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Alpsommer 2009 – und 2010

Appunti 2009

Um es gleich vorneweg zu sagen, Nadja, Charlotte und
Cora (das Team vom Alpsommer 09) kommen wieder
nächsten Sommer. Das ist, so denke ich, schon eine
Erfolgsmeldung.
Rekapitulieren wir: Der Alpbetrieb war ja zwei Jahre stark
reduziert, die Geissen und Kühe von Juni bis September
auf anderen Alpen. Damit die Bewirtschaftung nicht
einschläft, hat man sich vor einem Jahr zusammengerauft
und versucht, Lösungen zu finden, dass es weitergeht.
Man hat versucht, Strukturen zu schaffen, um eine
Ausgliederung der Alpwirtschaft zu bewerkstelligen und
ein Alpteam zu suchen, das auf eigene Verantwortung und
Rechnung diesen Teil der Bewirtschaftung in Doro
übernimmt.
Wie haben Neuland betreten. Es war und ist nicht einfach
abzuschätzen, was ökonomisch und arbeitsmässig
zumutbar ist und was nicht, wo der gute Mittelweg ist,
damit es für alle Parteien mehr oder weniger stimmig sein
kann unter den gegebenen Umständen.
Vor einem Jahr also stand ein Inserat im Internet (zalp).
Es hat fast wider Erwarten doch einige Reaktionen darauf
gegeben, interessante Begegnungen und Gespräche
haben sich ergeben. Es hat sich gezeigt, es gibt
Menschen, die sich für Lebensumstände, wie sie in Doro
gegeben sind, interessieren und die Qualität einer solchen
Lebensweise schätzen. Die Leute sind nicht blauäugig,
die Problemfelder werden erkannt, aber Lösungen können
geschaffen werden.
Zustande kam, ziemlich am Ende der gesetzten Frist,
dass Nadja, Charlotte und Cora auf das Angebot
eingegangen sind und sie die Verantwortung für die
Sömmerung übernommen haben. Sie leben in der
Romandie (Genf und Lausanne). In Genf scheinen sie
auch Nähe zu dortigen alternativen
Landwirtschaftsprojekten zu haben. Nadja hatte
ausserdem schon zwei Sommer bei Res Rothenbühler in
Osadigo verbracht.
Zum Sommer selbst:
Selber konnte ich diesen Sommer nur wenig in Doro sein.
Deshalb kann ich auch nicht allzu viel berichten. Unsere
Familie ist umgezogen nach Biel, was viel Zeit und Kraft in
Anspruch genommen hat. Ich habe den Alpsommer 09
also eher von Ferne verfolgt, habe dann und wann
nachgefragt und mehr vom Schreibtisch (Spendenaktion)
und per Telefon das Ganze begleitet. Es hat sich gezeigt,
dass Begleitung meinerseits gar nicht nötig war: Ganz
offenbar war Selbständigkeit und guter Wille sowie
Begleitung und Einführung durch die Doroleute vor Ort
(Mosimanns, Meyers) absolut ausreichend. Karin Woodtli,
die in den letzten Jahren immer wieder längere Zeit bei
Margrit und Schämpu mitgearbeitet hat, hat am Anfang ca.
einen Monat im Team mitgearbeitet und hat auch viel

Endlich liegt das neue Appunti
vor. Es ist einiges passiert im
letzten Jahr und die Zukunft gibt
viel zu diskutieren. Vieles ist so
gut wie immer, anderes hat sich
zum besseren gewendet: Auf
Doro wurden die Wiesen
gemäht, eine ganze Saison
wurde gekäst, und viele kleine
und grössere Arbeiten zur
Behebung der Unwetterschäden
und zum Landschaftsschutz
wurden verrichtet.
Auch im nächsten Sommer
kommen die Frauen aus Genf
wieder um sich um die
Sömmerung der Geissen zu
kümmern. Somit ist kurzfristig
alles in Ordnung. Längerfristig
sind noch viele Fragen offen,
dennoch sollten wir bis Mitte Mai
ein Projekt für die Zukunft Doros
auf die Beine bekommen um es
im Rahmen des regionalen
Entwicklungsprojekts
“Piumogna+Viva” einzureichen.
Es ist klar, dass wir uns die
Sache gut überlegen sollten,
aber ohne etwas zu wagen und
sich aus dem Fenster zu lehnen
wird nichts Neues entstehen
können.
So kann man entweder abwarten
oder aber ins Blaue hinaus
etwas Neues wagen. Da ich
gerne etwas anpacke mag ich
nicht warten und Blau gefällt
mir...

