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Uberlebenskünstler
Bei ihnen war der Kaiser Kunde: Von den 48 Wiener
KAMMERLIEFERANTEN am Ende der Monarchie sind
drei Geschäfte übrig geblieben, die noch heute von den
Nachfahren der Gründer geführt werden.

W

enn der überaus populäre, 1913 verstorbene Erzherzog Rainer, ein Neffe
von Kaiser Franz L, spät
abends mit der Kutsche
stadtauswärts fuhr, rief er dem emsigen Hutmacher Peter Habig auf der Wieden gerne zu:
„Schlafen gehen, Herr Habig!"
So bekam es Ururenkelin Barbara Mechtler-Habig (siehe Seite 44) von ihrem Vater erzählt, und wenn die Geschichte stimmt, bringt
sie das fürsorgliche Verhältnis zwischen den
Mitgliedern der Kaiserfamilie und ihren bevorzugten Lieferanten trefflich auf den Punkt.
Denn Peter Habig, in den 1850ern aus dem
hessischen Raum in die Donaumetropole eingewandert, stand als Kammerlieferant, der
auch in die Privatgemächer vorgelassen wurde,
der Herrscherfamilie näher als gewöhnliche
k.u.k. Hoflieferanten.
„Holen S' mir den Springer", soll der jagdbegeisterte Kaiser Franz Joseph gern gerufen
haben, wenn er Probleme mit seinem Gewehr
hatte. Den gleichnamigen Wiener Waffenhersteller hatte er selbst 1872 in den Kammerlieferantenstand erhoben.
Kammerlieferant, das war somit die Steigerungsform des Hoflieferanten. Von diesen
Auserwählten in der Wirtschaftsentourage der
Habsburger gab es laut dem k.u.k. Hofkalender aus dem Jahr 1918 genau 48, die in Wien
ihren Sitz hatten. Gleich vier Klavierfabrikanten, Bösendorfer, Dörr, Ehrbar und Karbach,
waren auf der Liste, ebenso viele Juweliere,
und auch der Zuckerlfabrikant Wilhelm Heller, Großvater von Andre Heller. Zumindest
drei der 48 befinden sich heute noch in den
Händen ihrer Nachfahren.
Dagegen war der k.u.k.-Hoflieferanten-Titel
am Ende des Ersten Weltkrieges inflationär
geworden: Es gab über tausend eingetragene
Firmen, die Hälfte davon aus Wien, die diese
Bezeichnung führten. Ihre Geschichten sind
noch heute wohlbekannt, viele Marken untrennbar mit diesen Geschichten verbunden.
Legendär sind Namen wie jener des Herrenschneiders Knize, des Schusters Rudolf Scheer
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& Söhne oder des Glasspezialisten Lobmeyr.
Häufig wird jedoch der Umstand vergessen,
dass der Hoftitel nicht auf die Monarchie beschränkt war. Auch 18 französische und elf britische Unternehmen durften ihn führen, etwa
der Champagnerspezialist Louis Roederer
oder die Porzellanfirma Royal Worcester.
Denn der klangvolle Titel bedeutete nicht
notwendigerweise, dass der Kaiser auch Abnehmer war. „Der Hof war keineswegs verpflichtet,
bei Hoflieferanten einzukaufen, wenn er anderswo günstigere Angebote erhielt", schreibt
die Historikerin Ingrid Haslinger in ihrem
Buch „Kunde: Kaiser". K.u.k. Hoflieferant zu
sein, war mehr ein Gütesiegel, das zum Ausdruck brachte, dass man den Ansprüchen des
Kaiserhofs prinzipiell genügte. Es war auch ein
politisches Sanktionierungsinstrument: Im Revolutionsjahr 1848 war der Hoftitel sofort aberkannt worden, wenn man sich nicht kaisertreu
verhalten hatte.
Um die Inflationierung der Titel einzubremsen, wurde 1877 eine relativ hohe jährliche Taxe
eingeführt, deren Erlös zum Teil für einen Katastrophenfonds, zum Teil für das österreichische
Museum für Kunst und Industrie, das heutige
MAK, zweckgewidmet war. Zuletzt betrug diese
Abgabe 2.000 Kronen, das würde heute rund
4.000 Euro entsprechen.
Auch die Anzahl der Kammerlieferanten
verdoppelte sich zwischen 1900 und 1918, und
auch sie wurden am Ende zur Kasse gebeten.
Das tat dem Umstand keinen Abbruch, dass
ihre Beziehung zum Herrscherhaus stets unmittelbarer und persönlicher war. Medailleure,
Jagdwaffenhersteller
oder
Klaviermacher
mussten die individuellen Züge und Vorlieben
ihrer Kunden kennen. Der Titel, vorgeschlagen
vom Oberstkämmerer, war an eine Person gebunden und konnte von den Nachfolgern oder
Erben nicht einfach übernommen werden.
Solcherart in den engsten Kreis aufgenommen, spielte der Lieferant oft eine diskrete
Rolle in den verschlungenen Beziehungsgeflechten der Herrscherfamilie. Der Wiener
Juwelier A.E. Köchert (siehe rechts) kreierte
etwa nicht nur Schmuck für Kaiserin
•

