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IL CONTRABBANDO DI MASSA
Il “mestiere” del contrabbandiere si diffuse a tal punto che nel 
1943 divenne un fenomeno di massa. Lunghe file di contrab-
bandieri s’incamminavano dall‘Italia per poi una volta arrivati in 
Svizzera sciogliersi in gruppi per evitare le guardie di confine.  
Le colonne erano composte da uomini e donne di diverse età.  
Gli anziani portavano quello che l‘età gli consentiva, mentre  
i contrabbandieri di “mezza età” nel pieno della loro forza, alle-
nati e con esperienza portavano sul dorso fino a 30 kg di merce. 
Le donne riuscivano a trasportare circa la metà o meno del peso 
degli uomini.  Anche i giovanotti ancora impauriti dai primi viag-
gi, trasportavano meno merce, dai 3 ai 5 kg e spesso dovevano 
fare da civetta e ispezionare il tragitto. 

MASSENPHÄNOMEN
Der „Beruf“ des Schmugglers florierte und wurde im Herbst  
1943 zum Massenphänomen. In langen Reihen marschierten 
Schmuggler von Italien in die Schweiz, wo sie sich in Gruppen 
auflösten, um die Grenzwache zu umgehen. In den Reihen wa-
ren Männer und Frauen verschiedenen Alters zu sehen. Die älte-
ren Leute transportierten so viel, wie ihnen das Alter erlaubte, 
während die kräftigen, trainierten und erfahrenen Männer mit-
tleren Alters bis zu 30 kg Ware mit sich trugen. Frauen trugen 
eine höchstens halb so schwere Last wie jene der Männer.  Auch 
die jungen Schmuggler, denen ihre erste Touren geglückt waren,  
trugen kleinere Lasten (zwischen 3 und 5 kg) und wurden oft  
damit beauftragt, die Zöllner abzulenken sowie den Weg zu 
erkunden. 

ARRIVATI IN TICINO
Una volta arrivati in Svizzera, i contrabbandieri prendevano 
contatto con contadini, alpigiani o boscaioli ticinesi per poter 
vendere la merce, oppure nei paesi meno controllati, si recava-
no direttamente nelle case degli acquirenti. Spesso il riso ve-
niva pagato dai 2 ai 5 CHF al kg oppure barattato con merce 
che scarseggiava in Italia, come sigarette, saccarina e sale. Poi  
i contrabbandieri passavano la giornata nascosti in fienili o can-
tine aspettando il momento propizio per ripartire, quindi l‘oscu-
rità, e portare a casa un guadagno di circa 40-50 CHF. Bruno 
Soldini, azzarda una cifra di circa 100‘000 kg al mese, quindi  
un passaggio di circa 130 uomini carichi di riso al giorno lungo 
tutta la frontiera sud.

CAMPI DI PUNIZIONE
Ovviamente non tutti i viaggi andavano a buon fine, ad alcu-
ni contrabbandieri capitava di essere intercettati e poi fermati 
dalle guardie di confine, tramite l‘intimazione: “Alt, Guardia Sviz-
zera mani in alto!” Il solo fatto di fuggire era qualificato come 
atto di resistenza attiva. Le persone bloccate, venivano poi ar-
restate e portate fino al Posto delle guardie, dove venivano per-
quisite e interrogate. 

IM TESSIN ANGEKOMMEN
Bei ihrer Ankunft in der Schweiz nahmen die Schmuggler Kontakt 
mit Bauersleuten, Bergbewohnern und Waldarbeitern aus dem 
Tessin auf, um die Ware zu verkaufen. In den weniger überwachten 
Dörfern gingen sie auch direkt zu den Käufern nach Hause. Für 
1 kg Reis wurden oft 2 bis 5 SFr. bezahlt oder aber man tau-
schte ihn gegen Waren, die in Italien nicht leicht zu finden wa-
ren wie etwa Zigaretten, Saccharin und Salz. Dann verbrachten  
die Schmuggler den ganzen Tag in Scheunen oder Kel-
lern versteckt und warteten die Dunkelheit ab, um wei-
terzuziehen und mit einem Verdienst von ca. 40-50 SFr. 
heimzukehren. Bruno Soldini schätzt eine Menge von 
100.000 kg im Monat und somit täglich an die 130 Personen,  
die mit Reisladungen entlang der gesamten Südgrenze  
unterwegs waren.