Wie schon immer sind die Texte
im „Appunti“ von verschiedenen
Personen geschrieben worden.
Der Inhalt entspringt den Ansichten der Schreibenden und ist
nicht innerhalb des Vorstands
oder des Vereins diskutiert und
abgesegnet worden.
Beat, Februar 2010
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Erfahrung weitergeben können.
Meinerseits habe ich dann im Juli das Käsiholz
bereitgestellt (Holzschlag im Wald und Runtertransport).
Dabei hatte ich Hilfe: Einige Schüler der Steiner Schule
Biel (und Eltern) wollten in ihren Ferien nach Doro
kommen und auch etwas helfen. Diese Schüler haben in
den seit einigen Jahren stattfindenden Lagern Feuer
gefangen für Doro und es war ein Glück für mich, dass
sich dies gerade diesen Sommer so ergeben hat.
Hier möchte ich im Namen unserer „Organisationsgruppe“
Alpsommer 09 (d. h. Nick, Theres, Schämpu, Margrit und
ich) allen herzlich danken, die in irgendeiner Form
mitgeholfen haben. Und natürlich auch dem Team selbst.
Ich habe den Eindruck, dass sie von Lebensweise und
Hintergrund her gut hineinpassen. Die Gespräche und
Verhandlungen waren stets unkompliziert und konstruktiv.
Ich freue mich, sie nächstes Jahr wiederzusehen und bin
zuversichtlich, dass es wieder gelingen kann.
Zur Spendenaktion:

Titelbild:
Eine eher ungewohte Aussicht
auf Doro, von Cavagnago.
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Von vornherein war klar, dass es ohne Solidarität nicht
geht. Zu schmal ist die ökonomische Basis, zu zeitintensiv
die Arbeit, namentlich in einer Umbruch- und
Neuorientierungsphase wie der gegenwärtigen.
Erfahrungs- und Wissenstransfer stehen noch einmal auf
einem anderen Blatt. Auch diese sind zeitintensiv und
brauchen Engagement. Deshalb: Praktische Begleitung
und finanzielle Absicherung waren gefragt. Um letzteres
zu bewerkstelligen habe ich die Spendenaktion gemacht.
Geplant war, ein Polster von 2ʼ000.- Franken zu erreichen,
um ein etwaiges Defizit abfedern zu können, bzw.
ausserordentliche Leistungen oder eventuell auch
Unglücksfälle abdecken zu können. Die Erfahrung zeigt
jetzt, dass es dieses Polster auch tatsächlich braucht.
Zu meiner grossen Freude haben viele auf meinen Aufruf
reagiert, viele kleinere Beiträge und einige sehr
grosszügige Spenden sind eingegangen. Die Erwartungen
wurden bei weitem übertroffen (um ca. das Doppelte) und
wir können somit einen Überschuss in den nächsten
Alpsommer mitnehmen. An dieser Stelle möchte ich
meinen herzlichsten Dank all denen ausdrücken, die den
Alpsommer 09 finanziell unterstützt haben. Wir sind jetzt in
der glücklichen Lage, in Ruhe und Sicherheit
weitermachen zu können, quasi in einem geschützten
Raum, und die Strukturen den Realitäten anpassen zu
können. Ziel ist es, Strukturen zu schaffen, welche die
Weiterbewirtschaftung immer selbständiger machen und
eine „Defizitgarantie“ von aussen langfristig erübrigen.
Wir hoffen alle, dass wir im nächsten Alpsommer wieder
positive Erfahrungen machen und weitergehen können auf
dem eingeschlagenen Weg.
Andi Januar 2010

