
36

448 a





E lgl

t(

K

K

K

«

m

m

K

«

K

K

«

K

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

-l

1.0oDvt &, Sotn
Kö nlEllütv E o lluw vllsr e

Bvrlln

1911

Januar16.

1701

L
IEI :.t l: EI



Iubiläufits=Plakette

(DorDerfeitc)



lubiläums.Plakette

(Rüft[eita)

3-



0eldtäftsttaus Sfi lofi flreif eit IIo. 4



'i:7"'r
-.!)/./.!.--,.-*. -:3:- /{i:<3/:*/-.?- /,-.a-_ ?f "* "-- i/1^:,/"1.:

/- Z r/.--r tY.1.r- -^ .4-,<-:

Erltes fiof=luwelier.Patent Des fiaufes 6obet aus tem lafiru 1828.

Eigenb änbig ausgef eftigt oom

. Prinz lDilbelm oon Preufien
EruDer Des König friebriö lDitbelm III.
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IIIotlo : Dergan grlet 3eiten fegensrciües {Derk,
EntftanDen ain[t Durdj arbeitsfrol,en Sinn
DurO if,n gemaiftetl blütlt es fort
LlnD DirkenD leit,t as lDert üer oegsnDart.

llgemein bakannt i[t Friebriös bos Orofien FrieDenstätigkait nadl ben im lahra 1763

qlüfilidl bvenbeten fqlefif$en Kriagan. Seine Sorgo galt lw Wiaberberltollung Der

baimilüen Dar\ältniffa unb bsr frauntf$aftli$an Baziabungan zu Den Rulturall auf=

blübenben llaübarltaaten unD ber Sukunft Deutffilanbs.
1n Praullan pudls Der fianDel unter Der Pllege FrieDridl lDilbalms L binaus über lia

€nge Des Protektionswefens, linaus über bas FörDerungsmittel Des Staatsrad)tes unD purDe

zum trauan Disnsr Dsr beutfctren Datsrlanbslieba, zum §porn bes mieDererwaü)en}en Deutfüren

Tlationalgi.,lüfi|s.

Sdlon Die ganze 6e,wq,rbe= unb lnDuftriepolitik fainu.s Dato,rs ift oon zialbvwufite.n 5e=

banken erfßllt. BalD [udlt ar ler monopoliftif$s,n Entartung bes Sunltcovfans zu ltauern
unb Dem Fleif unb bar Bagabung Dan Sieg über UnbulD[amkeit unb Brotnai0 zu elleid)teln;
bald erläfit sr Bafahla, Dafr laina Untertanan nur mit erzvugniffu.n Dsr t,eimifdlanTabrikation

liü kleiDen, ausltattan unD f6mü&en [ollten unD oert,ilft Die[en Befefile,n zuwailen t,öd]lt
eigenfiäntig zur flusfüfirung. So bat Der .groFg Deutld]s Praktikar* auf Dom praultilqen
Königstfrone bis ins kleinlte binein bem lDoble [eines Dolkes ga.lsbt unb Diefes lür tie
3ukunft garültet unb erzogen. - Seinem Tlaüfolger abar hintarliefr leina lDirklamkeit Die

reife unD gute lozialpolitilfe €rinnerung: Ohne pfli$ttrsue, opflermillige fiingabung an ben

Staat barrlül Stammbaum, 0elD[afr unD Tauftred)t, nidlt abe,r flDel, Bürgertum unD

flrbeit. flls Fort[e§er unD DollenDer bes Labenszwaü,as feine.s Datars hat Friebrid] Der

6rofe über Dem Sazialleban [eines Dolhu,s gawaltat, bat nauv Babnsn gefunDen unb neue

üegv ange,baut.

Überaus lebbalt bat FrieDridl Der Orofie in Dsn Batrieb uieler lnDu[trien unb lllanufak=
turan e,ingagriffsn unb [iü als Tlauldllpler wid'ltiger unD beboutungsoollar 3waiga in fe,inem
fanDe bawährt.

