
KAISER, KÖNIG,     JÄGERSMANN
120 JAHRE HALDER

Sowohl die europäische Hocharistokratie  
als auch der bürgerliche Waidmann  
gaben und geben sich bei der Wiener  
Firma Halder die Klinke in die Hand.  
Markus Deutsch hat sich in dem  
traditionsreichen Juweliergeschäft  
gegenüber der Hofburg umgeschaut.

Als Kaiser Franz Joseph I. bei einem seiner 
Besuche der Ersten Internationalen Jagd-Ausstel-
lung 1910 im Wiener Prater den Stand des Juweliers 
Franz Halder passierte, drückte der Geschäftsmann 
geistesgegenwärtig seinem Monarchen ein Präsent 
in die kaiserlich-königliche Hand. Das von Halder  
entworfene und gefertigte Kleinod dürfte beim 
Habsburger für eine gewisse Verwunderung ge-
sorgt haben: ein auf rotem Salzburger Marmor 
montierter Silber-Keiler mit übergroßen Gewehren, 
je  einer Geweih- und Gehörnstange auf dem Kopf, 
einem Paar Gamskrucken anstelle des Pürzels und 
einem blutroten Granat als Blattschuss.

Der Schöpfer des Wunderwesens, das heute 
als Halder-Sau bekannt ist, wies den Souverän dar-
auf hin, dass die Skulptur besonderes Waidmanns-
heil verspreche. Dieser soll das Präsent an seinen 
wohl derzeit mit etwas weniger Jagdglück gesegne-
ten Büchsenspanner mit den Worten weitergege-
ben haben: „Fürst, vielleicht klappts jetzt besser.“ 

Ob sich der „Allerhöchste Jagdherr und Oberste 
Schirmherr des Weidwerks“ Kaiser Franz Joseph 
und sein Nachbar Franz Halder, der sein Geschäft 
1895 unmittelbar neben der Wiener Hofburg dem 
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Michaelertor gegenüber eröffnet hatte, bei dieser Gelegen-
heit das erste Mal persönlich begegnet sind, ist nicht überlie-
fert. Aber die Schmuckstücke des Juweliers überzeugten an-
scheinend bei Hofe dermaßen, dass er – nicht nur dem Titel 
nach – zum Hoflieferanten avancierte und das Erzhaus regel-
mäßig mit wertvollen Preziosen versorgte. 

Die Kunstfertigkeit Halders und nicht zuletzt die Nähe 
zum Herrscherhaus, er gehörte zum engeren Bekannten-
kreis des Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand von Öster-
reich-Este, führten dazu, dass das Geschäft zu einem der 
 berühmtesten in der Kaiserstadt an der Donau wurde und 
viele Mitglieder der Aristokratie sowie des Geld adels in der 
Reitschulgasse Kunden wurden.

Katharina Sturzeis schlägt ein hochformatiges, etwas ab-
gegriffenes, grau blaues Buch auf. Die gebürtige Wienerin 
entstammt einer Juwelier- und Silberschmiedfamilie und hat 
das Geschäft 1989 von der dritten Generation Halder über-
nommen. Während sie im alten Kundenregister blättert, er-
klärt sie zur Geschichte der Firma: „Der alte Halder ist da-
mals auf meinen Vater zugekommen. Der war Innungsmeis-
ter. Da es keinen Nachfolger aus der Familie Halder gab, 
wurde ich gefragt, ob ich das Geschäft übernehmen würde.“ 

Mit der original erhaltenen Inneneinrichtung hat Sturzeis 
auch das Kundenbuch übernommen, und das liest sich wie 
der Gotha, das bekannte Nachschlagewerk der Adelsfamili-
en: Neben Habsburg finden sich Namen, wie Liechtenstein,  
Rothschild und Esterhazy, entdeckt man Könige, Großherzö-
ge, Fürsten, Grafen und Barone. 

„Häufig ließen die Familien Jagdabzeichen bei uns fertigen. 
Wir haben eine der ältesten Dokumentationen dieser beson-
deren Schmuckstücke in Österreich. Wir fertigen sie auch 
heute noch nach den alten Vorlagen ausschließlich für die 
jeweilige Familie“, betont die Inhaberin.

Die umfangreiche Mustersammlung der meist in Silber 
gearbeiteten Hutabzeichen, die besonders in der Alpenrepu-
blik beliebt sind, in einer der  Vitrinen ist beeindruckend. Zur 

Direkt neben der 
Wiener Hofburg,  
links ein Teil des 
Michaelertrakts, 

eröffnete Franz  
Halder 1895 sein 
Juweliergeschäft  

(r.: Aufnahme aus der 
Gründungszeit).

Katharina Sturzeis (l.) übernahm 1989 das Geschäft von der 
Familie Halder. Mit Tochter Huberta steht die nächste 
Generation bereit, die Handwerkstradition weiterzuführen. Fo
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... war aber auch bekannt für die von ihm geschaffenen 
sakralen Gegenstände wie diesen Abendmahlskelch.

Halder entwarf und fertigte Jagdpreziosen aller Art,  
wie Broschen, Messergriffe und Anhänger, ...

