liegt am so genannten Rutherford
Bench, am Fusse der Mayacamas Moutains.

Im Jahr 2008 kauft Moueix einen grossen Teil
der Charles Hopper Ranch. Die dazu
gehörende Winery gleicht einem Schuppen, bei
dem man eher Traktoren wie Gärtanks
vermuten würde. Aber das Gebäude hat auch
einen ganz besonderen Charme. Es erinnert
irgendwie an die «gute alte Napa-Zeit».
Damals, als die Weingüter noch richtige
Farmen waren und nicht solche DisneylandGebäude-Konstrukte wie man diese heute nicht
selten links und rechts der Hauptstrasse
zwischen Napa und Calistoga sieht.
Die Rebberge liegen an Toplagen, brauchen
aber noch Investitionen und Korrekturen bis
der erste Wein als «Ulysses» gefüllt wird.
So deklariert Moueix die folgenden Jahrgänge,
respektive er verkauft den Wein.
Mit dem Jahrgang 2012 ist es endlich so weit.
Der kommt jetzt (Frühjahr 2016) auf den
Markt. Es ist ein Trilogie-Blend aus Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc und Petit Verdot.
In Amerika soll dieser Wein um die 175 bis
200 Dollar pro Flasche kosten. In der Schweiz
lanciert Mövenpick als Exklusivimporteur den
allerersten Ulysses zu CHF 185.

2012 Ulysses, Napa Valley: Tiefes Purpur,
satt in der Mitte, Granatschimmer am Rand.
Klassischer Cabernetbeginn mit viel dunklen
Beeren und schwarzen Kirschen, zeigt Tiefe an
und dokumentiert eine schöne Würze im
Untergrund, dicht und an der Luft nur langsam
zulegend. Im Gaumen fleischig, verlangende
Konturen in der Adstringenz aufweisend, satt,
leicht körnig im Extrakt mit gut stützender
Säure. Von der Vinifikationsart her beruhigend
klassisch. Man könnte ihm durchaus eine
gewisse Bordeaux-Affinität (Saint Estèphe)
attestieren. Das ist kein spontaner JungCabernet Sauvignon, sondern ein Klassiker der
Zeit brauchen wird um sich (noch) mehr von
sich zu zeigen. Also wirkt hier die MoueixSignatur ganz deutlich. 19/20 2020 2036
2013 Ulysses, Napa Valley: Extrem dunkles
Purpur mit lila und violetten Reflexen.
Komplexes Bouquet mit viel dunklen
Pflaumen, Brombeeren und Lakritze, zeigt
generell mehr Frucht wie der 2012er. Dunkle
Edelhölzer und Brazil-Tabak im zweiten
Ansatz. Im Gaumen bereits mit etwas
angerundeten Tanninen aufwartend. Diese
Gerbstoffe sind harmonisch im konzentrierten
Körper eingefügt, komplett schwarzbeeriges,
nachhaltiges Finale welches schwarze
Schokonoten, Tabak und Edelhölzer zeigt. Er
wird schon bald zu gefallen wissen bei
ungehindertem Potential. Vom Stil her passt
dieser schier bullige 2013er besser in die
kompetitive Napa-Szene. Dieser Wein wird
seinen Erstlingsjahrgang 2012 bald schon
übertreffen und die dazu passenden Ratings
sind auch tendenziell etwas höher. Parker:
96/100. James Suckling: 98/100. Gabriel:
19/20 trinken 2020 2040
www.ulyssesvineyard.com

2013 ULYSSES

Napa Valley

TASTING NOTES
Ulysses 2013 delivers savory notes of woodland strawberries and jasmine.
Luminous and tightly woven, the wine seizes the palate with grip and exuberance.

VINTAGE SUMMARY
2013 was characterized by a very dry spring and a consistently warm
summer/early fall. Only 6.4 inches of rainfall were recorded from January
to June (versus 17.7 inches average).
Low reserves of soil water limited vine growth.
While average temperatures remained warm throughout spring and summer,
no heat spikes were recorded in July, August or September.
In terms of thermal time (growing degree days), the season was 18 days
ahead of the norm at the beginning of harvest (September 10).

Budbreak:

April 12 (historical average April 1)

Bloom:

May 22 (historical average May 19)

Veraison:

July 31 (historical average July 30)

Harvest Start:

October 16

Harvest End:

October 20

Yields:

1.5 to 2.7 tons/acre

Bottling:

June 2014

Cases Produced:

800

Release Date:

Spring 2016

Ulysses is a Cabernet Sauvignon with a touch of Cabernet Franc and Petit Verdot
produced from Ulysses Vineyard, Oakville, California.
55 QUAI DU PRIOURAT BP 129 33502 LIBOURNE, CEDEX

+33 5 57 51 78 96 INFO@AUTRESRIVAGES.COM

