EQUIPAGGIAMENTO
DEL CONTRABBANDIERE

AUSRÜSTUNG
DER SCHMUGGLER

E DOVENDO PERCORRERE TRAGITTI SECONDARI E SPESSO PERICOLOSI,

UND AUF NEBENWEGEN ZU WANDERN, WELCHE OFT GEFÄHRLICH WAREN.

ERA FONDAMENTALE PROCURARSI UN EQUIPAGGIAMENTO ADATTO

EINE DIESEN UMSTÄNDEN ANGEMESSENE AUSRÜSTUNG WAR DEMNACH

ALLE ESIGENZE DEL VIAGGIO

VON WESENTLICHER BEDEUTUNG

I CONTRABBANDIERI ERANO OBBLIGATI A LAVORARE NELLE ORE NOTTURNE

Preparazione della bricolla
Vorbereitung der „Bricolla“

Schuhwerk eines Schmugglers: die „Peduli“
Wir trugen die sogenannten „Peduli“ oder „Pedü“, um lautlos marschieren zu können. Das waren Schuhe, die aus Jutesäcken und anderen robusten Stoffresten fabriziert wurden. Damals gab es keine Schuhe mit Gummisohlen, sondern nur genagelte Schuhe und 7 oder 8 Personen zusammen hätten damit zu grossen Lärm gemacht.
Mit den „Peduli“ hingegen glitt man geräuschlos dahin. Selbst wenn die Grenzwächter nicht
weit von uns entfernt waren, wurden sie nicht aufgeschreckt.

Il Fulcin o falcetto

Archivio di Stato, Catalogo dei fondi fotografici, Christian Schiefer

Mettevamo i pedùli (pedü, fatti con la tela dei sacchi di juta o con i resti di stoffa robusta) per
non fare rumore. Allora non c‘erano i carri armati (scarponi suolati con copertoni di automobili)
c‘erano solo le scarpe con i chiodi e sette, otto persone insieme avrebbero fatto troppo rumore. Invece con i peduli si andava via lisci lisci; anche se le guardie erano a poca distanza non si
svegliavano.
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Die Rückentrage („Bricolla“) hatte ein Gewicht von 25-30 kg und bestand aus Kartons
(...), die mit Jute überzogen waren. An dem Ort, wo die Trage vorbereitet wurde, wurde der Stoff zusammengenäht. Nach dem gleichen Verfahren wurden die Träger („Palene“) nach Mass angebracht, mit denen die Last auf dem Rücken getragen wurde.
Bei der Fertigung der „Bricolla“ brachten viele Schmuggler zudem zwei Taschen an,
in die sie ein Stück Brot gaben (...). So konnten sie auf ihrer Wanderung über die Berge
die Hand in die Tasche stecken und etwas Brot essen.

Scarpe da contrabbandiere: i peduli
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Erfahrungsbericht: „Bricolla“ und „Palene“
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Testimonianza: Bricolla e palene
La Bricolla, aveva un peso variabile tra 25-30 chilogrammi, era costituita da scatoloni
di cartone (…), ricoperti di tela di juta cucita insieme sul posto in cui si allestiva la bricolla.
Con lo stesso metodo si attaccavano le “palene” cioè i tiranti su misura per portare il carico
a spalle. Quando realizzavamo la bricolla, molti contrabbandieri facevano anche due tasche,
si metteva dentro un pezzo di pane (...) e mentre si camminava sulla montagna si metteva
la mano e si mangiava.

DIE SCHMUGGLER WAREN GEZWUNGEN IN DEN NACHTSTUNDEN

Era un coltello ricurvo come una falce, multiuso, se lo tenevano
a portata di mano perché serviva più che altro a tagliar le bretelle
delle bricolle e liberarsi del carico quando sentivano “l‘Alt”!

Sichel oder „Fulcin“
Es handelte sich um ein gekrümmtes Allzweckmesser, ähnlich einer
Sichel, das wir stets griffbereit hatten. In erster Linie verwendeten wir
es dazu, die Träger unserer Rucksäcke abzuschneiden, um die Last
loszuwerden, sobald jemand „Halt!“ schrie.