Arbeitsbuch des 1865 in Fluh 
geborenen Firmengründers
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Entstehung der Abzeichen-Tradition schrieb Hubert Graf 
Voikffy: „Jemand hatte den guten Gedanken, ein kleines 
Symbol seiner Familie oder seines Wohnsitzes, jagdlich ge-
schmückt, anfertigen zu lassen, es zugleich mit seiner Jäge-
rei am Hute zu tragen und seinen Jagdfreunden zu verehren 
– ein kleines schlichtes Zeichen der Zusammengehörigkeit.“

Und so zieren auch die von Halder gefertigten Hut nadeln 
Kronen oder die Wappen der Auftraggeber, häufig von einem 
Hirschgeweih umkränzt. Ebenso bemerkenswert wie die Mo-
delle sind die noch vorhandenen und akribisch katalogisier-
ten Entwurfszeichnungen der Halderdynastie. „So können 
wir  die Abzeichen nachfertigen, aber auch andere bei uns 
gefertigte alte Stücke sachgerecht restaurieren“, erläutert 
Sturzeis den Nutzen der Sammlung und schiebt nach: „Der 
alte Halder war sehr akkurat.“ Das unterstreicht ein Zettel mit 
Halders Initialen, den die jetzige Besitzerin in der Werkstatt 
aufgehängt hat. Auf ihm ist handschriftlich zu lesen: Bitte 
Ordnung halten!

Aber wer glaubt, dass sich die Inhaberin nur auf den Lor-
beeren ihrer Vorgänger ausruht, irrt gewaltig: „Als ich das 
Geschäft übernommen habe, war beim Jagdschmuck nur 
Eichenlaub zu finden. Ich habe dann eher gerade Formen 
eingeführt.“ Ein Blick über die Auslagen im Geschäft macht 
den Wandel deutlich. Zwar entdeckt man klassische Prezio-
sen, wie Grandelbroschen oder gefasste Fuchshaken. Dass 
sich solche Trophäen aber auch anders arrangieren lassen, 
zeigen besonders ins Auge stechende, ansprechende Gold-
ketten mit schlicht gefasstem Keilergewaff, Armbänder aus 
Bronzegliedern, verziert mit farbigen Edelsteinen und Gran-
deln oder ein Collier, bestehend aus nuggetähnlichen Silber-
stücken, durchbrochen von ins Edelmetall gedrückten Tritt-
siegeln und einem aufgelegten Grandelpaar in der Mitte. 
Zudem fertigt die ausgebildete Jagdwirtin in alter Firmen-
tradition, quasi für ihre Kommilitonen derselben Fachrich-
tung an der Universität für Bodenkultur Wien, ein entspre-
chendes Abzeichen. Es zeigt die nach einem Pfeil in ihrem 
geschulterten Köcher greifende, stilisierte Diana mit Bogen 
samt einem Rehbock im Hintergrund.

Wenn auch heute modernes Design Einzug in das ehrwür-
dige Geschäft im Herzen Wiens gehalten hat, wird nach wie 
vor nach traditioneller Handwerkskunst und mit teils aus der 
Gründungszeit der Firma stammenden Apparaturen in der 
kleinen Werkstatt hinter dem Verkaufsraum gearbeitet. Dort 
blickt Kamil Arsalan über den Rand seiner Brille konzent-
riert durch eine Lupe auf eine Grandel. Der gebürtige Syrer 
entstammt einer Goldschmiedefamilie, kam 1980 nach Ös-
terreich und arbeitet seit 2006 bei Halder. Gerade ist er da-
bei, ein Paar Manschettenknöpfe zu fertigen und sucht nach 
dem richtigen Ansatzpunkt zum Einkürzen der Cervidenzäh-
ne. Neben ihm birgt ein Schrank mit vielen kleinen Schubla-

Viele Adelshäuser ließen und lassen sich bei Halder 
Jagdabzeichen anfertigen. Im Vordergrund Entwürfe 
der Familien Pálffy, Habsburg und Széchenyi (v. l.)

Die Prägestempel aus der 120-jährigen Geschichte 
der Firma werden auch noch heute genutzt.
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den  unzählige, gewichtige Prägestempel für Jagdabzeichen, 
Dirndlknöpfe und Ähnliches. 

Unter Geweihen und Gehörnen, die Franz Halder für 
seine Angestellten als Anschauungsmaterial aufhängen ließ, 
steht in einer Ecke der Werkstatt ein hölzernes Instrumen-
tarium, das sehr an eine mittelalterliche Streckbank erin-
nert. Allerdings werden hier nicht Delinquenten verlängert, 
sondern Edelmetalldrähte gezogen und dadurch auf die 
richtige Größe gebracht. Gerade hat Huberta, die Tochter 
von Katharina Sturzeis, einen Silberdraht auf diese Weise 
behandelt. Jetzt geht es für die frischgebackene Gold-
schmiedgesellin in einem anderen Winkel der Schaffens-
stätte ans Polieren von silbernen Gewaff-Fassungen für  
Trophäen. Mit der zweiten Generation Sturzeis scheint die 
alte Tradition des Hauses gesichert und die Halder-Sau – 
ungewöhnlicher Talisman und einst Kaisergeschenk – noch 
nicht vom Aussterben bedroht zu sein.

Weitere Bilder und Informationen finden Sie  
auf www.wildundhund.de unter Dossiers oder  
unter www.halder.at.

Nicht als Schmuckstück, sondern als Trophäe für  
die Wand werden diese Keilerwaffen im Kundenauftrag  
in Silber gefasst.
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„Austrian Ivory“ (österreichisches Elfenbein),  
wie japanische Kunden Grandeln bezeichnen,  

lässt sich ansprechend modern arrangieren.

Für jeden Geschmack etwas  
dabei – von der Bronzegarnitur 
(o.) für die Dame bis zu den 
Manschettenknöpfen 
für den Herrn
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