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Der Biowein-Hotspot der Schweiz
Die Winzerinnen und Winzer von CasaNova WeinPur (Walenstadt), Bosshart + Grimm (Berschis) und dem Weingut Calvinza (Walenstadt)
haben allen Grund zur Freude: Beim Bioweinpreis 2018 von Vinum Schweiz und Bio Suisse haben sie abgeräumt – einmal mehr.
Sie verhelfen damit Walenstadt zu der Ehre, zum Biowein-Hotspot der Schweiz zu werden.
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schaubar gewesen, zwischenzeitlich
seien viele Erfahrungen gesammelt
worden. «Wir waren schon mehrere
Male vorne dabei», sagt Bosshart wei
ter. Das Ziel sei aber immer gewesen,
einmal eine Kategorie zu gewinnen:
«Schön, dass wir das nun erreicht ha
ben.»

reude und Stolz stehen ih
nen ins Gesicht geschrieben.
Fein säuberlich, vor einer
Scheiterbeige, haben die er
folgreichen
Walenstadter
Biowinzer ihre prämierten Tropfen für
den Medientermin ausgestellt. Für das
«Siegerfoto» stellen sich Macher in den
Hang des Weinbergs Calvinza. Im Hin
tergrund ragen Churfirsten und die Al
vierkette in den Himmel. Die Haupt
darsteller vor dieser eindrücklichen
Kulisse sind weniger massiv, weniger
dominant, dafür mit Hang zum kleins
ten Detail versehen. Viele kleine
Puzzle
teile sind nämlich notwendig,
damit die Jury bei der Bioweinpreisver
leihung überzeugt werden kann. Oder
wie Jürg Steinmann vom Weingut
Calvinza eine Eigenschaft seiner Ar
beitsweise bezeichnet: «Wenns drauf
ankommt, sehr pingelig.»
Zwei Siegerweine
In fünf der acht Kategorien sind Wa
lenstadter Spitzenweine auf den ersten
fünf Plätzen vertreten. Bereits im letz
ten Jahr haben die Biowinzer der Ge
meinde Walenstadt mit Podestplätzen
überzeugt – allen voran Marco Casano
va als Biowinzer des Jahres 2017. Zum
Gesamtsieg reichte es in diesem Jahr
nicht, aber dafür zu zwei Kategoriensie

Freude und Schmerz

Bewirtschaften bereits zehn Hektaren biologisch: Die Walenstadter Biowinzer Mathias Grimm, Philipp Bosshart, Jürg Steinmann und MarBild Andreas Hörner
co Casanova (von links) präsentieren ihren prämierten Tropfen. 
gen, für CasaNova Wein Pur und Boss
hart + Grimm Bio-Weingärten. Dazu
kommen mehrere Podest- und Spitzen
plätze (siehe Infobox).
«Es freut uns, dass wir weiterhin
vorne dabeisein können», sagt Marco

Die prämierten Stadtner Bioweine 2018
In verschiedenen Ka
tegorien haben die
Walenstadter Biowin
zer die Jury von Vi
num Schweiz und Bio
Suisse überzeugen
können. Traditionelle
Rebsorten Weiss:
1.  Rang «Seemühle Sau
vignon blanc 2017» (Ca
saNova Wein Pur, Wa

lenstadt), 2.  Rang «See
mühle Chardonnay
2016» (CasaNova Wein
Pur). – Cuvée Rot:
1. Rang «Südwind Bar
rique 2016» (Bosshart
+ Grimm Bio-Weingär
ten, Berschis). – Cuvée
Weiss: 2. Rang «Cuvée
Blanc Zwicky Weiss
2017» (Bosshart +

Casanova und spricht von einer dop
pelten Bestätigung: zum einen für den
Bioweinpreis des letzten Jahres, zum
anderen dafür, «dass wir für die Zu
kunft den richtigen Weg genommen
haben».

Philipp Bosshart bezeichnet den Ka
tegoriensieg als «eine schöne Auszeich
nung, auch für die Arbeit, die wir wäh
rend der letzten 30 Jahre im Biowein
bau betrieben haben». Beim Beginn sei
die Bioweinszene noch klein und über

Seit über 30 Jahren betreiben Jürg
Steinmann und Albin Vuichard Wein
bau in der Calvinza. 2012 haben sie auf
Bio umgestellt. «Dass wir nun bei den
ganz Grossen dabei sind, ist nicht
selbstverständlich und freut uns unge
mein», sagt Steinmann und findet die
Erklärung für den Erfolg in der Arbeits
weise: «Wir versuchen uns jedes Jahr
zu verbessern, damit es das Beste vom
Besten gibt.»
Nach zwei schwierigen Jahren mit
Frost und kleinen Ernten blicken die
Winzer der drei Betriebe zufrieden auf
die derzeit prächtig gedeihenden Re
ben. «Wunderschön», sagt Marco Casa
nova, «wenn es so weitergeht, gibt es
ein sehr frühes Jahr und wir werden
bereits im September mit der Ernte
der Weissen beginnen können.» Eine
andere Tatsache aber schmerzt den
Biowinzer 2017: «Dass wir gerade mit
dem Wein gewinnen, von welchem wir
sehr wenig haben und bereits ausver
kauft sind, das tut weh.»