Dan fiintergrunD ber lelqäftstätigkait bes K6nigs bilDet aine grofie unb allge,maina

Kulturbawq,gung, bia aul BegrünDung unb flusbre.itung uon lllanufakturs.n garidltat war
unD bie las §ewarbe in europa oon bem tranDparksmäfiigu.m Batrie,be Des Illittelaltars zu
Der grofikapitaliltil$en ProDuktionswaila Dar neusrvn 3ait binübergsfübrt bat.
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unter ihm erltanben eilen= unD stablfabriksn, Fapiet=, sammet=' ssiDen=' IDoll= unD

Baumoollfabriken unD allsntr,albsn Durben Die lnDultriellen Durü Prämien' 0or[Üü[[e unD

Darlvbn leitens bes Staates unterltüfrt'

Diq, lovban gelütiltertan 3vitos,rbältniffv warert Dsr Rabman, in Dem li$ auül Das 6e=

wsrba ber lu weliere unD 6olD fdlmiebe entwiüelta'

ln Frankrei d1 war Daslslba DurÜ 6olbp arfÜlled'ttvrung unD mangelbalta flrbait ziemlidl

gefunkan, [o Dafi oon staats wagar- lelefia ausgvgebvt't purben zur flufradlterfaltung oon

*) 0gl. Dr. [. BrenDi&e

Stuftgart 1910, fio.44-
,,Die älteften Statuten Der 6olbfd,mieDe unb luweliere" in ber flntiquitälen=lsilung'

5ud;t unb 0rbnung in Den 3ünftan unb zur einbaltung gewillar Sranzan bai flnlartigung

golDbaltiger Sümuü[aÖen. 
*)

lm labra 1761 arillfnate laan 6o§st lgsb- 14'ffpril 1732 zu Barlin)' Der BsgrünDer

Desfiaules6oDet,DasilalüläffunlzwarinDomimlabralsg3abgarillananEaule
sdtlofifraihsit IIo. 4. Die Familis nimmt Den 16' lanuar lar Trabition geltrläfr unD aul

6runb l$riftliÖsr Familien'frufzs.idlnungan als Orün§ungstag att' Da lean 6o§et arn

16.1anuar not gü,rgi Der stabt Berlin geporDen i[t. es ftebt farner fsft, DaF Das flaus

Sülopfreit,eit Iio. q in lg.Tebruar 1793 oon Dem 1ef1äftsin\abar arworban unb eigentum

Der Familia gePorDen i[t.

lmDerzsionisberEofgolD|omieDeunDfio|iuwe|iera(Illatbiu.Tllellar1520bislvan
*eorga 

'umbert 

1s37) unD im Derzaidlnis Der flrtmeilter Des Berliner 6olD[ömieDe=flmtes

Sdtlofifreibeit 4. 1861 - 18S3'



(D. illännlidt ler filtere 1671 bis 6eorg lDilbelm lltarggralf 1799) itt bie Firma OoDet nidtt
ocrtretq,n, weil bie.fa [.ifte.n nur bis 1800 gefübrt purDsn unD ein §obet erlt 1828 als fiol=
jumelier*) erl$aint" Dis 6oDets gab1ran abar lait ibrvr flnwelenbait in Berlin zur lnnung.

In Dem bakannts,n, übslall zugängli$vn Avrka: ,,Dia Bvrlinar 6olD[6miaDe=Junft pon

ibrem entlts.t]an bis zum fafre 1800. ein Baitrag zur Kun[t= unD fiemerbagel$i$te Berlins

oon FrieDridl Sarra (Berlin 1895)", Derben als Tlleiltar Jean 6obet (1732-1796) un} lean
iaques 6oDet (1770-1817) unD ibre Tßeilterzeiü'ti',n aulgalübrt.**)

triebriqftrafte 167 i168.

Die erzeugni[[a Dzr Tirma befinDen li6 in fürffliüem unD boüberrl$aftli$am Prioat=

belitt; [o [inD z. B. uon lacques Sobat zwei runDs 3uü,erlü1alen in ber Silberkammer Des

Barliner Sülollss im Baliia Sr.Illaivftät Des Deutfövn Kaifels.
e,in lör,ömie 6obet, tapiDaire aus Ssban gabürtig, mirb föon in ber Kolonie um

1699 arwätlnt.***)
lllit Der lranzlfil$en Kolonie [tanben bie lllitglieber Der Tamilie 6obet ftets

in guter Bazie.hung. Der 6rt:nDer Des 6el6älts lean wurDe 1771 lliitglieD Des Kon=

liltoriums ber lranzllilüen Kird)s, fein Sot,n lean lacgues folgte Dem Dater unD trat
1793 in Das Konliltorium ein.

