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Jahresbericht 2021 
 
Das Jahr hat mit viel Schnee angefangen und die 
Geissen mussten schon Anfang Dezember in den Stall 
gebracht werden. So haben wir uns auch entschlossen, 
das Team-Haus besser zu isolieren, damit unsere 
Mitarbeiter im Winter weniger frieren und der grosse 
Brennholzbedarf reduziert werden kann. In der Tat war 
es bis Mitte April kalt und es schneite immer wieder. 
Mit der Ankunft des Frühlings konnten wir an Ostern 
einige Gitzi von unserem Betrieb verkaufen. Wir 
danken an dieser Stelle Laia,Stefi und Jonas für ihren 
grossen Einsatz. 
Am 18. April 2021 hat die Generalversammlung des 
Vereins Amici di Doro im grossen Gemeindesaal in 
Chironico stattgefunden und wir möchten uns bei 
Valerio herzlich bedanken für das Herrichten des Saals 
und den kleinen Imbiss. Wir konnten auf das erste Jahr 
des Betriebs der Seilbahn durch den Verein 
zurückblicken. In der Regel ist es sehr gut gelaufen, 
trotzdem haben wir nochmals ein paar Anpassungen 
am Reglement vorgenommen. In diesem 
Zusammenhang wurde auch ein grosser Kredit 
gesprochen für die Revision der Steuerung, des Motors 
und des Getriebes. Dies ist nötig, denn die Benutzung 
der Seilbahn hat in den letzten Jahren sehr stark 
zugenommen. Im 2021 sind über 500 Fahrten gemacht 
worden! 
Es kam der Mai und wir deckten das Steindach von 
unserem Stall in Stenc ab, damit im Juni der Dachstuhl 
repariert und die morschen Sparren ausgetauscht 
werden konnten.  
Die Steinerschule hat dieses Jahr drei Lager in Doro 
organisiert und die Schüler haben Holz für das Dach in 
Stenc gerichtet, am Unterhalt der Seilbahn 
mitgearbeitet, beim Stall in Garniroo die Rückwand 
repariert, die Wasserleitung vergraben, einen Brunnen 
geschnitzt und Mist auf die Wiesen und in die Gärten 
transportiert. 
Im Zusammenhang mit dem Projekt für 
Landschaftsschutz und Biodiversität wurden 
verschiedene Arbeiten verrichtet, von denen ihr im 
Artikel von Simone und Philipp genaueres lesen könnt. 
Was aber sofort ins Auge springt, sind sicher die neuen 
Trockenmauern, die im Mai bei der Seilbahn gebaut 
worden sind und der botanische Alpengarten neben 
dem Ahornhaus, welcher Annina und Douglas erstellt 
haben. 
Die Steinerschule hat in diesem Zusammenhang die 
Baumsetzlinge in Schutzwald gejätet und gepflegt. 
Anfang Juli sind heftige Gewitter über Doro hinweg 1
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Termine 2022: 
 
GV Amici di Doro: 
geplant am 24. April 2022 
 
Festa San Giovanni Doro 
Falls wir es dieses Jahr 
durchführen, findet es am 6. 
August 2021 statt. 

Gitzifleisch: 
 
Wer gerne Fleisch von unseren 
auf Doro geborenen und 
aufgewachsenen Gitzi haben 
möchte, kann sich bei Beat 
melden: 
b.bachmann@ticino.com 
0041 79 789 29 83