Das Projekt Piumogna+Viva und die
Weiterführung der Bewirtschaftung
Der Landwirtschaftsbetrieb auf Doro:
Doro ist mehr als eine reine Alp, es ist eine facettenreiche,
komplexe Organisation. Dies geht unter anderem aus der
Geschichte als Komune, den über 2 Jahrzehnten
währenden Aktivitäten der Comunità Aziendale und der
vorhandenen Infrastruktur hervor:
Die Bewirtschaftung des Monte ist arbeitsintensiv und der
Einsatz von Maschinen sehr begrenzt möglich. Deshalb ist
die Mithilfe von Freiwilligen enorm wichtig. Da Doro
klimatisch und topografisch eine gute Lage für Gartenbau
hat, bringt das neben der Sömmerung der Geissen und
Kühe zusätzliche Arbeit. Daneben sind schon seit längerer
Zeit Massnahmen zum Schutz der traditionellen
Kulturlandschaft mit ihren Terrassenmauern getroffen
worden. Das alles hat dazu geführt, dass viele Leite Doro
kennen gelernt haben und Doro heute einen grossen
Freundeskreis hat, der dem Monte und dessen Bewirtschaftung emotional sehr verbunden ist. Dazu gehören die
Nachkommen der alteingesessenen Familien, die Besitzer
von Ferienhäusern, ehemalige Mitarbeiter und Teilnehmer
von Arbeitseinsätzen im Rahmen des Landschaftsschutzes.
Neben dem Landwirtschaftsbetrieb stehen auf Doro auch
zwei private Gruppenhäuser mit je 25 resp. 12 Plätzen zur
Verfügung. Sie tragen in starkem Masse zu Synergien mit
der Landwirtschaft bei. Viele Menschen lernen Doro dadurch kennen und sie ermöglichen die Durchführung von
Arbeitslagern im Rahmen des Kulturlandschaftsschutzes.
Durch diese touristischen Aktivitäten stehen dem
Landwirtschaftsbetrieb auch interessante Möglichkeiten
zur Direktvermarktung von Produkten zur Verfügung.
Das Projekt:
Es ist nicht selbstverständlich, dass diese traditionelle
Landwirtschaft längerfristig erhalten bleibt. Die langjährigen Bewirtschafter ziehen sich altershalber und aus
gesundheitlichen Gründen langsam aus dem aufwändigen
und harten Alpbetrieb zurück. Um die Sache mit dem
gleichen Elan wie bisher weiter zu ziehen braucht es neue
Leute und früher oder später Nachfolger für die Landwirte.
Wie schon erwähnt, stehen viele Leute hinter Doro und
seiner Berglandwirtschaft. Um die heutige Situation zu
meistern ist es wichtig, auf diese Leute zählen zu können.
Aus deren Kreis stammt auch Andreas Grädel welchem
es, zusammen mit den Familien Meyer und Mosimann, zu
verdanken ist, dass für den Sommerbetrieb seit 2009 ein
externes Team angestellt werden konnte. Somit hat sich
die Gruppe der Bewirtschafter um eine aussen stehende
Person erweitert. Zu der Gruppe bin nun auch ich gestossen, Bisher habe ich mich in Rahmen des Vereins Amici di
Doro und aus privatem Engagement etwas um die technische Infrastruktur des Monte gekümmert.