*) §ietje flbbilDung auf Seile 5.
**1 übar bie 3unflt ber 6olDfütläger banlelt ausflü[rlifi bie Öhonomiffie €ncgklopäDie pon D.lobann 6.1(rünitl,

XIX. feil, Berlin 1780 bei l.Fauli,
**'t) Dgl. Blringuier, Die Kolonielifte pon 1699, Berlin 1888 Ii0.916.



lean lacquas 6o}et
Orfdore

fianblung übernommen
arn 18. Dszernbsr 1812.

lean Eouis fules 6oDet

{et 1891.

lean 6olo.t

Orfdore

Begrün§er Des fiaufes
afi 16. lannat 1761.

lean Pierre 6olel
6olD[gmieD

1861 - t880.

Iean tr1bAric 6obet

Orfdore

fanDlung übernommen
im labre 1818.

lacques §ugöne 6oDet

[et 1891.
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le,an Yrdb,iric wur\e im labra 1823 Nitglieb Der Dartratung bar lranzölif6en Kolonie

unD blieb ss bis zu fe,ine,m fobe; ibm folgte am ll.luli 1861 [ein Sobn le.an Piarrv, bar

bis zu feine,m lobe (10.Tllai 1880) im flmte blieb.

Die letlten beiDen baban [id; als -Oarbien bos ßagistrgs* b. fi. als Kirüenbudtfütlrer in
lange.n labrvn grofie Derbianltu. arworbo.n unD wie alla lllitglieDer Des Konliftoriums Dsr

lranzllilqen Kirüe ibre reüt müfieuollo frrbeit unontgeltlidt gelailtet" lean TrdDdric bat
nodl ein be[onDoros Derbiiznlt [iü baDurü arworben, bafi er in ben breifriger lafirvn le,s

uorigen JabrbunDerts einv 5ulammenltellung alle.r eifiragungen Der Kir$enbüqsr Pit 1672

naö Familien georDnot angalsrtigt bal Das laubvr unD überlid]tliü gafürie,benalllanu=

fkript, Das mefirera Kältsn füllt, befinDet [iü nod; fie.uta im flrdlio ber franzöfifqs,n 6e.

meinbe unb mir§ oial be,nut1t.

Der ivlliga lnbaber e ugÖn v war 101abra lang lllitglieb
Der ecole be Charitd un§ pät,renD bieler 3eit laren Sdlag=

meilter.
Übar bia entltef,ung unb entpiftelung Der aus klsinen fln=

f än gan fi ar o o r ge gan ganan Sp eziallir ma I es luw eli er= u n D 6 o I b =

llmiab s,gaw arb es geb an wir biar f o I g en D e T atladls,n b ekannt :

ntsr Dsr Firma laan 6oDet ift nas 6alüält imlabra
1761 pon bem enkel bes aß Rlfugiri 1685 eingu,=

manDerten frbrabam 6oDet*) in Dem fiaulv an lvr
SüloFlreitteit IIo. 4 begrünlat porDen unD leit tiefs,r Sait

ilt nunmebr bie 5. leneration lnbaber bas fref$äftas. Der

1rofioatur ler jatligen lnbaber erbialt im lahre 1828 uon

Dem BruDsr Des Königs FrieDrid, Dilbelm Iil., Denr Prinze,n

Difialm, Das arflte Patsnt als fiofjuwe,liar, Datiert -Tllainz,

Den 17. Tl{ai 1828-"**) Der later ler iafligan lnbabvr, laan Pis.rra 6oDet, murbe Durdl

König lDilbelm I. laut Kabinattsorbre oom 8. Septembar 1861 
^)rn fioflialerantvn

ernannt. TIaü lainem fobe im lahrv 1880 CIurbe Das 6sf$äft bis zur 1rofrjlbrigkeit lvr
beranwaglenDen 56bns uon Der Illutter elilabsth 0obst gvb. Trabartb, mit Untsrltütrung

