
 

Ein schwieriger Möbeltransport  
nach Cannero 

An meinem Wohnort Triesen (Liechtenstein) gab es früher eine alljährliche Freiwillige Versteigerung, 

ähnlich einem Flohmarkt, mit grossen und kleinen Dingen. Einige Triesner sammelten von Nah und 

Fern Utensilien, die sie in dieser Gant versteigerten. Mit dem Gewinn machten sie eine Reise und 

gute Taten. Ich war dabei ein regelmässiger Abnehmer von Geräten aus der Land- und 

Forstwirtschaft, aber auch von Heuwagen, grossen Transportschlitten, alter Schulbank  und Möbeln 

aller Art. Meine Doppelgarage wurde nie für Autos genutzt, sie diente als Lagerstätte für all die 

erworbenen Dinge.  

Mit dem Hauserwerb in Cannero des Jahres 2005 ging es auch ans Möblieren.  Ich erkundigte mich 

beim italienischen Zoll, ob ich einen Transport von Möbeln als Zügelgut einführen darf und was ich 

allenfalls tun muss. Falls die Möbel unter 50 Jahre alt seien, ergäben sich keine Probleme. Es handle 

sich dann nicht um Antiquitäten. Ich müsste eine Liste mit Beschreibung der einzelnen Stücke 

erstellen. Mit den 50 Jahren hatte ich so meine Probleme, weil ich erstens das Alter nicht wusste und 

annehmen musste, dass einiges wesentlich älter sein dürfte, zum Beispiel ein abgelaugter 

Wandschrank aus dem Städtle  Sargans, der mir geschenkt wurde oder zwei bemalte Truhen, wobei 

ich eine als Materialschrank benutzen wollte. Es handelte sich dabei aber nicht um kostbare 

Antiquitäten. Klassische Antiquitäten über den Zoll zu bringen, wäre wohl kompliziert geworden. 

Weiters wäre die Platzierung in meinem Haus wohl auch nicht zu empfehlen gewesen. Kurz davor 

wurde nämlich eine Villa im Ortsteil geplündert und die antiken Möbel entführt. Die Räuber (i ladri) 

mussten die schweren Möbel aus 

dem nicht strassenerschlossenen 

Haus über einen Maultierpfad 

abtransportieren, wobei ihnen ein 

Möbelstück in die nahe Schlucht 

gefallen ist. 

Wir leerten jedenfalls einen Teil 

meiner Garage und beluden einen 

Kleintransporter. Mein Sohn 

Armando übernahm mit einem 

Freund den Transport. Ich erstellte 

ihm eine Liste der Möbel mit 

Beschreibung und geschätzten 

Erwerbskosten. Am italienischen 

Zoll bei Brissago wurde allerdings 

trotz ausgefüllter Beschreibung der 

Grenzübertritt verweigert und an das «zuständige» Zollamt Chiasso verwiesen. Es war Samstag-

Nachmittag. In Chiasso-Progeda hiess es, das Zollamt sei am Wochenende für Waren geschlossen 

und erst wieder am Montag offen. Da war guter Rat teuer. Inzwischen war es Nacht geworden, so 

starteten sie einen  letzten Versuch und steuerten ein kleines Zollamt an. Der italienische 

Grenzbeamte schaute knapp das vordere Ladegut an und verlangte pauschal 100 Euro, was er ihnen 

auch schriftlich bestätigte. Sie waren nun allerdings auf der lombardischen Seite des Lago Maggiore 

und mussten noch den See umrunden. Auf der piemontesischen Seite schossen sie über das 

angepeilte Ziel Cannero hinaus und landeten wieder beim Zoll vor Brissago. Erschrocken wendeten 

Die Truhe mit Werkzeugen im Eingangsbereich 



sie vor dem Zollamt und suchten den Weg zurück nach Cannero, wo sie ihre Irrfahrt beenden 

konnten. 

Die damals ausgewählten Möbel präsentieren sich nun gut und praktisch im Haus in Ponte. Einzig der 

abgelaugte Wandschrank passte überhaupt nicht in das Esszimmer. Kurzentschlossen bemalte ihn 

meine Tochter Martina mit Palmen und Blütenmotiven der Kamelien, sodass er nun mediterran 

aussieht. 
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Der bemalte Wandschrank 

mit Palmen und Kamelie 