gegangen, mit Hagel, welcher die meisten Setzlinge in 
den Gärten und unzählige Schmetterlinge und 
Heuschrecken zerstört hat. Dennoch ist die Heuernte 
ab Mitte Juli sehr gut gelaufen und verschiedene 
Vereinsmitglieder, Freunde und unsere Kinder haben 
tatkräftig mitgeholfen. Einen Teil der Flächen in Furnion 
hat Philipp im Rahmen des Projekts für 
Landschaftsschutz und Biodiversität gemäht. 
Im August hat wie üblich das Dorofest stattgefunden. 
Leider war uns Petrus nicht gerade gut gesinnt, so 
dass wir im strömenden Regen im Lärchenhaus 
Zuflucht suchen mussten um zusammen zu essen und 
die immer grossartige Tombola abzuhalten. Zum ersten 
Mal konnten wir selber gebrautes Bier von der 
Kleinbrauerei von Sandro Debernardis trinken. Wir 
danken hiermit allen, die mitgeholfen haben und auch 
Schangli für das Lärchenhaus. 
Im Spätherbst dann konnten wir endlich mit dem 
Verlegen der Steinplatten auf dem Dach unseres Stalls 
in Stenc anfangen. Das Wetter war aber sehr 
wechselhaft und in einer Nacht hat es sogar 30 cm 
Schnee gegeben. Trotzdem konnten wir gut zwei Drittel 
des Dachs eindecken. 
In der Folge kam nur noch wenig Schnee und an 
Weihnachten grasten die Geissen friedlich auf den 
Wiesen. An Silvester haben wir bei frühlingshaften 
Temperaturen ein grosses Feuer auf der Pianavei 
gemacht. 
 
Doro 6. Januar 2022 
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Projekt für Landschaftsschutz und 
Artenvielfalt 
Zweites Projektjahr 
 
Im Frühjahr 2021 wurden die ersten Steinmauern in 
Doro durch die Stiftung Umwelteinsatz repariert. 15 
Zivis und ein Gruppenleiter haben über drei Wochen 
wirklich gute Arbeit geleistet und 44 Laufmeter 
Trockenmauer wiederhergestellt. Beat Bachmann hat 
die Gruppe bei der Organisation von Baumaterial, 
Werkzeug und einem kleinen Bagger unterstützt. Die 
Zivis haben die Arbeit an diesem besonderen Ort 
genossen und viele wollen auch 2022 wiederkommen. 

2020 erreichte uns die Anfrage einer jungen Familie, 
ob Sie als Freiwillige für unser Projekt arbeiten 
könnten. Wir waren sehr erfreut und gegen freie 
Unterkunft haben Douglas und Annina uns über drei 
Monate lang mit über 700 Arbeitsstunden bei der Mahd 
der TWW unterstützt und mit grossem Engagement 
einen Alpengarten im Dorf errichtet. Hier wurden 
Kräuter und Blumen gesetzt und gesät, die wild um 
Doro zu finden sind. In einem Buch vor Ort und auf der 
Webseite: https://www.monti-doro.ch/projekte/ kann 
man viel über die Wildpflanzen, ihre Heilwirkung und 
ihre Beziehung zu Insekten lernen.  
 
Die Trockenwiese in al Furnion wurde nun zum dritten 
Mal gemäht. Durch die Hilfe vieler motivierter 
Menschen konnten wir die gemähte Fläche auf der 
TWW ausdehnen und viele Steilflächen der 
artenreichen Trockenwiese zum ersten Mal in die 
Mahd nehmen.  

Trockenmauern in Doro

Annina und Douglas
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Elisabeth Bachmann hat engagiert den «Kampf» 
gegen den Adlerfarn aufgenommen, der an 
verschiedenen Stellen in die Wiesen gewachsen war. 
Wir sind gespannt, ob die Massnahmen gegen den 
Farn in den nächsten Jahren Früchte tragen. 
Seit letztem Jahr hat sich der Kanton Tessin zu unserer 
Freude dazu entschieden, die Sanierung der Trocken-
mauern und die Arbeiten im Wald finanziell zu unter-
stützen. Damit haben wir die vollständige Finanzierung 
des Projekts erreicht! Mit der Unterstützung des 
Kantons gibt es nun einige Auflagen: So sollen 
möglichst alle gepflanzten Büsche und Bäume aus 
Vermehrungsmaterial aus dem Projektgebiet 
angezogen werden. 
Noah Grädel hat daraufhin für das Projekt eine kleine 
Baumschule im Garten unten angelegt und dort 
Setzlinge aus der Gegend um Doro frisch aufgeschult. 
Der Wildrosenspezialist René Bertiller reiste extra an 
und konnte die Vogesen-Rose, die Wein-Rose und 5 
weitere Wildrosenarten in einem grösseren Umkreis 
um Doro finden. Die Hagebutten der Pflanzen wurden 
gesammelt, beschriftet und zur Vermehrung an die 
Baumschule der Caritas Tessin geschickt. Die so 
angezogenen Pflanzen sollen 2024 in die Hecken-
pflanzungen in Doro integriert werden. 
Um jedoch bis zu Projektende schon kräftige, ange-
wachsene Heckenpflanzen und Bäume in Doro zu 
haben, wurde ein Teil der Pflanzen bei einer Baum-
schule im Wallis bestellt. Die im Oktober gelieferten 
Heckenpflanzen wurde von Noah Grädel und Freunden 
gepflanzt. Laut seinem Bericht konnten die letzten 
Büsche gerade noch vor dem Einsetzten des ersten 
Schneefalls gepflanzt werden.  

