
GUARDIE DI CONFINE 
E CONTRABBANDO 

GRENZWACHEN 
UND ILLEGALER HANDEL 

Il IV circondario del corpo delle guardie svizzere di confine, 
che comprendeva Ticino e Mesolcina era uno dei più esposti 
per quanto riguarda le violazioni di frontiera. Nel 1943 il con-
trollo del confine era responsabilità di soli 415 uomini, che 
erano stati sparsi nei luoghi più remoti del Ticino per poter 
controllare i 250 km di confine. Con lo sviluppo del contrab-
bando di massa, questa zona dovette essere maggiormente 
controllata, per poter evitare il trapasso di merci. Le guardie 
avevano a disposizione delle caserme lungo la frontiera in 
cui potevano stabilirsi con altre guardie celibi o con famiglia. 
Le ore di servizio erano molte. In alcuni casi i turni poteva-
no durare fino a 15 ore, soprattutto durante i giri di gran-
de distanza che spesso erano da effettuare durante la not-
te. Parlare con estranei non era visto di buon occhio e per 
di più il loro stipendio seppur fisso, era piuttosto modesto.  

Der IV. Kreis des Schweizer Grenzwachtkorps umfasste  
das Tessin und das Misox und war einer der am meisten von 
illegalen Grenzüberschreitungen betroffenen Kreise. 1943 
lag die Verantwortung der Grenzkontrolle bei nur 415 Män-
nern, die in den entlegensten Orten des Tessins stationiert 
waren, um die 250 km lange Grenze zu überwachen. Mit  
der Entstehung des Massenschmuggels wurde es notwen-
dig, den Grenzstreifen noch stärker zu überwachen, da 
die Einführung von Gütern verhindert werden musste.  
Die Wache verfügte über Kasernen, die der Grenze entlang 
angesiedelt waren und in denen mehrere Wächter - manche 
von ihnen ledig, manche mit Familie - untergebracht wur-
den. Die Dienstzeiten waren lang und dauerten im Falle von 
langen Rundgängen sogar 15 Stunden, zudem oft nachts. 
Es war verboten mit Fremden zu sprechen und das Gehalt  
bedeutete zwar eine feste Einnahmequelle, war jedoch  
ziemlich niedrig. 

La vita di guardie di confine, come quella dei contrabbandieri 
non era per nulla facile. I pericoli del mestiere erano molti, 
intercettare i contrabbandieri diventava sempre più difficile 
e poteva diventare anche pericoloso. Le direttive di servi-
zio dovevano essere svolte in modo preciso. Per prima cosa,  
la guardia doveva intimare energeticamente il contrabban-
diere con: „Alt! Guardia svizzera, mani in alto“. In caso di re-
sistenza o fuga, era tenuto a sparare, inizialmente con colpi 
intimidatori e in seguito su bersaglio umano. Una volta ar-
restati, i contrabbandieri venivano accompagnati sotto tiro 
e a mani alzate fino al Posto delle guardie dove venivano 
interrogati. Se gli arrestati erano fermati per la prima volta, 
venivano rilasciati, mentre gli altri portati nei diversi campi 
di punizione.

Das Leben der Grenzwächter, wie auch jenes der Schmuggler, 
war alles andere als einfach. Der Beruf barg viele Gefahren  
und es war immer schwieriger und auch gefährlicher, 
die Schmuggler zu ertappen. Die dienstlichen Verhaltensre-
geln waren klar vorgegeben und mussten mit Genauigkeit 
ausgeführt werden. Allen voran musste der Wächter  
den Schmugglern energisch den folgenden Befehl anordnen: 
„Halt! Schweizer Wache. Hände hoch!“ Wenn diese Wider-
stand leisteten oder flohen, mussten die Wächter schiessen, 
und zwar zunächst nur um einzuschüchtern und in der Fol-
ge direkt auf die betroffene Person. Sobald sie festgenom-
men worden waren, wurden die Schmuggler unter Kontrolle  
und mit erhobenen Händen zum Wachtposten gebracht, 
wo sie verhört wurden. Wer zum ersten Mal festgenommen 
wurde, wurde wieder freigelassen. Alle anderen wurden in  
verschiedene Gefängnisse gebracht.

