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ARRESTI E FERITI
I contrabbandieri fermati dalla guardie svizzere aumentarono con il passare
degli anni. Tra il 1944 e il 1945, in Ticino e Mesolcina vennero redatti 10‘000 verbali per arresto di contrabbandieri. La maggior parte degli arrestati (80%) aveva un‘età compresa tra i 18 e i 40 anni e una persona su quattro era una donna.
Le statistiche non rivelano invece alcun dato per ciò che concerne i minorenni
fermati. I giovani non furono mai arrestati né sottoposti a processo verbale, perché venivano riaccompagnati alla frontiera. Per questo motivo venivano spesso sfruttati dai contrabbandieri per attirare l‘attenzione degli agenti
e continuare indisturbati il loro tragitto. Sparatorie e feriti aumentarono come
pure i morti. Questi incidenti avvenivano spesso in tarda serata o in piena notte, dove da entrambe le parti, la paura era grande.

Testimonianze

Erfahrungsberichte

Il mio povero fratello Albino aveva allora 18 anni. Mi disse „Vado io“. E io
lo avvisai: „Stai attendo che nel tal punto c’ è una stanga. Bisogna passarci
sopra e cerca di non farla cantare perché vicino c’ è la garitta delle guardie di confine. Se senti l‘Alt! fermati, non scappare, altrimenti ti sparano.
Allora è partito. Si vede che ha fatto cantare la stanga. L’ hanno preso (...).
Attraverso i contrabbandieri che presero informazioni abbiamo saputo che
gli avevano tagliato la gamba e poi era guarito. Rimase 5 o 6 mesi da una zia
a Ascona. Poi lo rimandarono a casa.

Mein armer Bruder Albino war damals 18 Jahre alt. Er sagte: „Ich gehe.“
Und ich warnte ihn: „Sei vorsichtig, denn es gibt eine bestimmte Stelle mit einer Barriere. Da muss man darüberklettern. Pass auf, dass du nicht erwischt
wirst. Wenn du „Halt!“ hörst, bleib stehen und lauf nicht weg, denn sonst
schiessen sie auf dich.“ Dann ging er fort. Er hat wohl nicht genügend bei
der Barriere aufgepasst. Sie haben ihn festgenommen (...). Von Schmugglern, die Informationen eingeholt haben, haben wir erfahren, dass man
ihm wegen einer Schussverletzung das Bein amputieren musste. Er blieb
fünf oder sechs Monate bei einer Tante in Ascona. Danach haben sie ihn
zurück nach Hause geschickt.

Siamo partiti in pattuglia verso le 5 o le 6 del pomeriggio e siamo arrivati sul
punto dove dovevamo fare il servizio, al passo del Balniscio (...). A un certo
momento ho la sorpresa di veder arrivare i contrabbandieri tutti in colonna,
erano 6 o 7; li ho lasciati passare naturalmente, e poi ho dato l‘Alt! Guardia
svizzera mani in alto! I due più vicini si diedero alla fuga precipitando da
un‘altezza di 12-15 metri nella neve. Poi anche quelli davanti scapparono
e allora io sparai un colpo a fianco e con un proiettile, di rimbalzo probabilmente, ne colpii uno. A un certo punto sentii un uomo che diceva: „Oh
mio figlio, mio figlio!“. Io misi l‘arma a tracolla e andai giù. Effettivamente
c‘era un ferito (...). Mi resi conto però che il contrabbandiere era morto (...).
La cosa più triste, quella che mi ha addolorato di più; è stato il fatto che dietro al morto c‘era il padre, che camminava con il figlio.

Unsere Patrouille ist gegen 5 oder 6 Uhr nachmittags losgegangen.
Wir hatten am Balniscio-Pass Dienst (...). Da sah ich plötzlich eine Gruppe
Schmuggler in Reih und Glied daherkommen. Es waren 6 oder 7. Ich habe
sie natürlich vorbeigehen lassen und dann gerufen: „Halt! Schweizer Wache. Hände hoch!“ Die beiden, die mir am nächsten standen, ergriffen
die Flucht, in dem sie aus 12-15 m Höhe in den Schnee hinabsprangen.
Daraufhin flohen auch jene, die an der Spitze der Reihe waren. Ich feuerte
einen Warnschuss ab. Wahrscheinlich durch den Querschläger traf ich einen von ihnen. Plötzlich hörte ich einen Mann sagen: „Oh, mein Sohn, mein
Sohn!“ Ich hängte mir meine Waffe um und ging hinunter. Da war wirklich
ein Verletzter (...). Bald verstand ich aber, dass der Schmuggler tot war (...).
Das Traurigste an der Geschichte ist die Tatsache, dass hinter dem Toten
sein Vater stand, der mit seinem Sohn losgezogen war. Ich war wirklich betrübt.

GESCHICHTEN
VON ZÖLLNERN
GEFANGENNAHMEN UND VERLETZTE
Die Anzahl der von der Schweizer Wache festgenommenen Schmuggler nahm
im Laufe der Jahre zu. Zwischen 1944 und 1945 wurden im Tessin und Misox
10.000 Protokolle in Bezug auf die Festnahme von Schmugglern verfasst.
Der Grossteil dieser festgenommenen Personen (80%) war zwischen 18
und 40 Jahre alt und jede 4. davon eine Frau. In den Statistiken scheinen allerdings nicht alle Minderjährigen auf, die gefangen wurden. Diese wurden niemals
festgenommen und auch nicht aufgeschrieben, sondern einfach an die Grenze
zurückbegleitet. Oft wurde diese Tatsache von den älteren Schmugglern genutzt, um die Aufmerksamkeit der Wächter auf die Minderjährigen zu lenken
und selbst ungestört ihren Weg fortzusetzen. Es gab immer mehr Schiessereien und Verletze, bald auch Tote. Diese Zwischenfälle geschahen häufig am
späten Abend oder mitten in der Nacht, da um diese Zeit auf beiden Seiten
mehr Angst herrschte.

Tabella statistiche, circa 1945
Statistik, um 1945
Archivio del Posto guardie di confine Lugano

GUARDIE E STORIE

Suddivisione per età / Aufteilung nach Alter
Uomini 3259 Donne 831
dai
dai
dai
dai
dai
dai

18
21
31
41
51
61

ai
ai
ai
ai
ai
ai

20
30
40
50
60
70

anni.............................1020
anni.............................1299
anni.............................1163
anni..............................486
anni...............................93
anni................................9

totale........................................4090
Professioni più rappresentate / Am meisten vertretene Berufe
Contadini/ Bauern..............................1369
Boscaioli / Waldarbeiter........................588
Casalinghe / Hausfrauen.........................418
Muratori / Maurer...............................272
Operai / Arbeiter...............................160
Manovali / Handlanger...........................167
Meccanici / Mechaniker..........................157
Falegnami / Tischler.............................55
Impiegati / Angestellte..........................52

