
Luzern sei wunderschön, schwärmt Anette Schmid, 
die 1960 der Liebe wegen dorthin gezogen ist. „Lei-
der habe ich viel zu wenig davon gesehen“, so die 
gebürtige Deutsche, „denn mein Mann und ich hatten 
immer so viel zu tun, dass uns für Ausflüge kaum Zeit 
geblieben ist.“ 56 Jahre lang haben Anette und Urs 
Schmid im Geissmatt-Quartier ein Goldschmiedeate-
lier geführt. Ihre seltene Spezialität, das Emaillieren, 
war weit über die Landesgrenze hinaus gefragt. So 
trinken beispielsweise die Damen am Hofe des Sul-
tans von Oman ihren Chai aus Tassen in Goldhalte-
rungen, deren bunte Emailverzierungen im Hause 
Schmid entstanden sind.

Tafelaufsätze, sakrale Geräte, Becher und Kelche in 
Edelmetall, meistens mit farbigen Emblemen in Email 
hergestellt, gehörten zu den regelmässigen Aufträgen. 
Aber auch mit ihren Kollektionen von Goldschmuck 
mit verschiedenfarbigen Email-Elementen haben sie 
sich einen Namen gemacht. „Es ist die Faszination, 
wenn die Farbe im Feuer ihren wahren Charakter er-
hält, die uns nicht mehr losgelassen hat“, schwärmt 
Anette Schmid.  

Beide über 80
Vor bald drei Jahren hat Urs 
Schmid gesundheitliche Prob-
leme bekommen. Seither führt 
seine Frau das Geschäft fast im 
Alleingang. Nun geht das nicht 
mehr, ihr Mann ist auf ihre Pfle-
ge angewiesen und zudem sind 
beide über 80 Jahre alt, was man 
der eleganten Dame mit dem 
wachen Blick allerdings nicht an-
sieht. Eine Ära geht zu Ende. „Es 
ist mehr ein Enden als ein Ende“, 
sagt Anette Schmid, „denn ich 
habe noch viele Projekte im 
Kopf“.

Seit Längerem bemühen sich 
die Schmids um eine Nachfolge. 

Wenn die Farbe ihren  
wahren Charakter zeigt
Im Luzerner Atelier von Anette und Urs Schmid entstanden fast sechs Jahrzehnte lang hochwertige Schmuckstücke. 
Ganz besonders gefragt war die Spezialität des Hauses: die alte Kunst des Emaillierens. Nun geht diese Ära zu Ende 
und dem Ehepaar bleibt nur noch ein kleiner Hoffnungsschimmer, das Atelier und/oder das Inventar weitergeben zu 
können.
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Am liebsten würden sie die Räum-
lichkeiten mit dem ganzen Inventar 
übergeben. Im Parterre des Hau-
ses ist das Atelier mit einem Ver-
kaufsraum und drei Arbeitsplätzen. 
Eine Wendeltreppe führt ins Un-
tergeschoss, wo sich ein weiterer 
Arbeitsplatz befindet und wo sich 
auf einem Gestell unzählige Email-
farben – darunter auch sehr selten 
gewordene – stapeln. Das Ate-
lier ist voll eingerichtet mit Tresor, 
Alarmanlage, einer guten Lüftung 
und allem, was es an Werkzeugen 
braucht. Einige davon sind über 
100 Jahre alt, wie beispielsweise 
die Zieheisen, die etwa 1890 herge-
stellt wurden.

Zwei Emailleure für den Uhrenbereich
Im August werden an der Ecole des métiers et artisans de haute horlogerie, die auf dem Campus Genevois de Haute Horlogerie der Riche-
mont Group in Genf beheimatet ist, erstmals wieder zwei Emailleure ausgebildet, die das Handwerk für den Uhrenbereich während dreier 
Jahren erlernen werden. Wie Campus-Leiter Damien Gisler erklärt, sollen künftig alle zwei Jahre zwei Personen diesen Bildungsweg absol-
vieren können. Damit werde der Bedarf an solchen Spezialisten in der Uhrenindustrie abgedeckt. Das Ganze geschehe in Zusammenarbeit 
mit der Convention patronale de l’industrie horlogère Suisse (CP), also dem Arbeitgeberverband dieser Branche. Für die Anerkennung der 
Ausbildung zum Emailleur EFZ müssten gemäss Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) mindestens zehn Personen 
pro Jahr ausgebildet werden. „Da es für so viele zu wenig Jobs im Anschluss an die Ausbildung hätte, wird es ein solches Diplom leider auch 
in Zukunft nicht geben“, so Gisler. (db)

Urs und Anette Schmid bei der Arbeit im 
Luzerner Atelier.