Stenc im Frühling
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Wie schon zu Zeiten der Comunità Aziendale braucht das
Sommerteam Wohnraum, für die Kerngruppe und auch für
die zahlreichen Helfer. Hier und auch bei den sanitären
Einrichtungen und bei der betrieblichen Infrastruktur
bestehen im Moment Engpässe und Sanierungsbedarf.
Das Ziel unserer Gruppe ist es, die betrieblichen Bedingungen zu verbessern und die Einrichtungen zur Verfügung
zu stellen und somit langfristig die Bewirtschaftung des
Monte sicher zu stellen. Dazu soll der Alpbetrieb von der
Talstufe in Chironico abgekoppelt werden und unter einer
neuen Trägerschaft geführt werden. Es ist dabei nicht ausgeschlossen, dass die selben Personen darin vertreten
sind. Die Tatsache aber, dass wir nun eine Gruppe sind
und nicht mehr zwei landwirtschaftliche Familienbetriebe,
bedarf einer neuen Rechtsform.
Der Alpbetrieb soll also in eine GmbH. oder AG übergehen, welche die Infrastruktur im Kollektiv führt. Konkret
handelt es sich um die Materialseilbahn, den Melkunterstand, den Hausteil der Familie Mosimann mit der Käserei
und der Teamküche und um die Ruine des „Venzingers“
(Daraus soll mal eine neue Käserei entstehen).
Die neue Gesellschaft nimmt die Verpachtung der Alp an
die Hand und steht den Pächtern zur Seite. Dazu braucht
es Mittel um die Betriebsteile übernehmen zu können,
respektive den heutigen Landwirte ihre Anteile auszahlen
zu können, falls diese aufhören möchten. Natürlich soll die
Gesellschaft weiterhin mit den Betrieben Meyer und Mosimann zusammenarbeiten und einem möglichen Nachfolger in Chironico und Doro jederzeit offen stehen.
Unser Projekt hat deshalb zwei Schwerpunkte:
A.) Erwerb und Verbesserung der landwirtschaftlichen
Infrastruktur und der Wohnmöglichkeit der Bewirtschafter
in Doro und Erwerb und Sicherung des Betriebs der
Materialseilbahn.
B.) Bereitstellen von finanziellen Mitteln zum Erwerb der
Infrastruktur.

Seilbahn beim “Filo”
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Infrastruktur:
Der Hausteil der Familie Mosimann mit der Teamküche
und der Käserei soll übernommen werden und kurzfristig
für den Alpbetrieb verwendet werden. Zudem soll auch die
Ruine des „Venzingers“ gekauft und ein Projekt für den
Neubau einer Käserei mit Keller, Gemeinschaftsküche,
sanitären Anlagen und Zimmern realisiert werden.
Auch die Materialseilbahn soll in den Besitz der Gesellschaft übergehen. Für die zur Zeit gut funktionierende
Seilbahn stehen in nächster Zeit einige Investitionen an.
Im Endausbau sollen den Bewirtschaftern neben der Käserei mit Nebenraum und Cantina fünf Zimmer, eine Gemeinschaftsküche, Dusche und Waschmöglichkeit zur Verfügung stehen. Später, als weitere Option, könnte noch ein
zusätzliches Haus gekauft werden um zum Beispiel einen
Agroturismo realisieren zu können.

Finanzierung:
Die anfallenden Investitionen können hoffentlich zu einem
grossen Teil im Rahmen des Projekts Piumogna+Vivo
finanziert werden. Weiter soll auch der Fonds Landschaft
Schweiz, die Berghilfe und weitere Organisationen um
Unterstützung angefragt werden. Die Rest-Finanzierung
des Kaufs der Liegenschaften und der Seilbahn sollen mit
privaten Spenden, Darlehen oder Krediten bewerkstelligt
werden.
Wir sind überzeugt, mit dem skizzierten Vorgehen die
Weiterführung der Alpwirtschaft sicherstellen zu können.
Beat, 4. März 2010