In Doro blüht die seltene 
Unterart des Hunds-Veilchens 
(Viola canina subspecies 
canina). Sie ist in der Roten Liste 
als verletzlich (VU) eingestuft.

Fotos Simone Aeschbacher
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Seilbahnarbeiten:  
 
Wir sind alle froh, dass die Seilbahn immer verfügbar 
ist wenn wir sie brauchen wollen. Das ist aber nicht 
selbstverständlich, denn die Anlage braucht Unterhalt 
und die Administration beansprucht viel Zeit: 
 
Alle Rollen bei Masten und Bergstation müssen 
regelmässig geschmiert und kontrolliert werden. Fehlt 
das Fett, können sie heisslaufen und blockieren, was 
zur Beschädigung des Zugseils führen kann. 
Auch das Zugseil muss mindestens einmal im Jahr 
eingeölt werden und dies in zwei Schritten: mal der 
obere Teil von der Bergstation aus und dann der untere 
an der Talstation. 

Wie im letzten Jahr angekündigt wurden in einigen 
Flächen artenreiche Blumenmischungen mit Saatgut 
aus der Sammlung von Elisabeth Bachmann ausgesät. 
Ausserdem wurde der «Geissenkorridor» im Wald 
westlich oberhalb des Ziegenstalls durch das Alpteam 
ausgelichtet.  
Geplant für 2022 

 
In 2022 wird mit der Reparatur der abgerutschten 
Trockenmauern in Stenc begonnen. Wenn die Arbeiten 
gut voranschreiten, können die Zivis eventuell auch die 
marode Kurve beim Weg unterhalb von Stenc 
sanieren. Ausserdem ist es geplant, die ersten Bäume 
für das Projekt zu setzen. Wir haben dafür mit Magrit, 
Andi, Elisabeth und Beat einen Vorschlag für mögliche 
Pflanzorte ausgearbeitet, die wir gerne mit euch beim 
Treffen der Amici di Doro besprechen wollen.  
Wie jedes Jahr sollen die Trockenwiese in al Furnion 
und weitere für die Artenvielfalt interessante Flächen 
gemäht werden. Dieses Jahr werden zwei Helfer im 
August kommen, die diese Aufgabe übernehmen 
werden. Sie werden sich auch um die neuen 
Pflanzungen und den Alpengarten des Projektes 
kümmern.  
Der ausführliche Zwischenbericht 2021 findet sich auf 
der Website Monti-Doro: 
https://www.monti-doro.ch/projekte/ 
Wie immer sind uns Anregungen und Ideen von eurer 
Seite willkommen. Ich danke dem Verein «Amici di 
Doro» und allen Helfern des Projektes für Ihre 
Unterstützung und freue mich auf ein weiteres 
Projektjahr in Doro. 
 
