
Die Freude darüber, dass sie es ein-
mal sein wird, die in der achten 
Generation das „Goldschmie-

dehaus Schmedding“ als Meisterin füh-
ren wird, steht Luisa Schmedding (geb. 
1997) ins Gesicht geschrieben. Die hüb-
sche, freundliche und begeisterungsfä-
hige Luisa wird sogar noch mehr sein: 
nämlich die erste Frau an der Spitze in 
der langen Tradition des Augsburger 
Familienunternehmens in der Bürger-
meister-Fischer-Straße. Das steht dort 
tatsächlich, wie es so schön heißt, auf 
„goldenem Boden“. Der wurde 1834, 

heuer also genau vor 180 Jahren für die 
Gold- und Silberschmiede Schmedding 
bereitet. Und weil sich die Schmeddings 
sehr bald einen „kostbaren“ Ruf erwar-
ben, erhob Bayerns König Ludwig I. 
das  Goldschmiedehaus in den Rang des 
königlichen Hoflieferanten für Gold- 
und Silberarbeiten.  Zu einer damaligen 
„Lieferung“ gehörte der berühmte drei-
teilige Schwanentafelsatz auf Schloss 
Hohenschwangau. Auch ein sehr kost-
bares Modell aus Granit 
und Silber des Augsburger 
Augustusbrunnen ist eine 
Schmedding-Arbeit aus 
den 1920er Jahren und 
steht im Schaezlerpalais. 

Luisa Schmedding, die 
„Erstgeborene“ von Thomas und Ale-
xandra Schmedding, wird im Juni 
17 Jahre alt und wusste nach ihrem 
Schulabschluss sofort: „Ich werde 
Goldschmiedin.“ Das unterscheidet 
sie von ihrem Vater Thomas (geb. 
1959): Der nämlich war während sei-
ner Schulzeit am Jakob-Fugger- Gym-
nasium Redakteur der Schülerzeitung 
und liebäugelte deshalb auch ein we-
nig mit der schreibenden Zunft. 

Doch hier greift das Wörtchen „aber“, 
was für seinen Vater Walter Schmed-
ding (geb. 1929) ganz entscheidend 

gewesen war. Der Sohn entschied sich 
schließlich doch für dieses Metier. So 
waren Walter Schmedding und seine 
Ehefrau Gisela (geb. 1926), ebenfalls ei-
ne gelernte Goldschmiedin, sehr glück-
lich, als sie ihr Geschäft in Thomas‘ 
„goldene“ Hände übergeben konnten.  

Ein wenig vergleichbar ist die 
Schmedding-Traditionslinie mit der 
eines Bauern- oder Gutshofes. Dort 
galt lange Zeit das „Erstgeburtsrecht“, 

weiß Walter Schmedding. 
Und er erklärt: „Wie auf 
dem Land war es auch in 
unserer Familie Brauch, 
dass jeweils der älteste 
Sohn das Geschäft über-
nimmt. War das nicht 

möglich, war der nächste an der 
Reihe.“ Bei solcher „Erblast“ erhebt 
sich die Frage, ob die Begabung zum 
Goldschmied überhaupt vererbbar ist? 
„Klar“ lautet die Antwort von Tho-
mas Schmedding, und Luisa nickt 
ihrem Vater zu. „Bei uns“, das bestäti-
gen Vater und Tochter, „verbringt man 
beinahe 24 Stunden des Tages mit-
einander, entweder in der Werkstatt, 
in den Verkaufsräumen oder in der 
Wohnung, die ebenfalls dort ist.“ 

Dieses stete Beieinandersein hat im 
Schmeddingschen Familienverbund 

Report

FIRMA SCHMEDDING 
besteht seit 180 Jahren

Firmen-Chronik
1834 Gründung durch Carl Franz Schmedding 
1840 erstes Haus in der Annastraße
1874 Neues Schmedding-Haus am Martin-Luther-Platz
1906 Umzug in die Bürgermeister-Fischer-Straße 4
1943 Schließung der Firma während des Krieges 
1945 Neubeginn
1954 Walter Schmedding übernimmt Geschäftsführung
2001 Thomas Schmedding ist alleiniger Inhaber der 
          Firma Goldschmiedehaus Schmedding e.K. 

Familie 
Schmedding: 
(v.l.) Thomas, 
Luisa, Anna, 
Alexandra, 
Gisela und 
Walter. 

Auf goldenem Boden

Tradition über Generationen...

Das ist nicht so selten bei bekannten 

Familien aus Stadt und Region, die wir in 

dieser Serie vorstellen. Diesmal geht es 

um das Goldschmiedehaus Schmedding.
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