Etwas zum Land um Doro.
Vor 30 Jahren und heute
1975. In diesem Jahr kam unsere Gruppe nach Doro,
„Doro Popolo“ nannte sich die Gemeinschaft der jungen
Leute. Der „gefundene“ Ort war von uns aus gesehen
verlassen und aufgegeben: die Häuser am zusammenfallen, das Land nicht mehr gemäht. In dieser ersten Zeit
muss für uns Städter Doro u.a. so etwas wie ein Geisterdorf gewesen sein und wir waren gekommen, es „wach zu
küssen“. Zwar kümmerten sich 4 oder 5 Einheimische
kaum sichtbar um ihre Häuser, und es wurden Schafe und
Geissen im Frühling und Herbst nach Doro getrieben.
1972 hatte Werner Breu mit 3 Leuten schon angefangen
und wir, die Berner-Genossenschaft, wurden seine
Nachfolger.
Ich erinnere mich, wie ich dann zum ersten Mal eine graue
Kopie des Katasterplanes sah. Ich konnte kaum fassen,
dass es in Doro hunderte kleiner und kleinster Grundstücke mit ca. 80 verschiedenen Eigentümern geben soll.
Wo doch nie oder kaum einer dieser Besitzer vor Ort zu
sehen war. Das Land war also da und frei, letzteres, weil
sich niemand darum kümmerte. Wir fingen an, es zu bewirtschaften. Gärten wurden angelegt, wir machten die
ersten unbeholfenen Versuche mit der Sense und Geissen
von anderen Leuten wurden gesömmert. Erst ca. 2 Jahre
später brachten wir es zu einem subventions-berechtigten
Betrieblein.
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AMICI

Vipern sind vor allem im Frühling
oft anzutreffen, Sie geniessen
die ersten Sonnenstrahlen und
sind wegen der tiefen
Temperaturen noch nicht so flink.
Um Bisse zu vermeiden, sollte
man sich im steilen Gelände
nicht mit den Händen abstützen
und Rastplätze vor dem
Hinsetzen gut anschauen.
Sollte dennoch jemand gebissen
werden ist es ganz wichtig ruhig
zu bleiben, sich hinzulegen und
eventuell die Bissstelle zu
desinfizieren. Besser als der
Rega telefoniert man dem
Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum:
Tel. 044 251 51 51
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Langsam kamen wir in Kontakt mit den Einheimischen und
wenn die Rede auf das von uns genutzte Land in Doro
kam, hiess es immer: „In Ordnung, braucht mein Land
ruhig, es ist gut, dass jemand dazu schaut. Schriftliches ist
nicht nötig“ Das war dann unser Pachtvertrag. Solche einfachen Abmachungen waren uns damals gerade recht,
schliesslich wollten wir doch alternativ und locker und was
weiss ich alles sein.
Diese Situation wurde übrigens von der Sektion für Landwirtschaft des Kanton Tessin in unserem Fall bis heute
akzeptiert: es sind einfach zu viele einzelne Parzellen und
zu viele verschiedene Eigentümer, die traditionell keine
schriftlichen Verträge unterschreiben wollten. (Gültige
schriftliche Pachtverträge sind heutzutage Voraussetzung,
um als landwirtschaftlicher Betrieb offiziell anerkannt zu
sein.)
So ging es also jahrelang. Wir nutzten das Land praktisch
gratis und wir dachten uns wohl eher wenig dabei, glaubten in den ersten Jahren sogar, dass es für uns mit der
Zeit immer noch mehr Platz am Berg gebe, weil sich doch
niemand ausser uns für das Land interessierte.
2010. Einige der Gruppe „Doro Popolo“ sind dann geblieben und haben viele Änderungen gesehen und Wandlungen mit erlebt. Wir, die Familien Meyer und Mosimann
werden mit unseren kleinen Betrieben kaum mehr lange
die „Landwirte von Doro“ sein. Die Nachfolge-Frage wird
sich langsam stellen. Wie sich bereits gezeigt hat, zuerst
beim Sömmerungsbetrieb. In Bezug auf das Land könnte
es heute in Doro ziemlich eng werden für unsere potenziellen Nachfolger. Was ist geschehen?
Es interessieren sich eben doch verschiedene Leute für
das Land um Doro. Zuletzt auch noch der Kanton. Er sieht
sich vom Bund quasi gezwungen, die provisorische Gütervermessung / Grundbuchdaten von 1936 (?), mittels einer
Güterzusammenlegung endlich definitv zu machen,
Rechtssicherheit herzustellen usw. Die extreme Zerstükkelung des Kulturlandes kam uns (bis heute) entgegen,
manche Erben hatten z.B. keine Ahnung wo ihr Land liegt.
Das Interesse der meisten Besitzer am Land war tatsächlich klein. Mit der Güterzusammenlegung wird jetzt alles
anders. Grössere Parzellen werden danach leichter handelbar sein. Grundstücke welche nicht bei den Eigentümern bleiben oder von einer anderen Privatperson gekauft werden, gehen sehr wahrscheinlich an die Bürgergemeinde oder an eine ähnliche Institution. Soviel ich
weiss, wird es bis zu dieser Güterzusammenlegung, d.h.
bis zu den ersten Vorschlägen der neuen Parzellen nicht
mehr allzu lange dauern. Danach wird in Bezug auf das
Land um Doro die „alte Ordnung“, wie wir sie während gut
30 Jahre kannten, vorüber sein.
Für die frei weidenden Tiere wie Geissen oder Schafe hat
es heute weniger Platz als früher, weil sich in Olina und
Golzengo „neue Siedler“ niedergelassen haben. Bis heute