Philipp Aeschbacher, Februar 2022
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Dann müssen die Abspannseile der Masten kontrolliert 
und die Auflagen der Tragseile bei den Masten 
geschmiert werden.  
Die Seilbahn muss auch regelmässig auf der ganzen 
Strecke auf allfällige Schäden kontrolliert werden: 
Dabei haben Peter Winz und Noah zum Beispiel 
bemerkt, dass die Rolle, welche auf dem Felsvor-
sprung unterhalb des untersten Mastens steht und 
verhindert, dass das Zugseil auf dem Fels schleift, 
verschoben war. In der Folge haben sie die Rolle 
zurecht gerückt und neu und besser fixiert. Das Zugseil 
wurde im gleichen Zug optisch auf Schäden 
untersucht. 
Beim Antrieb in der Talstation müssen die Kohlen des 
Motors und die Keilriemen kontrolliert werden. Wir 
haben auch vor das Getriebe und den Elektromotor 
durch eine spezialisierte Firma kontrollieren und 
revidieren zu lassen, was mit erheblichen Kosten 
verbunden ist. 
Eine der wohl zeitaufwändigsten Arbeiten ist die 
Kontrolle des Fahrtenbuchs und des Eingangs der 
Zahlungen, welche teils per Einzahlung, teils per Twint 
und ab und zu auch in bar erfolgen. Das macht Valerio 
und er ist froh drüber, wenn ihr bei euren Einzahlungen 
und Twints immer Datum und Nummer der Fahrt 
vermerkt. 
Dann gibt es verschiedene Unterhaltsarbeiten an den 
Gebäuden: Letzthin haben wir das alte Schloss durch 
ein neues Zahlenschloss ersetzt und die Bretter der 
Rampe an der Talstation sollten auch schon längst 
ausgewechselt werden, nicht zu reden von der 
Bergstation, die auch immer schitterer aussieht. 
Auch bei den Wägeli muss da und dort immer wieder 
etwas geflickt und neue Gurten zur Befestigung der 
Ladung gekauft werden. 
 
Peter Winz hat nun Noah eingeführt in einige 
Servicearbeiten an den Masten: Rollen und Auflager 
der Tragseile schmieren, Kontrolle der Abspannseile.  
 
Andi kümmert sich regelmässig um das Ölen des 
Zugseils und Beat repariert da und dort etwas und geht 
jeden Monat mal zu den Masten runter. 
 
Andi & Beat, Februar 2022

Rolle beim untersten Masten

Käsemarkt Bellinzona 
 
Unser Alpteam hat diesen 
Herbst bei der Rassegna dei 
formaggi in Bellinzona grossen 
Erfolg gehabt. Für die Kategorie 
Geisskäse haben sie bei der 
Prämierung den 3. Preis 
gewonnen. Bei der Klassierung 
von SlowFood sind sie gar auf 
dem ersten Platz gelandet. 
Herzliche Gratulation und einen 
grossen Dank für das 
Engagement! 
 
Beat Dezember 2021 
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Arbeiten der Steinerschule  
Schutzwald:  
 
Wer will, dass sich etwas Lebendiges entwickeln kann, 
muss dranbleiben: dies ist meist unspektakulär, 
zeitraubend und mühsam, sprich undankbar im 
Gegensatz zu Arbeiten, bei denen etwas weithin 
Sichtbares entsteht. Daher soll das Folgende ein paar 
Zeilen wert sein: Die 500 Baumsetzlinge, welche im 
letzten Jahr im Schutzwald gepflanzt worden sind, 
(siehe Appunti März 2021) brauchten dringend Pflege. 
Infolge des wüchsigen Wetters war das Gras im Juni 
schon sehr hoch und drohte an manchen Orten die 
jungen Bäumchen zu ersticken. Dies wurde Dank den 
Schülern und Lehrern der Steinerschule verhindert, 
welche in tagelanger Arbeit das Gras ausgerissen und 
gejätet haben: einmal im Juni und ein zweites Mal im 
September. Zusätzlich wurde auf Anraten vom Förster 
Patricius Frei, noch ein Verbisschutz auf Basis von 
Schafwollfett angebracht, denn es hat sich in den 
letzten Jahren gezeigt, dass der Zaun für Hirsche und 
zum Teil auch Geissen kein unüberwindliches 
Hindernis ist.  
 