VERHAFTUNG
Natürlich nahmen diese Aktionen nicht immer ein gutes Ende. Oft 
geschah es, dass die Schmuggler ertappt und mit dem Ausruf: 
„Halt: Schweizer Wache - Hände hoch!“ angehalten wurden. We-
glaufen galt bereits als aktiver Widerstand. Die aufgehaltenen 
Personen wurden daraufhin festgenommen und zum Wachtpo-
sten gebracht. Dort wurden sie durchsucht und verhört. 
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Merce sequestrata
Beschlagnahmte Ware
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Erfahrungsbericht einer Tessiner Familie 
Ich erinnere mich, sie bereits in meiner Kindheit immer gesehen zu haben. Es waren viele  
und sie kamen fast jeden Tag. Ossolaner: Sie gingen über den Fria-Pass und ins Cravariola-Tal 
hinab, in Gruppen von bis zu 20 Personen (...). Meist waren es junge Männer und sie schienen 
immer fröhlich zu sein. Stark waren sie und hatten keine Angst vor den Bergen. Sie kamen zu 
jeder Jahreszeit und bei jeder Wetterbedingung. Sie waren furchtbar schwer beladen, doch 
mittlerweile waren sie äusserst gut trainiert (...). Wir konnten die Waren, die sie uns brachten, 
nur allzu gut gebrauchen.

Ferrari, Erminio: Contrabbandieri. Uomini e bricolle tra Ossola, Ticino e Vallese. Verbania, Tararà Edizioni, 1996 

Festnahme der Schmuggler
Ich wurde in Carena gefangen und in die Kaserne gebracht. Wir hatten Butter und Reis mit. Wir 
wurden gefragt, ob wir bereits andere Male über die Grenze gegangen sind. Ich antwortete, 
dass dies das erste Mal sei. Daraufhin haben sie uns alles abgenommen, was wir bei uns hatten  
und uns bis zur Grenze begleitet. Wieder in Italien, habe ich mir sogleich eine neue Rückentra-
ge geholt und bin noch am selben Abend zum zweiten Mal los. 

Plötzlich höre ich einen Schuss und erschrecke. Mist, ich hatte meinen Rucksack 
noch an! Der Zöllner von Cabbia kam und sagte: „Jetzt habe Dich erwischt!“ (...). 
Am nächsten Morgen wurde ich zusammen mit der gesamten Truppe, die über Nacht fest-
genommen worden war, nach Muggio geschickt (...). Der Postenchef hat uns viele Fragen 
gestellt und alles protokolliert, wie es sich gehört. Dann hat er uns zu Fuss und von Soldaten 
begleitet nach Chiasso geschickt (...). Dort wurden wir geduscht und ordentlich gesäubert 
(...). Am Morgen schickten sie uns per Bahn nach Bellinzona. Im Casa d’Italia von Bellinzona 
angekommen, gab es zu Mittag die erste Verpflegung.

Soldini, Bruno: Uomini da soma. Contrabbando di fatica alla frontiera tra Italia e Svizzera 1943-1948 Gli anni del riso. Gdp: 1985

Testimonianza di una famiglia ticinese
Fin da bambina ricordo di averli sempre visti arrivare. Erano in tanti e venivano quasi tutti  
i giorni. Ossolani: facevano la Fria e scendevano dalla Cravariola, in squadre anche di venti 
persone (...). In genere erano giovanotti che parevano sempre allegri. Forti e e senza nes-
suna paura della montagna. Venivano in tutte le stagioni e con qualsiasi condizione della 
montagna. Facevano dei carichi pesantissimi, ma ormai erano talmente allenati (...). A noi 
comunque serviva eccome quello che ci portavano. 

Ferrari, Erminio: Contrabbandieri. Uomini e bricolle tra Ossola, Ticino e Vallese. Verbania, Tararà Edizioni, 1996 

Cattura di contrabbandieri
Mi hanno preso a Carena e portato in caserma. Avevamo con noi burro e riso. Ci chiesero se 
eravamo entrati altre volte. Risposi che no, che era la prima volta. Allora ci hanno sequestra-
to quello che avevamo e ci hanno accompagnato fino al confine. Rientrato in Italia sono an-
dato a prendere un‘altra bricolla e la sera stessa sono entrato un‘altra volta. 

Tutt‘a un tratto sento: pam ! accidenti, uno spavento, era il capoposto di Cabbio. Avevo il mio
sacco. Mi dice: „Hai visto che ti ho preso?“ (...) Il mattino dopo, con tutta la compagnia 
di quelli presi durante la notte ci hanno mandato a Muggio (...). Il capoposto ci ha fatto 
tutte le domande, ci ha verbalizzato come si deve, e poi ci ha spediti a Chiasso, a pie-
di, accompagnati dai soldati (...) lì ci hanno fatto la doccia e purificati per bene (...).  
La mattina ci hanno spediti a Bellinzona in treno. Arrivati a Bellinzona, alla casa d‘Italia, ci 
hanno fatto il primo rancio, a mezzogiorno.

Soldini, Bruno: Uomini da soma. Contrabbando di fatica alla frontiera tra Italia e Svizzera 1943-1948 Gli anni del riso. Gdp: 1985
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Articolo: Selvaggio West in Ticino
Artikel: Wildwest im Tessin