Des BruDers fiarrn Carl Trabartb als Prokurilt, lortgalübtt.
lm labre 1887 tratan lia lerzvitigen lnbaber

in Das 
'stütätt,,,'"'Ä' 

Ä:J#,I.' ä1,' i l, 1';,t iä,;i,:;i,äu,,l,orll, *
Don biltorildtu,m lntaru,ffa für bie Tirma unb für tiv 3ait ilt s,ins, flnzaige aus lr.,mla\re

1850, bie liü erhaltsn tlat***) un§ eins Überli$t übe,r lie fd,on bamals ra6t osite flusDsbnung

bes 5al6ältas gibt, bas lidt mit fianDel in Bijouterig= uflb 1alantsria=Ware,n in 14= unb

l&karäligam 6olDe, mit Perlen unD lumalan bvfafrt. fluü oon eipngufi=Daran Der (uon

1804 bis 1873 beltanDenen) zum Sogen Dsr InDu[tria wirkenlen Königl. Bvrliner unb Der

*) Dgl. R"Böringuier, Die Stammbäume Der mitglieDer ter lranz1lildlen l{olonie in Berlin, 5.32.
**) Siebe genaue üivlergabv aul Seite 5.

***) Sie!e Seile 14.

Carl Trabertb, Prokuri[t
187 1 - 1898
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§ehlossfreiheit No, {,
giebt sich die thre, ihre Pabrik uod vollstäodiges WaareolaEer ergebensi zu emp.fehlen.

N e m ! i c [:
Silberne zum Tisch gehörige Stücke.

Terinen! Schüss.ln üebst clo.ken, X.iserollen, Ess;armer, Arn!-, Taf.l., Sprel- ud Handleroher'
AslrrLl.mpetr, richtlcheeren nebiUDlersäDen! Tischbeilecke zu l. 2,6-24 Persolcn' Descilbeil€slp ron
6-24 Peßonti, d€§gleic[en in V.rneil, Eislessel. F]!rchcr- Md GIäscr-Uoicrsälrc, ü03s.rblnIe, S.trf-
cdi3re! Korko mil Silbe. garnirl, tr'€in-Eriqudk, Essig- nod OeLrlü6ind, Salz- !nd PI€fler.fl!r!g€4,
Zabnsloct.r-BehäXniss€t I.rrin6n.löfelr SpngeLZ."s.q Büoer- ]rnd {äi!-!lers.r, füch€olchieb.r. Gtüüte-
rtd Eis-16§el, Trnochir-üess.! !trd crboln. flarl3.[ö[.] trnd s.ivieilcnbind€r erc,

Silberne zum Thee an,l Kalfee gehörige Sficke.
Th€.- und X!tre.-üasclincn. Thee-Topfe, rsfer- und ssh;€n-8!niao, zuckcr-§.harlc0 bil ünd otrG

f,ryslrlLclnser, Z!ct.r-{ar.nj Spil-träpfe, (.ll€e-Brerrer, lioclen-fiürLe, I(a[.c-, Sahn.§- und Sltou-Lif!1,
Zqek.r-Z.rs€n, Th.e-Schiufeln üEd Sieb., in Silb.r urd Y.rmfil.

Yerschiedene Slüche zltr Toilette, Reise und sonstigen Gebrauche,
Walchb.ck€n, wass.!krnn.n! Toilell!üchseo, ftliDgeln, ZrnnbnßIe., Zu6en5ch.ber' nnncbeil.rPerl

Reiicb€slecke, comtl€rl im B€cher, Pok0l, ßelcle Dil Prt€r., lYachshüctsrn ünd Schecrctr, SchreibtcDg€'

Bijouterie- und Galanlcrie-Waaren, iD tL uod 48ksräligeD 8olde.
Oürriuga err und ohne P.nd.loqu.s, Brocnes, se!ßnis, Tdchrrd€l! End RirB. nil ud oln. Brill.nten'

Colliorr, lal3t.trea, Arnbaodcr !nd Sp!ng6n, Schirpeischn.ll6n, P€tscb!lu, Uhrschln3sl und Uhrl.lleo'
§pr€ngring., D!h.n-Uhr.n und Uhrnalea, Xrrrr., ffed!illons, FiDgerhüle, D03.., Lorgrclleq Nid.lbicht.D,
Cigs...n-Spilz.n, Zah.sloch€r-Eluß, B.rll.o, lrauringcr Fhcon!, 8öB.iring6, SiegtlrinCci d.i Gravrrn
dlrrclhtr in §lrrn dDd Gold übrrnebner wi. und haben drru eDeD g.h! ronüglich€n Arbeikr. Eb.n5e Itr_
i.r rir j.d. Alr ron H.rrgei€chl anf€iligetr u.d v.r'ach..n, d.3s die d.zu gelicrcrr?n Haarc flirlli.ä benuut
n.rd€n. Silb€rtre ltrliänische tll-r-grdn-^rb.'!en.