Was die Steinerschullager sonst noch gemacht 
haben: 
Da letztes Jahr ein Lager ausgefallen ist, haben im 
Sommer 2021 drei stattgefunden, wobei eine Klasse 
zwei Mal da war: einmal im Juni, einmal im September. 
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Von der Schule her bekomme ich immer wieder 
positive Rückmeldungen: Die Lager geniessen bei 
Schülern, Lehrern und Eltern vom Pädagogischen her 
gesehen einen sehr guten Ruf. 
Es war eine produktive, schöne Zeit mit den Klassen 
und wir sind von ihnen wieder reich beschenkt worden 
wofür wir herzlich danken. Wie immer arbeitet die 
Schule unentgeltlich und die Amici di Doro 
übernehmen die Transportkosten der Seilbahn. 
Wir haben folgendes gemacht: 
Im Juni hat eine Gruppe die Rückwand des Stalls in 
Garniroo gebaut, mit eingebautem grossem Tor: Eine 
enorme Erleichterung für das Einbringen des Heus. 
Der Mast der Seilbahn zum Garten war morsch und ist 
wegen einem technischen Defekt umgefallen. Er wurde 
neu gemacht. 
Zum ersten Mal seit Jahren haben wir die Terrassen 
unter der Kirche wieder gemistet: Mit der 
Gartenseilbahn kann man ohne weiteres an 2 Stellen 
dort Mist vom Alpstall abladen. Später im Herbst hat 
dann das Alpteam den Mist verteilt. 
In zwei grösseren Aktionen hat die Steinerschule 
Adlerfarn ausgerissen, weil diese invasive Pflanze in 
Doro stark um sich greift und eingedämmt werden 
sollte. 
Für das neue Steindach in Stenc hat Peter Winz mit 
den Schülern im Wald oberhalb der Pianavei Bauholz 
gemacht: im 1. Lager gefällt, entrindet und nach Doro 
transportiert. In den folgenden 2 Lagern haben sie die 
Bäume zu Latten halbiert fürs Steindach und mit dem 
Seilbähnli nach Stenc runtergelassen. Arbeiten am Dachstuhl in Stenc

Dachdecken in Stenc
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Auf dem Weg Richtung Albei haben wir abgestorbene 
Tannen zu Brennholz fürs Alpteam und für Schangli 
verarbeitet und als technische Neuheit mit dem 
Hornschlitten, den Peter organisiert hat, ins Dorf 
gebracht.  
Im Pariser/Birkenhaus ist u.a. eine neue Türe 
entstanden. 
In Stenc und Caf wurde Emd eingebracht. 
Neuer Brunnen für Garniroo: Einen Lärchenstamm, 
der schon lange im Wald Richtung Ces gelegen ist, 
haben die Schüler zu einem Brunnen ausgehöhlt. Das 
war eine schöne Arbeit an einem schönen Arbeitsplatz. 
In einer grossen Aktion hat die 7. Klasse den Brunnen 
dann runtergezogen und installiert. 
Wasserleitung Garniroo: Gespeist wird der neue 
Brunnen durch die ebenfalls neu vergrabene 
Wasserleitung vom Garten her. 
 
Andi, Februar 2022

Foto Fernando Marconi

Foto Stefi Halbeisen  
Schweine auf Spaziergang
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Nachruf Gino Pedretti (1946 – 2021) 
 
Die Cousine meines Vaters, Ilde Pedretti, war die Patin 
von Gino. Bei ihr in Chironico durfte er als Kind viele 
Ferienwochen verbringen und war mit ihrer Schwester 
Emma immer wieder in Doro. Die andere Schwester 
Alma führte den Comestibles-Laden in Chironico und 
Ilde ging ihrem Lehrberuf in der Leventina nach. 
Der Sommerbetrieb in Doro wurde von den 
Patrizierfamilien aus Chironico sichergestellt. Jede 
Familie hatte Ihre Tiere (Schweine, Ziegen. Kühe, 
Hühner) sowie Ihre Ländereien. 
Für die drei Schwestern wurde das Ganze immer 
beschwerlicher und sie suchten nach einer Lösung für 
die Liegenschaften und die Ländereien. Der ganze 
Betrieb in Doro ist in den 60er Jahren dann 
eingeschlafen. Erst 1972 wurde durch 
Deutschschweizer wieder mit einem Bauernbetrieb 
begonnen. 
 