Tenuta di servizio 
Dienstuniform
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Casa doganale
Zollhaus
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Registro d‘orientamento, Locarno
Orientierungsregister, Locarno

Compiti del personale

I compiti principali che incombono al personale di questo 
Settore è la sorveglianza delle linea di confine onde po-
ter scoprire e reprimere qualsiasi genere di traffico clan-
destino nel o del nostro territorio. Il servizio di sor-
veglianza esterno viene effettuato di giorno maggiormente 
all’estremo confine e di notte sulle strade e sentieri che 
al confine immettono negli abitati.

Aufgaben der Grenzwächter

Primäre Aufgabe des Personals, das in diesem Sektor einge-
setzt wird, ist die Überwachung der Grenze und das Entde-
cken und Verhindern von Flüchtlingsbewegungen in Richtung 
Schweiz oder von der Schweiz nach dem Ausland. Der Grenzdienst 
wird bei Tag direkt an den Grenzübergängen und entlang 
des Grenzverlaufs absolviert; bei Nacht werden insbesonde-
re Wege und Pfade, die zu grenznahen Behausungen führen, 
überwacht.
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6 Noi siam contrabbandieri

di riso e di sale
se il colpo ci va male
a Bellinzona ci tocca andar
A Bellinzona ci tocca andare
sotto questa disciplina
dalla sera alla mattina
sul tavolaccio per riposar

Canzone in tempo di guerra
Lied aus der Kriegszeit

Wir sind Schmuggler
und bringen Reis und Salz
Wenn die Sache schiefgeht
Werden wir nach Bellinzona überführt
Wir werden nach Bellinzona überführt
und müssen Disziplin befolgen
vom Abend bis zum Morgen
ruhen wir uns auf der Pritsche aus

Persone sospette 
Verdächtige Personen

Posto di Ascona

Persone sospette

Signora XX, di Falmena (Italia), domiciliata a Solduno. La stessa 

è già stata dichiarata in contravvenzione da quest’Ufficio. Nelle 

sue visite ai parenti in Italia ne approfitta per importare merce 

nascosta sotto gli abiti.

Posto di Piodina

Persone sospette

Le persone sospette e quindi da sorvegliare sono: i membri della 

famiglia X e della famiglia X. Ambedue le famiglie occupano gli alpi  

in vicinanza al confine e perciò è per loro molto facile fare del 

contrabbando inosservati. 

La sorveglianza deve essere minuziosamente estesa agli abitanti da 

zona Svizzera che si recano al lavoro nei boschi all’estremo confi-

ne, essendo facilmente possibile nascondere merce fra i carichi di 

legna, strame ecc. Così pure si presenta facile l’occasione di con-

trabbandare bestiame, durante la stagione d’alpeggio, molto favore-

vole al Cortaccio e sino alla vetta del Gridone, dato i pascoli che 

esistono al di qua e al di là del confine e caricati con bestiame 

diverso. Il nostro personale deve quindi prestare una sorveglianza 

scrupolosa specialmente ai carichi di merce che questi alpatori 

portano dall’alpe all’abitato.

Verdächtige Personen

Frau XX aus Falmena (Italien), wohnhaft in Solduno. Dieselbe wurde 

bereits von diesem Amt für strafbar erklärt. Sie nutzt die Besu-

che bei ihren Verwandten in Italien aus, um Waren zu importieren,  

die sie unter ihren Kleidern versteckt.