Glänzende
Herkunft
Die Erfinder der Sisi-Sterne
reüssieren auch in
republikanischen Zeiten.
Für Kammerjuwelier
A.E. Köchert waren die
allerletzten Jahre der
Monarchie nicht die schlechtesten: Die Kriegsdiplomatie
verlangte dem jungen Kaiser
Karl viele Treffen mit anderen
Staatenlenkern ab, für die er
Präsente brauchte. Zudem
mussten umso mehr Offiziere
ausgezeichnet werden, je länger
der Krieg dauerte. „Kaiser Karl
hat bei uns zwischen 1916 und
1918 noch viele Geschenke und
Orden in Auftrag gegeben",
erzählt der 54-jährige Christoph
«löchert (rechts), der mit Cousin
Wolfgang und Bruder Florian die
sechste Juweliergeneration
seiner Familie repräsentiert.
Turbulent wurde es jedoch am
Übergang von der Monarchie zur
Republik. Einige Inhalte aus der
berühmten „Vitrine 13", in der die
Kronjuwelen und der Privatschmuck der Habsburger lagen,
stammten aus Köcherts
Werkstatt. Manche Preziosen
verschwanden bei der Flucht von
Karls Familie ins Ausland auf
rätselhafte Weise. Das Geschäft
mit dem Hof war mit dem
Zusammenbruch der Donaumonarchie 1918 „auf einen Schlag
weg", rekapituliert der Urururenkel des Firmengründers. Über die
Krisenjahrzehnte danach wussten
sich die Erfinder der berühmten,
zehnzackigen Sisi-Steme jedoch
gut zu retten. Und heute glänzt
das Geschäft dank einem klugen
Mix aus Spezialanfertigungen und
der Ausbeutung des Gestern. Der
vom Ringstraßenarchitekten
Theophil Hansen konzipierte
Verkaufsraum am Neuen Markt
bleibt eine Augenweide. Im ersten
Stock benndet sich wie eh und je
eine Werkstatt, rund zwei Drittel
der Köchert-Erzeugnisse sind
selbst gefertigt. An den zwei
Standorten in Wien und Salzburg
werden insgesamt 15 Mitarbeiter
beschäftigt.
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Wenn Barbara Mechtler-Habig
(Bild) sich in die alten Entwürfe
ihrer Vorfahren vertieft, in die
Skizzen von eleganten Melonen
oder Zylindern, wird sie einen
Hauch nostalgisch. Und erst

•
Elisabeth („Sisi"), sondern lieferte auch für die Geliebte ihres Mannes, Katharina Schratt. Die Prozedur war
fein austariert, erzählt Christoph Köchert: Schratt hatte
ihre Lieblingsstücke stets vorab ausgewählt, und wenn der
Kammerjuwelier Kaiser Franz
Joseph in der Hofburg ein Tablett mit Schmuckstücken
präsentierte, wusste dieser
stets, dass das gewünschte
Stück rechts unten lag.

i

recht, wenn sie sich die
seinerzeitige Promiklientel der
Hutmacher P. & C. Habig in
Wien-Wieden vor Augen führt,
ein wahres Who-is-who der
damaligen Machtelite: Kaiser Franz
Joseph ebenso wie Thronfolger Franz

"

Ferdinand und die Erzherzoge Karl Ludwig,
Otto, Ferdinand Karl, Franz Salvator und
Karl Franz Josef.
Die aus dem Hessischen stammenden
-*3Sfi