Galantnie-llmrcn in Yermeil und Silber.
§Ior.n, nauch- ,nd schnupXabüts-Dosen ernlach ünd guiliochr!, 3orre Tüla€r (nd Parit.r emaillid.

Pfcil€nt.rct!aEe., 8ä!merr ateü6e rrä.tielrea- ?etrch.f!e, tlh.seblnsrel uId Ubrle!!.n- F,ngerhile h,l
Suhl- und St.inbodrn, Cigrren-Bücbsen, -Balter !nd -Sprlz.trt :{addlbü€hsen, Schc.!en, Strr.kn.d.LEtui3,
Sk,cthak€tr. 86rien- {nd PompodonrhaXen, ilukßotlasr$, Brill!, !nd lorgiellen, §.hnrlld und OLrin6e.
comllcse Nth-Elul3 el!.

O t dens I terne, hr euze und O r dens b önder.
Wir hallen stets ein oollslandiges Lager der gangbarstenSterne in einlach

uxl in brillantirt; fein emaillirte Ordetskreuze, Ordensbünder oon der schwer-
stcn QüaliLAL in einzelmen Ellen und Stilchaeise. Die nicht rorrälhigen Oilen
uerd.et nach genauer Zeic*nung, in deren Besih wir sind, sehr bald angc-
fertigt, oder nach Ängabe ßusgeführt, Auch besorgen @ir die Anleraigung
oon zusammengestelltcn oetschiedenen Ordensbiindern- ßleine Ord,en on Schnal-
len und lkltchen. auf Btillen rnd ür Gesellschofl zu lrdgen, finden sich zur
Auswahl aorräthig. Das Garniren der Ordensschnallen nach neuesler probe-
mdssiget lllode, die Anfertigung der 0rdensxhleifen, Eo bie der Roserten zu
den Kammerherrn- Sch.tü sseln, besor qen a ir au fs Sthnellsle.

Einkauf aot altem Gold, Silber, Perlen und Juuelen.
Wlr klnlen 3!eß atre5 Cold ond Silte. z(n, SchDElzwcirh. Cüldisch nchl ord uiachte Trca3.n, Perl.t

rnd ßrill.n!.0, bü zu d€E gr063l.n Psil!..n, dud zail.n dafür.lie hb.h3teD Pr.ise. Uns ünb.lilnnre PeBo-
!.n missetr nir j.doch birlcn, 3rch übcr den rechlDissit€n BcsiD drr zu rfiLaurend!n Ccg€!!ratrde voll,
dindig ru l.gilinir€n.

f eine Eis en gu s s - 14 aar en,
fiiervoi hab.n sir 3sil .inigeD Jrhr.n .rne trb,ü !rrichler ünd li.fcrr ,Dsgereichn€t sc[6De crgcn-

ilard. iE !.Bcbi€d€mn Fagons, Collifis, Brac.lrl!, Broohe6, überh.!pl äU.s.unr Dam.n!chDurl tr6rhi8..
Wir iailen diyon lrrls .rn r.iühalliges Lagr., üd f.digco rach Vorrohrifl .iuel0 rnd drulnd{cile rn.

Yon feinen Ei s en- D r aht-Waar en
lall€n trir ieß eine liiedcrkge dtr ge!uchl.6letr G.gffilihde vorrö!hig, als: ßcriet) Colliers, 8r3c.lcl5, 0hr.

8.tdrge, Tr.rGrband.r lir Heüen.lc.

