LA SECONDA GUERRA
MONDIALE IN TICINO

DER ZWEITE WELTKRIEG
IM TESSIN

SVILUPPO DEL CONTRABBANDO
COME RISPOSTA AL RAZIONAMENTO

Anche la Svizzera dovette prendere dei provvedimenti: il Consiglio
federale il 29 agosto 1939 mobilitò a titolo preventivo le truppe di
frontiera, il 30 agosto 1939 venne eletto il generale Henri Guisan che
sviluppò la strategia del ridotto nazionale, mentre la popolazione
rimanente si dovette adeguare alla nuove esigenze dell’economia
di guerra. Nel giugno 1940, con l’annuncio della sorprendente caduta
della Francia e l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania,
la Svizzera si ritrovò completamente circondata dalle potenze
dell’Asse. Il 2 settembre 1939, dopo aver giurato fedeltà alla patria,
circa 450’000 svizzeri furono chiamati alle armi per la mobilitazione generale.

La prima guerra mondiale si concluse e venne stipulato il Trattato
di pace di Versailles, sia vincitori che sconfitti dovettero adeguarsi
alle nuove direttive e accettare i compromessi imposti dal trattato. Si sviluppò un malcontento generale in tutta Europa, soprattutto
in Germania e Austria alle quali venne addossata la responsabilità
della prima guerra mondiale. Questo significava dover pagare una cifra esorbitante d’indennità di guerra.
In questo clima d’insoddisfazione, si avviò l’ascesa del partito nazionalsocialista di Adolf Hitler che il 30 gennaio 1933 diventò cancelliere del Reich. La politica di guerra di Hitler divenne pian piano chiara.
A marzo del 1938 la Germania annetté l’Austria, in marzo occupò l’intera Cecoslovacchia e il 1 settembre 1939 varcò il confine della Polonia.
A questo punto Francia e Inghilterra dichiararono guerra alla Germania.
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In der Schweiz musste der Bundesrat Massnahmen ergreifen. So
wurden am 29. August 1939 vorbeugend Grenztruppen mobilisiert,
am 30. August wurde Henri Guisan zum General gewählt
und die Kriegswirtschaft trat in Kraft. Mit der Nachricht über
den unerwarteten Fall Frankreichs im Juni 1940 und dem Kriegsbeitritt Italiens auf Seiten Deutschlands befand sich die Schweiz
nun völlig von den Achsenmächten umgeben. Nach einem Treueschwur auf das Vaterland wurden am 2. September 1939
gegen 450.000 Schweizer anlässlich der Generalmobilmachung
zu den Waffen gerufen.

Der erste Weltkrieg war zu Ende und es wurde der Friedensvertrag von Versailles abgeschlossen. Der Friedensvertrag verpflichtete
sowohl Siegermächte als auch Verlierer zur Einhaltung der neuen
Richtlinien und zur Annahme der festgelegten Kompromisse. In ganz
Europa kam eine allgemeine Unzufriedenheit auf. Davon betroffen
waren an erster Stelle Deutschland und Österreich, denn den beiden
Ländern wurde die Verantwortung für den Ersten Weltkrieg angelastet. Dies bedeutete, dass sie Reparationszahlungen in exorbitanter
Höhe leisten mussten. Vor dem Hintergrund dieser Unzufriedenheit
kam es zum Aufstieg der Nationalsozialistischen Partei Adolf Hitlers,
welcher am 30. Jänner 1933 Reichskanzler wurde. Hitlers Kriegspolitik zeigte sich immer deutlicher. Im März 1938 kam es zum Anschluss
Österreichs an das Deutsche Reich. Hitler besetzte in der Folge
das gesamte Gebiet der Tschechoslowakei und marschierte am
1. September 1939 in Polen ein. Zu diesem Zeitpunkt erklärten Frankreich und Grossbritannien Deutschland den Krieg.
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