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Zeitreise
Die Reisegepäckwelt  
von Axel Plambeck
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und Koffer oder das zarte Quietschen und Knacken der 
Scharniere klingt wie eine Melodie, einzigartig und 
charaktervoll. 
Wir könnten noch Stunden in diesem nüchternen Kel- 
lerraum verbringen, tasten, erforschen und staunen.  
Doch vor uns steht eine Reise zu einem Hotel, das wie  
Plambecks Gepäckstücke auf eine lange Geschichte 
zurückschauen kann: das Berghotel «Schatzalp» ober-
halb Davos. Wir verteilen die einzelnen Stücke, die 
mit auf unsere Reise gehen. Zum Glück bietet uns Ueli 
Wittorf, ein guter Freund von Axel Plambeck, tatkräf-
tige Unterstützung. Die beiden Herren verbindet eine 
über Jahre währende Freundschaft. Ueli Wittorf war es  
auch, der Axel Plambeck half, seine Sammlung zu doku- 
mentieren.

Picknick mit Silber
Schwer beladen kommen wir am Bahnhof an. Mit un-
seren grossen Koffern und ledernen Taschen, sowie 
der hohen, runden Hutschachtel ziehen wir die Auf-
merksamkeit auf uns. Wir haben Glück; unser Abteil 
ist kaum besetzt und wir können unser kostbares Gut 
sorgfältig verstauen.
Axel Plambeck ist in seinem Leben beruflich viel ge-
reist, vor allem in Asien. In London erstand er 1980 
sein erstes «Reiseutensil». Ein halbes Jahr dauerten die 
Kaufverhandlungen. Dreimal besuchte er den Händler, 
bis er endlich das ersehnte Rasierset zum erträumten 
Preis kaufen konnte. Das war der Beginn einer Sammel-
leidenschaft für Reisegepäckstücke, die mittlerweile 

Text Claudia Heppeler, Bild Corinne Kramer

Unsere Reise zu fünft beginnt in einem nüchternen  
Keller in der Stadt Zug: Einmal Schlüssel umdrehen,  
Licht an und wir sind in einer anderen Welt! Regale voll  
mit Lederkoffern, Reisetaschen, Klapptischen, Picknick- 
körben, Überseekoffern, Schreibkästen, Aktentaschen  
mit versteckten Flachmännern und etlichen kleinen 
Kistchen, Täschchen, Döschen, die alle ein geheimes In-
nenleben haben. Sofort meint man Pferdegetrappel zu 
hören, orientalische Musik klingt einem in den Ohren  
und der Geruch von fremden Gewürzen liegt förmlich 
in der Luft. 
Axel Plambeck, der Besitzer dieser Kostbarkeiten, ge-
niesst mit sichtlichem Stolz unsere Begeisterung für 
seine Sammlung, die er mit grosser Sorgfalt in über 
zwanzig Jahren aufgebaut hat. Er gibt uns bereitwillig 
Auskunft über einzelne Stücke und führt sie uns gerne 
vor, wie zum Beispiel einen Spazierstock, der sich als ein 
raffiniertes Stecksystem für Picknickbesteck entpuppt. 
Oder einen Bürokoffer, der sein wahres Wesen von 
Schubladen und Fächern erst nach dem Öffnen offen-
bart. Das satte Schnappen der Schlösser der Taschen  

Kleine Helferlein

Axel Plambeck sammelt seit über zwei Jahrzehnten edle  
Gepäckstücke. Mit einigen aus seiner 350 Stücke  
umfassenden Sammlung begeben wir uns auf eine Reise  
zur Schatzalp und tauchen ein in vergangene Zeiten.