1980 haben dann die beiden Familienstämme um 
Arnoldo Pedretti (Ilde) sowie Silvio Pedretti (Marino) 
alle Liegenschaften und Ländereien als Schenkung 
ihren Cousins Mario und Gino Pedretti übergeben. 
Unser Grossvater Achille, war der Bruder von Arnoldo 
und Silvio. 
 
Das war das Startzeichen für meinen Bruder Gino um 
die notwendigen Renovations- und Unterhaltsarbeiten 
an Wohnhäusern, Ställen und vor Allem am Oratorio, 
unserer Kapelle, zu beginnen und auch zu Ende zu 
führen. 
Gino war auch der Initiant und Entwerfer des 
grandiosen Granittisches, der dann 1986 unter der 
Esche neben dem Pedretti-Haus aufgestellt wurde. Die 
Firma Polti im Calancatal hat die Arbeit 
ausgeführt. 
Gino hat mit seinem Wissen und Können sehr viel zum 
Erhalt der baulichen Substanz in und um Doro 
beigetragen. 
 
In den letzten Jahren hat er den beschwerlichen Weg 
nach Doro nicht mehr unter die Füsse genommen. 
Es war für Ihn aber eine Riesenfreude mitzuerleben, 
wie seine Tochter Franca im August 2015 in der 
Kapelle in Doro geheiratet hat. 
Am 16. September 2021 ist Gino leider verstorben. 
 
Mario Pedretti, Januar 2022

Impressum: 
 
”Appunti di Doro” wird vom 
Verein “Amici di Doro” 
herausgegeben. 
 
Es bezweckt die Interressen 
der Bewohner und Freunde von 
Doro zu vertreten und deren 
Beziehungen  untereinander zu 
intensivieren.  
 
Es erscheint in der Regel ein-
mal jährlich. 
 
Die “Appunti di Doro” sind ein 
Diskussionsforum und die Texte 
sind 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. 
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 APPUNTI DI DORO

Zum Heuen 
 
«Wer auf den Wind achtet, kommt nicht zum Säen, -
wer nach den Wolken schaut, kommt nicht zum 
Ernten…» (Prediger 11.4) 
Zum Glück hält sich das Wetter nicht immer an den 
Wetterbericht und es war doch etwas weniger nass als 
angesagt, aber keine optimalen Bedingungen zum 
Heuen: Das Gras vom Hagel nieder gedrückt, der 
Boden sehr nass. Am Anfang haben wir einige Male in 
Gummistiefeln unter bedecktem Himmel gemäht und 
teilweise das Heu wegen zweifelhaften Aussichten 
noch etwas feucht eingebracht. Dafür war eine 
ordentliche Menge Gras da, und wir können hoffen, 
dass es genug Heu für den Winter hat. Auch konnte 
auf den eingezäunten Heumatten in Caf und Stenc 
später noch ein Emd gemäht und eingebracht werden. 
Ganz grossartig war wieder die Mithilfe von vielen 
Seiten, die gute Stimmung beim gemeinsamen 
Schaffen auf dem Feld, beim Zusammenrechen und 
Einbringen. So war das Heuen wieder ein schönes 
Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Dank an alle, 
die hier geholfen haben. 
Ab 15. Juli darf geheut werden und es macht Sinn, 
dann nicht mehr allzulang zuzuwarten, weil das Gras 
meistens schon vorher reif ist und die Futterqualität 
bald anfängt abzunehmen. So lege ich meine Ferien 
jeweils auf dieses Datum, um zusammen mit Elisabeth 
und der Crew, die wir jeweils organisieren, 
anzufangen. Im Idealfall können wir das Heuen 
unterhalb von Doro-(ca 3 ½ ha) in zwei Wochen 
bewältigen. 
Das Heuen in Celinella und oberhalb Doro, vom 
Alpstall Richtung Cala (ca 1 ½ ha) findet 
anschliessend im August unter der Leitung von Beat 
und Philipp statt. 
 
Andi Februar 2022 