Die drei Bioweinbetriebe der Gemeinde Walenstadt
Grimm Bio-Weingär
ten). – Traditionelle
Rebsorten Rot: 4.  Rang
«Calvinza Pinot Noir
Barrique 2016»
(Weingut Calvinza, Wa
lenstadt). – Weine mit
Restsüsse: 3.  Rang
«Walenstadt Süss 2017»
(Casa Nova Wein
Pur). (örn/pd)

MärliMusical wieder
im «Sternen» Wangs

CasaNova Wein Pur be
treibt biodynamischen
Weinbau. Die fünf Hekta
ren Reben liegen um Wa
lenstadt an oft spektakulä
ren, Steillagen und in Zizers
rund 550 Meter über Meer.
CasaNova Wein Pur wurde
2017 als Schweizer Biowin
zer des Jahres ausgezeich
net und ist auf der Vinum-

Liste der 150 besten
Schweizer Weingüter (Info:
www.casanova-weinpur.ch).
Die Grossfamilie Bosshart
+ Grimm pflegt seit 1987
Bio-Weingärten in Quin
ten, Walen-stadt,
Berschis, Flums und
Sargans nach biologi
schen Grundsätzen von
Bio Suisse. Bosshart +

Grimm stehen auf der Vi
num-Liste der 150 besten
Schweizer Weingüter seit
2015 (Info: www.bosshart
weine.ch).
Mit Sorgfalt und Liebe
pflegen Jürg Steinmann
und Albin Vuichard auf
dem Weingut Calvinza
einen Teil der über
30-jährigen Pinot-Reben

nach biologischen Grund
sätzen. Ziel ist jedes Jahr,
vollreife, gesunde und un
versehrte Trauben in den
Keller zu bringen. Bei der
Vinifikation arbeiten sie mit
natürlichen Prozessen und
unter Ausnutzung der
Schwerkraft (Informatio
nen: calvinza@bluewin.ch).
(örn/pd)

Meilenstein: Ein Bild für die Nachwelt

Mit «Bastlonaut Basil und das grosse Glück» tourt
Andrew Bonds MärliMusical ab Oktober zum siebten
Mal durch die Schweiz. Auch diesmal mit einem
Gastspiel in Wangs – allerdings erst 2019.
Wangs.– Andrew Bond hat mit seinen
MärliMusicals in den letzten Jahren
rund 150 000 Fans begeistert. In der
siebten Spielzeit nimmt das MärliMusi
calTheater seine kleinen wie auch gros
sen Zuschauer auf eine Reise in den
Weltraum, auf die Suche nach dem
grossen Glück, mit und präsentiert mit
«Bastlonaut Basil und das grosse
Glück» eine neue Produktion. «Glück
ist für mich, meine Leidenschaft und
Kreativität mit anderen Menschen zu
einem tollen Ganzen zusammenzu
bringen und das Publikum glücklich
zu ma-chen. Insofern sind unsere Mär
liMusicals ganz grosse Glücksbringer»,
sagt Andrew Bond. Während sieben
Monaten spielt die neue Kreation des
bekannten Kinderliedermachers an
über 40 Spielorten. Am 13.März ist der
«Sternen» in Wangs an der Reihe.
Einmal mehr begeistert Bonds Mu
sical mit skurrilen Figuren, stellt aber
auch tiefsinnige Fragen und erfreut

Klein und Gross mit seinen weltraum
haften Songs.
Die Suche nach dem Glück
Zur Geschichte: Krähe Krähbekka,
selbst ernannter grösster Pechvogel
der Welt, hat es sich zur Aufgabe ge
macht, das Glück besser zu verteilen.
Bei Basil und seiner Familie wird sie je
doch nicht fündig. Während der Vater
im Gefängnis sitzt, wurde der Mutter
die geliebte Geige gestohlen, und zu al
lem Übel müssen sie auch noch ihr
Haus verlassen. Basil verkriecht sich
und bastelt an seinem Raumschiff, das
urplötzlich mit der Hilfe von Krähe
Krähbekka in den Weltraum abhebt. In
der Milchstrasse, auf Wolke Nummer 7
und im Schwarzen Loch treffen die bei
den auf allerlei skurrile Figuren, die
meinen, das grosse Glück gepachtet zu
haben. (pd)
www.musical.ch

Heute Donnerstag findet auf der Baustelle des neuen Gemeinde- und Kulturzentrums (GKZ) von Mels mit
geladenen Gästen die Grundsteinlegung statt. Es ist dies ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem
Gemeindesaal, der der ganzen Bevölkerung dienen soll, via die vielfältigen Vereinsaktivitäten in Mels. Im Zuge dieser
Grundsteinlegung werden verschiedene Dokumente in einer Box einbetoniert, um diese der Nachwelt zu erhalten.
Zu diesen Dokumenten gehört auch eine aktuelle Ausgabe des «Sarganserländers». Dieses Bild soll daran erinnern, wie
die Baustelle zum Zeitpunkt der Grundsteinlegung ausgesehen hat.

