CONTRABBANDO
AL CONFINE TICINESE

ILLEGALER HANDEL
AN DER TESSINER GRENZE

E POPOLAZIONE TICINESE

UND TESSINER BEVÖLKERUNG

VITA QUOTIDIANA DI CONTRABBANDIERI, GUARDIE DI CONFINE

Tra il 1943 e il 1944 il contrabbando sul confine ticinese conobbe una forte crescita. Lo sforzo del piano Wahlen fu notevole, ma non sufficiente a garantire
una quantità e varietà alimentare alla popolazione locale. Le continue restrizioni alimentari dovute al razionamento, spinsero la popolazione a ricorrere sempre più al mercato nero e quindi all’acquisto di merci contrabbandate dall’Italia.
Le principali merci importate verso la Svizzera furono il riso, farina di mais, farina di frumento, pasta e burro. Al contrario, verso l‘Italia venivano esportati
principalmente il tabacco, le sigarette e il sale.
Il contrabbando si trasformò in un canale di approvvigionamento supplementare e quotidiano del quale non si poteva più fare a meno. Il contrabbandiere
divenne così un mestiere sempre più apprezzato dalla popolazione, soprattutto quando questi uomini con le loro bricolle riuscivano a trasportare i loro
20-30 kg di merce a destinazione.

ALLTAG DER SCHMUGGLER, GRENZWACHEN

I contrabbandieri o „spalloni” non avevano però vita facile, con la loro pesante bricolla (zaino speciale costruito appositamente per il viaggio) dovevano
viaggiare per giorni e notti tra dirupi, burroni, freddo e con la costante paura
di venire catturati. Per arrivare a varcare il confine, gli spalloni dovevano essere grandi conoscitori del territorio, e, al contempo, delle abitudini e turni delle
guardie di confine svizzere.

Zwischen 1943 und 1944 nahm der illegale Handel an der Tessiner Grenze stark
zu. Soviel man sich auch mit dem Plan Wahlen bemühte: die Nahrungsversorgung der Bevölkerung war weder in Menge noch in Vielfalt ausreichend. Die
permanenten Lebensmittelbeschränkungen aufgrund der Rationierung regten
die Bevölkerung immer mehr zum illegalen Handel an. So wandte sie sich an
die aus Italien eintreffenden Schmuggler. Unter den in die Schweiz importierten Güter waren am häufigsten Reis, Maismehl, Weizenmehl, Pasta und Butter anzutreffen. Von der Schweiz nach Italien exportiert wurden hauptsächlich
Tabak, Zigaretten und Salz.
Der illegale Handel wurde bald zu einem zusätzlichen, alltäglichen Weg der Versorgung, auf den nicht mehr verzichtet werden konnte. Der Schmugglerberuf wurde daher immer mehr von der Bevölkerung geschätzt, vor allen Dingen
dann, wenn die Schmuggler es schafften, 20-30 kg ans Ziel zu bringen.

Das Leben der Schmuggler, auch „Spalloni“ genannt, war allerdings kein
Honigschlecken. Ausgerüstet mit einer schweren und eigens für die Reise
erschaffenen Rückentrage („Bricolla“), mussten sie meist tage- und nächtelang durch Schluchten und Kälte wandern. Dabei waren sie auch ständig von
der Angst verfolgt, erwischt zu werden. Um ankommen und die Grenze
überschreiten zu können, mussten die „Spalloni“ nicht nur das Gebiet ausgezeichnet kennen, sondern auch über Gewohnheiten und Arbeitszeiten
der Grenzwächter Bescheid wissen.

Battaglia Ermanno, detto Camilin, S. Bartolomeo, Val Cavargna

Testimonianza di un boscaiolo ticinese
Sapevo di preciso quanti contrabbandieri lavoravano sui monti. Io dicevo per esempio: se volete venire mercoledì
mattina, alle 8.00, nel tal posto arrivano 20/25 contrabbandieri (...). Arrivavano giovanotti, uomini anziani e anche
ragazze. I contrabbandieri aprivano le bricolle, e tiravano fuori tutta la merce (...). Così contrattavano e quei poveri contrabbandieri riuscivano a vendere la merce e il riso. Appena venduto tutto, appena possibile tagliavano
la corda, avevano sempre paura perché quando venivano presi erano mandati a Bellinzona (...). La merce veniva
nascosta sui monti e poi, un po’ con le gerle, un po’ in mezzo al fieno, si portava a casa. Questo era il sistema di
contrabbando qui.
Felice Bruni, boscaiolo, Mesocco

Erfahrungsbericht eines Schmugglers
Wir gingen zu Mittag von San Bartolomeo fort und kamen bei Morgengrauen in den Bergen oberhalb Bellinzona an.
Wir wanderten schnell, da wir noch bei Dunkelheit, vor Tagesanbruch ankommen mussten. Bei Tag war es nämlich
gefährlicher, da uns die Wachen sehen konnten. Wenn wir unten im Wald ankamen, liefen die Leute los, sobald sie
von unserer Ankunft erfahren hatten. Sie riefen uns zu: „Komm zu mir nach Hause, komm zu mir nach Hause!“
und wir brachten ihnen Reis und Butter (...). Wir verdienten so unseren Lebensunterhalt, denn hier herrschte Armut
und man starb vor Hunger (...). Manchmal gingen wir zu 300 oder 400 los (...). Alle gemeinsam. Danach teilten
wir uns in Gruppen auf. An einem Tag ging beispielsweise eine grosse Gruppe los und am nächsten Tag waren es
Gruppen von 20-30.
Battaglia Ermanno, “Camilin,” S. Bartolomeo, Val Cavargna

Erfahrungsbericht eines Tessiner Waldarbeiters
Ich wusste genau, wie viele Schmuggler in den Bergen tätig waren. Also sagte ich zum Beispiel: „Kommt Mittwoch
morgen um 8:00 an diesen oder jenen Ort, wenn ihr wollt. Da kommen 20-25 Schmuggler vorbei.“ (...) Es kamen
junge und alte Männer, auch Frauen. Die Schmuggler machten ihre Rucksäcke auf und breiteten all ihre Waren aus
(...). Es wurde verhandelt und so konnten diese armen Schmuggler ihre Waren und ihren Reis verkaufen. Sobald sie
alles verkauft hatten - so schnell wie möglich -, verschwanden sie wieder. Sie hatten immer Angst, denn wenn
man sie erwischte, wurden sie nach Bellinzona überführt (...). Die Ware wurde in den Bergen versteckt und dann teils mit Tragkörben, teils im Heu versteckt - nach Hause getragen. So funktionierte der Schmuggel hierzulande.
Felice Bruni, boscaiolo, Mesocco

Percorsi faticosi
Mühsame Wegstrecken
Archivio fotografico Luigi Gisep / Società Storica Val Poschiavo

Partivamo a mezzogiorno da S. Bartolomeo e arrivavamo la mattina all‘alba nei monti sopra Bellinzona. Camminavamo in fretta perché dovevamo arrivare ancora con il buio, non di giorno, perché di giorno era più pericoloso,
potevano vederci le guardie. Arrivavamo giù nel bosco e la gente correva quando lo sapeva e ci chiamava: „vieni
a casa mia, vieni a casa mia“ e noi portavamo il riso, il burro (...). Noi ci guadagnavamo da vivere, perché qui c‘era
la miseria, si moriva di fame (...). Partivamo a volte 300-400 persone (...). Tutti insieme. Poi ci si divideva in squadre.
Magari oggi partiva un gruppo grosso, domani 20-30 per volta.
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Testimonianza di un contrabbandiere