Habigs, die ihr Geschäft in Wien 1862
gegründet hatten, erwarben auch den
Hoflieferantenstatus in England, Griechenland, Serbien oder Preußen. Selbst in der
Berliner Friedrichstraße gab es ein
vornehmes Habig-Geschäft. Firmengründer
Peter Habig starb 1916, im selben Jahr wie
der alte Kaiser. Die goldene Zeit der Hüte
war mit dem Zusammenbruch der
Monarchie vorbei, dennoch schafften es die
Habigs selbst nach dem Zweiten Weltkrieg
noch einmal, durchzustarten. „Hüte sind von
einem Massen- zu einem Nischenprodukt
geworden", bedauert Mechtler-Habig.
Einzig im stark von der eigenen Monarchie
geprägten Japan, wo es nach wie vor
großes Interesse an der Habsburger-
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geschichte gebe, könne man als HutAficionado noch richtiggehend ins
Schwärmen geraten.
Japan ist auch das Land, in dem mit einer
Lizenz nach wie vor die alten Habig-Hüte
und Barbara-Habig-Hüte gefertigt werden.
Denn die Ururenkelin des Gründers entwirft
selbst Hüte und betreibt ein Designstudio.
Ihre aktuelle Sommerkollektion zeichnet sich
durch die extravaganten Hutbänder aus. An
ihr Familienerbe wird sie täglich erinnert.
Das Geschäftslokal in der Wiedner
Hauptstraße, das bis 1989 in Betrieb war,
wendet seine Front unverändert zur Straße
hin. „In dem Geschäft bin ich aufgewachsen,
habe Hüte in Hutschachteln verpackt, zum
Leidwesen unserer damaligen Verkäuferin
die Kassa nachgezählt sowie den Kunden die
Tür aufgehalten", lacht die 42-Jährige.

Hauptsache
Habi
Die Ururenkelin der berühmten kaiserlichen
Hutmachers P.&C. Habig designt heute selbst
Hüte - und hält so das reiche modische Erbe
ihrer Vorfahren lebendig.

Noch heute erzählen die
Köcherts einander davon, wie
einzelne Familienmitglieder
zum Totenbett des Ende 2016
verstorbenen Kaisers Franz
Joseph in Schönbrunn durften, noch bevor das Volk vom
langjährigen Herrscher Abschied nahm.
Der Zusammenbruch der
Monarchie bedeutete für die
Kammerlieferanten oft den
Wegfall des Hauptkunden,
manchmal auch des einzigen
Kunden. Insbesondere die
Ein-Personen-Unternehmen
ihrer Zeit, etwa Kunststicker
oder Fotografen, waren oft exklusiv an den Hof gebunden.
Dazu kam, dass die unterschwellige Feindschaft gegen
das Kaiserhaus nun offen ausgelebt wurde. Die Schilder der
k.u.k. Lieferanten wurden in
der jungen Republik abmontiert und verräumt. Rund 150
der seinerzeitigen 500 Lieferanten aus Österreich gab es
vor 20 Jahren noch, heute
liegt ihre Zahl unter 50. Oft
strahlt die Marke noch, aber
die Eigentümer haben gewechselt. Bösendorfer etwa ist
sei 2008 im Besitz des japanischen Yamaha-Konzerns.
Doch in den letzten Jahrzehnten sind die alten Schilder wiederentdeckt worden,
das Geschäft mit der Nostalgie hat Konjunktur. Der
Denkmalschutz hat sein Übriges dafür getan: Die denkmalgeschützte Front des Geschäftslokals der Hutmacher
P. & C. Habig am Beginn der
Wiedner Hauptstraße gibt es
noch immer.
D
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Der k.u.k. Gewehrfabrikant Joh. Springer's Erben will in
Zukunft wieder stärker die eigene Marke forcieren.
Zu den jagdbesessenen
Habsburgern hatte
Johann Springer, der
1872 den Kammerlieferantentitel
verliehen bekam, ein fast inniges
Verhältnis. Davon zeugen nicht
nur Bonmots, sondern auch
Dankesbriefe an den Spezialisten
für Luxusjagdwaffen, zum
Beispiel von Kronprinz Rudolf.
Nach dem Zusammenbruch der

Monarchie war aber nicht nur
der Kaiser weg, sondern auch
der Adel - Liechtensteins,
Esterhazys & Co. waren vor 1918
die wichtigsten Kunden gewesen.
„Bis etwa 1922 war es richtig
schwierig", liest Christian Johann
Springer (oben), der heutige
Mehrheitseigentümer und
Firmenchef, aus dem Archiv.
Doch weil der Erste Weltkrieg auf