Von Eisengrss-llaaren üt Königl. Boliner und Gleiuitzer Eisengiessereien
!rX.n rir !rers.i.e Ni€deil.t. d.. scsuchlBten nnd schör6ren GegenErinde {o«alfrrg,.ß: L.h9€n,8isr.n,
Ya!er, Sratren, ScIreiketrgc, f€!.rz.uge, L€uchler, Gloclen. Etiel-B!schE?r.r, IhcrDo$erer, Lichlrchrrms

Eil Litiophanieen, Näk!.hrlubco, CrucLfrre ctc.

6egens!ände, die sul dem Loger nrcht vorräthig gind, verden oacb dor lde€ der
hochgeehrt€n Besteller, odor nach eorzulogendsD Zeich!ung€n, in d€n leueston en8li-
schen und frrnzösischen FäCotrs gearbeitet. Auch übernehElen wir dio Reparatur von
zer]rrocj}enen GegonständeDr und lassoo obgespru!gene Orden wieder eßaillirenl über-

baupi serdcn sir bomüilt reio, allo Aultlägo auf dar Silligslot §chnellsts und
neellste auszulührsn. Kaufl€uten bewilligeD wir zorn wiedoryerkaut einetr

3zitungsinfe.r at fem lafire 1 850.



1laiwiqer eipngiefie.reien, bielt Die Tirma aina Tlielerlaga Der ge,fugtr.,fte,n unb [ü6nfren
6u.genltänle, Dia fiaute ganz oorn 'lllarkta usrfdlpunDsn [inb.

ir finDen audt in tielar 3eit biv erlte erwäfinung Der aiganl.,n Tabrikation Don

'Orbsno, roal$a fi$ inzwilülen zu einam be[onDeren Scou,ig nas lelgältas efit=
wiü,alt bat. Die vtwa flnfang Des uorigon labrbsnlvrts ange,legte,n bis auf Die

Tls.uzeit lortgelubrten Sammlungen uon larbigan fanDgemalten OrDensabbilbungen [inD sin
coe,rtoollss Dokument aus Dsr Raihs zablrai$ar altar 3eit antltammenDer 6age.nftänlu, Der Firma.

Seit Der OrünDung 1761 bis zum lal'1ra 1893 belant lidl
tas 1al$ält, wie, be,reits bamarkt, in Dsm bakannte.n, \iar
abgabilDaten [au[e Sdlloltlreibait Tlo. 4 unD rpurDe Dann,
als Die ßiaDe.rlagung bar fiäular erfolgte. unD Das Tlational=
Denkmal Kailer lDilbelms bes 0rofien im labra 1296 vrriütq.t
murDg, nadl Der FrieDriültrafra t6l l16Z oerlagt.

fiier fiat nas 6afüäft, nadlDem bas im labra 1Zg3 er=

roorbena 6runD[tüü im labre tr9Ol in anlvrq, fiänlr-, übe,r.
ging, um mit bem liebongrunDltüü, ou.reinigt, einam zu.it=
gemäfie,n Tlaubau Platl zu rnadlen, Die jatlige Oaltalt er\altan.

e,ine innvre ooll[tänDigo Tlaugaltaltung, in Derbinüung
mit fafigu.mäfiet DvrwanDung moberner einriütungan, unter
zielbe.wufitar Laitung lar iefiige.n lnbabi-l unD ibres proku=

rilten, bürltan 6awäbr biate,n, bafi es br.,m fiaula 6oDet ge=

lingt, lidl Das ibm traDitioneli gaworbanvDertrauen, walü1as
i l, m a us fe.inem a usgeDe! nten KunDenk r ais vn! gagan gebr agt

Ißöga in 3ukunft ein gütiges 6elüiü. lia Woge we.ifan,

oiftlung liüarn"

fialt ftant im Sturme

üia zu DäIs.rs 3e,itq,n,

Dia Dir ain kraftooll BilD

Des lDillens gaban;

erkämpf' wis. lia in allan Lagen

Dir Dvinan We,g

Fs blübet Dir ein liflrvs 1fi*,
in Deinsm lDabllprudl

*Tlie 3urüü*
lm Tleifi, im unermüDlidl ßingen,
lm leltan lDollen - livgt 1elingvn.

Ieinriü Sd,aD,

lerzviliger Prokuri[t.

pirD, audl larnerhin zu erbalten.

Die ber Firma e,ins. weitq,ra ent=

15
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