Posten von Piodina

Verdächtige Personen

Die verdächtigen Personen, die überwacht werden müssen, sind: 

Mitglieder der Familie X und der Familie X. Beide Familien leben nahe  

der Grenze und es ist aus diesem Grunde sehr leicht für sie, illega-

len Handel zu betreiben, ohne dabei bemerkt zu werden. Die Überwa-

chung muss minutiös auch auf die Bewohner des Gebiets ausgeweitet 

werden, welche sich aus Arbeitsgründen in die Wälder nahe der Gren-

ze begeben, da es leicht möglich ist, Güter zwischen den Holz- oder 

Streuladungen zu verstecken. Auch der Viehschmuggel ist während 

der Alpzeit leicht durchzuführen (besonders am Cortaccio und bis 

zum Gipfel des Gridone), da die Weiden mit verschiedenen Viehsorten 

beidseitig der Grenze liegen. Unser Personal muss demnach insbe-

sondere jene Güter akkurat überwachen, welche diese Älpler von  

der Alp in das Dorf bringen.
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Contrabbandieri arrestati
Festgenommene Schmuggler

 Testimonianza di una guardia 
Ero appostato ai margini di una vigna, appoggiato contro un albero di castagno. C‘era 
la luna e faceva luccicare la brina, un freddo cane (...). Verso le tre del mattino sta-
vo per rientrare, quando, dove sbuca il sentiero, vedo comparire sotto il chiaro di luna  
una figura, poi un‘altra, e un‘altra...erano uomini carichi, con le bricolle. Ne contai dieci, 
quindici, diciotto, non finivano più…i primi erano già spariti nel pendio sottostante. Allora 
mi decisi, ma pensai ad uno stratagemma perché così, solo, mi sembrava azzardato af-
frontarli tutti. Gridai ALT! e poi cominciai ad urlare i nomi di alcuni dei miei colleghi: Fontana 
fermali da sopra! Jori bloccali davanti! e così via, per creare confusione. Sparai anche  
un colpo in aria. Mollarono le bricolle e scapparono tutti, non riuscii a fermarne nemmeno 
uno. Quando si trattò di andare a raccogliere la merce la faccenda si complicò, qualcuno 
avrebbe potuto essersi nascosto e prendermi alla schiena (...). Allora rimasi acquattato, 
spalle coperte, fin che venne giorno. Ero lì immobile, con le orecchie che sembravano 
sbriciolarsi dal freddo.

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

Erfahrungsbericht eines Zöllners
Ich befand mich auf der Lauer am Rande eines Weinbergs und lehnte an einem Kasta-
nienbaum. Der Mond schien und der Reif schimmerte in seinem Licht. Es war eiskalt (...). 
Gegen 3 Uhr nachts wollte ich bereits heimkehren, als ich am Wegbeginn im Mondschein 
eine Gestalt sah, dann noch eine und noch eine...Es waren beladene Männer mit Rücken-
tragen. Ich zählte: 10, 15, 18... sie nahmen gar kein Ende! Die ersten waren bereits am da-
runter liegenden Hang verschwunden. Da beschloss ich zu handeln. Ich musste mir aber 
eine List überlegen, denn es schien mir gewagt, so ganz alleine ihnen allen entgegenzu-
treten. Ich schrie: „Halt!“ und rief daraufhin ein paar Namen meiner Arbeitskollegen. Ich 
rief: „Fontana, halt sie von oben an! Jori, schneide ihnen von vorne den Weg ab!“ usw., 
um Verwirrung zu schaffen. Ich gab auch einen Warnschuss ab. Sie liessen die Rücken-
tragen fallen und liefen allesamt weg. Nicht einen einzigen konnte ich anhalten. Wenn 
es dann um das Einsammeln der Ware ging, war die Situation schwieriger, denn es war 
möglich, dass sich einer der Schmuggler versteckt hielt, um mich von hinten zu überfallen 
(...). Also hielt ich mich solange mit gedecktem Rücken versteckt, bis es Tag wurde. Ich 
war dort und bewegte mich nicht. Ich hatte den Eindruck, meine Ohren würden abfrieren.

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