^ ™
ist ein Liebhaberprojekt, aber
W^B ^ ^ eines ohne Verluste", schmunzelt
I ^ B %dP Alexander Schütz in Kenntnis der
Bilanzen des Übernahmeziels. Der Gründer
der Fonds-gesellschaft C-Quadrat beteiligt
sich schrittweise mit 22 Prozent am Wiener
Traditionsunternehmen Joh. Springer's Erben
in Form einer Kapitalerhöhung, deren Höhe
nicht bekanntgegeben wird. Damit ist Schütz
neben Christian Johann Springer, der künftig
73,5 Prozent hält, und Gert Reinhard Jonke
der dritte Eigentümer des Unternehmens.
Der 50-jährige passionierte Jäger Schütz
kennt als Kunde Springer schon lange. Und
auch wenn er jagdlich Afrika bevorzugt, will er
nun den etwas verstaubten ehemaligen k.u.k.
Kammerlieferanten nach vorne pushen. Mit
dem Geld aus der Kapitalerhöhung wird etwa
ein Museum am jetzigen Springer-Standort im
8. Wiener Bezirk möglich.
Gleich neben dem Ort der früheren
Gewehrfabrik sollen auf rund hundert
Quadratmetern in der Josefsgasse Waffen aus
ehemals regierenden europäischen Adelshäu-

der anderen Seite auch Sieger
hervorgebracht hatte, kam
zunächst das internationale
Geschäft ins Laufen, und das in
den späten 1920ern erblühende
Bürgertum kompensierte bald
den Wegfall des Adels. Im
Zweiten Weltkrieg wurde
Springer als Teileproduzent der
V2-Rakete Teil der NS-Rüstungsmaschinerie, nach 1945 wurden
wieder Flinten hergestellt - produziert wurde aber nur bis 1955,
als das Unternehmen kurz vor

Der Firmenjäger
C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz
beteiligt sich an Joh. Springer's Erben.
Damit soll u. a. ein Waffenmuseum im
8. Wiener Bezirk finanziert werden.

SPRINGER-TRIO. Firmenchef Christian Springer
(I.) hat mit Alexander Schütz (m.) nun einen
weiteren Gesellschafter neben Gert Jonke.

sern gezeigt werden. Darüber hinaus ist eine
Schauwerkstätte und ein Showroom für
exklusive Events geplant. Dafür will Schütz
sein internationales Netzwerk einbringen. „Ich
habe ja viele Gäste aus den USA, England

dem Bankrott stand. Heute erzielt
der Händler 40 Prozent seines
Umsatzes von 6,2 Millionen Euro
mit „Software", etwa OutdoorBekleidung oder Jagdreisen. Gut
etabliert ist auch eine Auktionsschiene für Waffen. Und für die
nächsten Jahre hat Springer
Großes im Visier. Mit einem
neuen Investor steht nicht nur ein
eigenes Museum, sondern auch
der Wiedereinstieg in die
Produktion auf dem Programm
(siehe unten).

oder China", sagt Schütz, dessen Anlagefirma
eben vom chinesischen Multikonzern HNA
übernommen wird. Sogar eine selbst produzierte „Springerflinte" soll es künftig wieder
geben - und die Marke Springer soll stärker in
den Mittelpunkt rücken, etwa auch auf
Lederwaren, Messern oder Koffern.
In den letzten Jahren ist Schütz eine Reihe
von Beteiligungen außerhalb seines Kerngeschäfts eingegangen: So gehören das auf
Sicherheitsapplikationen spezialisierte
Unternehmen Cyan, die Probiotika-Firma HSO
Health Care oder der südafrikanische Mittelstandsfinanzierer myBucks zu seinem Reich,
auch wenn er seine Funktion als Chairman von
myBucks „aus Kapazitätsgründen" zurücklegen
wird. Nicht alles läuft rund: Die Schütz-Beteiligung Smart Flower ist im Herbst pleite
gegangen, und die Rettung der 2017 übernommenen Schmuckfirma gooix verläuft zäh.
Zielsicher wie bei der Jagd will der gebürtige
Oberösterreicher in Zukunft deshalb auch beim
Firmensammeln sein: Seine rund 30 Beteiligungen will er auf zehn reduzieren.