Bild nachfolgende Seite:
Der Sammler und seine Gepäckstücke – zwei robuste 
Koffer, der Hutkoffer mit Platz für einen Zylinder, 
eine Melone und einen Hut sowie ein Spazierstock  
gehören mit auf die Tour.
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Inspiration Rosarat
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Kleine Helferlein

Schildpattkästchen für Schreibzeug und Tintenfässchen von ca. 1880

Reiseneccessaire von 1895 für den Herrn Spazierstock mit Schnapsglas im Schaft

«Tea for two» mit ineinander verstaubaren Bestandteilen aus Paris
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zu einer Sammlung von etwa 350 Stücken angewach-
sen ist. Die Sammellust an hübschen Gepäckstücken 
war seiner Familie bereits gegeben. Schon seine Eltern 
erbten kostbare Reiseutensilien von reiselustigen Vor-
fahren, beispielsweise einen grossen Schuhkoffer, der 
einen wichtigen Teil seiner Sammlung ausmacht. Doch 
es wurde nicht nur gesammelt. Das kultivierte Reisen 
selbst gehörte zum Familienleben. Während seiner 
Kindheit war es für die Familie ganz selbstverständlich,  
am Wochenende von der Stadt aufs Land zu fahren und 
zu picknicken. An einen Picknickkorb mit versilbertem 
Besteck oder einem Spirituskocher für warme Speisen 
und Thermosflasche, wie in seiner Sammlung vorhan-
den, war nicht zu denken. Besonders begeistern ihn 
englische Reiseaccesoires. Da Picknicken eine engli-
sche Tradition ist, sind britische Utensilien in seinen 
Augen am ideenreichsten ausgestattet und von hoher 
handwerklicher Güte. Sie widerspiegeln eine Ära des 
stilvollen Reisens. Die grossen, ausgeklügelten und 
strapazierfähigen Koffer und Taschen zeugen von Expe-
ditionen, bei denen alles bis ins Kleinste kultiviert und 
zelebriert wurde. Nicht zu vergessen, die viel umfang-
reichere Garderobe der damaligen Zeit. Verreist wurde 
nicht nur für einige Tage, sondern es ging über Wo-
chen hinweg in die Sommerfrische oder Wintersonne.  
Ein Reisen ohne Helfer war fast unmöglich. 
Für Axel Plambeck sind heutige Gepäckstücke schlicht 
langweilig. Eine besonders starke Abneigung hat er vor 
allem gegen Plastikgeschirr. Oft stelle er sich vor, wie 
er im Flugzeug das Plastikgeschirr ablehnt, um statt-
dessen sein eigenes Reisegeschirr auszupacken. Der 
Schalk über diese Vorstellung ist förmlich aus seinem 
Gesicht zu lesen.

Ort der Inspirationen
Es ist still in unserem Abteil. Der Zug sucht sich sei-
nen Weg durch die verschneite und winterliche Land-
schaft Richtung Davos. Noch einmal umsteigen – mit 
Sack und Pack. Eine Standseilbahn bringt uns an unser 
Ziel: das im Jugendstil gebaute Hotel «Schatzalp» in 
Davos. Tiefer Schnee, Nebel und Stille empfangen uns. 
Es erscheint nur logisch, dass hier im ehemaligen Sana-
torium Thomas Mann Inspirationen für seinen Roman 
«Zauberberg» fand. Das Hotel mit seiner eigenen Welt 
schwebt förmlich über dem weltlichen Davos. 
Mit einem Gepäckwagen werden unsere Koffer, Taschen 
und die Hutschachtel in ein Hotelzimmer gebracht.  
Geduldig haben die Gepäckstücke auf ihren Auftritt 
gewartet. Jetzt können sie endlich genauer in Augen-
schein genommen werden. Da ist der kleine schwarze 
Lederkoffer, der einen Schminkkoffer erahnen lässt. 
Doch weit gefehlt: Es handelt sich um ein silbernes 
Teeservice. Vorsichtig werden die einzelnen Stü-
cke aus dem samtigen Innenfutter gezogen und aus-
gebreitet. Zuerst sind es nur Einzelteile, werden sie 
aber zusammen geschraubt und gesteckt, entsteht ein 
Wunderwerk der Präzision und des Einfallreichtums. →  

Buchtipp

Attilio Brilli: «Als Reisen eine Kunst war. Vom Beginn 
des modernen Tourismus: Die Grand Tour», 
Klaus Wagenbach Verlag 2012, Berlin.