ist man gütlich nebeneinander durchgekommen. Gleiches
gilt für die „Pezza Comune“– die Waldweide im Besitz der
Bürgergemeinden von Doro und Cala, wo auswärtige
Rinder und unsere Geissen z.T. gemeinsam weiden. Hier
war für die beteiligten Parteien die Situation in den letzten
Jahren nicht immer klar. Wenn nun die Rinderalp „Albei“
für weitere 6 Jahre verpachtet wird, wäre es gut, bei dieser
Gelegenheit die Situation zu besprechen und möglichst
klar zu regeln.
Diesen Frühling bekamen wir Post vom Kanton: Eine Liste
mit den Parzellen, die ab sofort nicht mehr zu unserer
landwirtschaftlichen Betriebsfläche gehören, weil der neue
Besitzer das Land an einen anderen Bauern verpachtet
hat. Jemand hatte seit Jahren das Land um Doro aufgekauft. Da wir keine schriftlichen Verträge haben, muss uns
auch nicht gekündigt werden, so fällt z.B. der übliche
Schutz des Bauernlandes vor Spekulation weg. Mit Blick
nach vorn hätten wir, die Genossenschaft anfangs, dann
die Betriebsgemeinschaft und danach die zwei Familien
privat Land kaufen können oder sogar müssen. Doch das
war nicht unsere „Philosophie“, das Geld gab es nicht und
Nachfolger aus den Familien auch nicht. Auf den Brief aus
Belllinzona haben wir dann Rekurs eingereicht, mit der
Begründung, dass wir nicht akzeptieren, das von uns seit
über 30 Jahren genutzte Heuland (wenigsten das) von
einem Tag auf den anderen zu verlieren. Die landwirtschaftliche Sektion in Bellinzona hat zudem grosse
Frühlings- und Herbstweideflächen an einen Betrieb in
St.Gallen gegeben, obwohl ? dieser Fläche uns gehört
oder per Vertrag gepachtet ist. Auf der verlorenen
Weidefläche war dann kein Tier vom neuen Pächter zu
sehen. Es scheint da etwas zu gären, man weiss nicht,
was bei dieser Aufkauf-Geschichte herauskommen wird.
Wer in Zukunft in Doro landwirtschaftlich mit Weidetieren
tätig sein will, vor allem wenn dies über eine Sömmerung
hinausgehen sollte, wird die Frage der landwirtschaftlichen
Nutzfläche gut prüfen müssen.
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Finanziert wird es durch die
freiwilligen Jahresbeiträge
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Ich denke, mit gutem Willen sollten alle interessierten
Leute und Tiere aneinander vorbeikommen. Mir scheint,
der Platz sollte für alle reichen. Ehrlich gesagt, bin ich aber
schon ein bisschen froh, bald alters halber aufhören zu
können und z.B. diese Ausmarchung Anderen und Jüngeren überlassen zu können.
Schämpu Mosimann Januar 2010
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