Ohrhänger Papillon in Gold mit freibewegenden 
Elementen mit Email.

Arbeitsplatz im Untergeschoss.
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DIE SCHWEIZER ZEITSCHRIFT FÜR DEN HANDEL

VIVA  
LA IDEA
ORNARIS BERN 
20. – 22. 8. 2017

DIE FACHMESSE FÜR DEN  
DETAILHANDEL
Sind Sie Facheinkäufer mit Herzblut?  
Lassen Sie sich von der einzigen Schweizer 
Fach messe für den Detailhandel inspirieren  
und entdecken Sie unter anderem die  neusten 
Schmucktrends und Modeaccessoires im 
 Ausstellerbereich COOL CHIC. Mehr Infos  
auf ornaris.ch

Brosche in Weissgold mit 
rot-transparentem Feuer-Email 
und Jade-Frosch.

Es ist mehr ein Enden als ein Ende.

Gute Chance
„Es wäre schön, wenn unsere Ar-
beit weitergeführt würde“, sagt An-
ette Schmid. „Wir verkaufen alles 
zu sehr attraktiven Preisen. Das 
wäre eine gute Chance für eine 
Goldschmiedin oder einen Gold-
schmied neu anzufangen und sich 
eine Existenz aufzubauen.“ Ein 
spontanes Interesse würde Urs 
und Anette Schmid sehr freuen. 
Sie können sich aber auch vorstel-
len, dass das wertvolle Inventar an 
einem anderen Standort geschätzt 
wird.

Kennengelernt haben sich Urs und 
Anette Schmid übrigens an der 
Staatlichen Zeichenaka-
demie im deutschen Ha-
nau. Sie absolvierte die 
Goldschmiedelehre mit 
Fachausbildung in Emaillieren und 
er war bereits ausgebildeter Silber-
schmied und wollte an der Schule 
das Goldschmieden und Emaillie-

ren erlernen. In der Schweiz gab es auch damals keine solche Aus-
bildungsmöglichkeit. Das wollte Anette Schmid später ändern. Sie 
engagierte sich dafür, dass das traditionsreiche Kunsthandwerk nicht 
ausstirbt und bot Weiterbildungskurse für Gold- und Silberschmiede 
an. Auch die Lernenden im eigenen Betrieb konnten davon profitie-
ren. Beim Bund sei der Vorschlag, das Emaillieren als Fachausbildung 
anzubieten, leider auf taube Ohren gestossen.

„Auch wenn dieser Beruf sehr selten geworden ist, glaube ich nicht, 
dass er ganz aussterben wird“, sinniert Anette Schmid. „Irgendje-
mand wird das schöne Handwerk eines Tages wiederentdecken und 
neu aufleben lassen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nötige 
Know-how dann wieder frisch erarbeitet werden muss“.

Daniela Bellandi

Info
www.urs-schmid-goldschmied.com

Blick ins Atelier.  Bilder: Creatim Photographie, Christine Schmid Kempinger
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Anette & Urs Schmid
Goldschmiede-Emailleure

041 240 34 25

gold_schmid@gmx.ch
www.urs-schmid-goldschmied.com

Für weitere Infos finden Sie auf:
www.urs-schmid-goldschmied.com

Gerne erwarten wir Ihren Anruf :
 T 041 240 34 25 

Wir verkaufen:
Schmuckstücke, Edelsteine, Werkzeug

 und so vieles mehr

Geschäftsaufgabe
Nach langen Jahren voll Dynamik und Kreativität 

haben wir uns entschieden, unser Geschäft aufzugeben.

Wir vermieten:
Atelier 

mit 4 hellen Werkräumen auf 2 Etagen, 
Stadt Luzern, 3 Aussen-Vitrinen, 

Parkplatz möglich
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