Kleine Helferlein

Bild rechts:
Das im Jugendstil erbaute Berghotel «Schatzalp» 
hat schon manchen Gast mit schönem Gepäck 
empfangen dürfen.
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Kleine Helferlein

Genauso bei einem runden, schwarzen Leder-Kollegen 
des Teeservice-Koffers. Hier handelt es sich um eine 
sehr kultivierte Form Alkohol zu konsumieren: In der 
Mitte befindet sich ein Cocktailshaker. Um ihn gruppiert 
drei Flachmänner: «Italian» für Martini, «American»  
für Whiskey und «French» für Cognac – und natürlich 
stecken in dem Cocktailshaker die passenden Becher 
dazu. Axel Plambeck ist erfüllt von stillem Stolz und 
Liebe zu seiner Sammlung. Hin und wieder weist er auf 
versteckte Besonderheiten hin. Wird beispielsweise 
sein Spazierstock oben aufgeschraubt, kommt ein win-
ziges Schnapsglas zutage und darunter wird in einer  
integrierten Röhre der dazugehörige Alkohol mitge-
führt. Da gibt es den hellen Lederkoffer für Toiletten-
artikel mit versilberten Behältnissen für verschiedenste  
Flüssigkeiten: alles für Pediküre, Maniküre und nicht 
zu vergessen die Kleiderbürsten. Ein Kleinod im wahrs-
ten Sinne des Wortes, weil wirklich sehr klein und aus 
Schildpatt: ein Schreibset für die Dame von Welt, darin 
enthalten sind ein winziger Bleistift, kleine Fläschchen 
für Tinte mit dazugehöriger Feder, sowie eine Miniatur- 
häkelnadel, um die laufenden Maschen der Seiden-
strümpfe bremsen zu können. Man meint das Kratzen 
der Feder zu hören, wenn die Besitzerin dieser Kost-
barkeit ihre Notizen machte. Für den Herrn von Welt 
und seine Garderobe gibt es eine Lederhülle aus Kroko-
dilleder im Ziehharmonikaverfahren, um Hemden knit-
terfrei zu transportieren. Oder einen Krawattenglätter,  

bestehend aus zwei kleinen Holzbrettern, zwischen die  
die zerknitterten Stellen der Krawatten gepresst wer- 
den.
Es ist Abend geworden. Draussen schneit es ohne Un-
terbruch. Das Hotel versinkt in einen nostalgischen 
Traum. Und wir möchten die Zeit anhalten, um einfach 
noch ein wenig hier bleiben zu können … •

Claudia Heppeler ist Buchhändlerin und reist am liebsten mit klei-
nem Gepäck, doch ihre meist zu volle und zu schwere Umhänge-
tasche ist immer dabei.
 
Corinne Kramer ist selbständige Fotografin und besitzt mindes-
tens zwei Brockikoffer. corinnekramer.ch

Axel Plambeck ist pensionierter CEO einer Rückversicherungs-
gesellschaft. Heute ist er noch ehrenamtlich für ein Museum in 
Schaffhausen sowie ein Spital in Richterswil (ZH) tätig.

Ausflugstipp

Hotel Schatzalp, Davos, T. 081 415 51 51. schatzalp.ch

Der Schlittelweg von der Schatzalp nach Davos-Platz ist 2,8km 
lang, 18 Kurven reich und jeweils bis 23h beleuchtet. Auf dieser 
Strecke fanden 1957 die Rodel-Weltmeisterschaften statt. Heute 
geht es hier ganz gemütlich zu und her.


