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In einschlägigen Darstellungen der
österreichischen Bankengeschichte
finden Privatbankiers und Privatban-
ken zumeist, was die Anfänge des Kre-
ditwesens anlangt, prominente Erwäh-
nung. Allen voran Salomon Mayer
Rothschild, aber auch die Fries, Gey-
müller, Arnstein & Eskeles und die Sina
zählten zu einer Finanzelite, welche
die 1774-1776 geschaffene größte
Freihandelszone Europas – die Habs-
burgermonarchie ausschließlich des
Königreichs Ungarn – zu nutzen wuss-
ten und vom Großhandel, in dem sie
ursprünglich verankert waren, in das
Kommissions- und Wechselgeschäft
und schließlich in die Platzierung
von Staatsanleihen und die Finanzie-
rung des Eisenbahnbaus den Schwer-
punkt ihrer Geschäftsaktivitäten verla-
gerten.

Üblicherweise endet die Geschichte
dieser Finanzelite mit dem Aufstieg der
großen Aktienbanken um die Mitte des
19. Jahrhunderts, der Niederösterrei-
chischen Escompte-Gesellschaft, der
Creditanstalt für Handel und Gewerbe,
der Bodencreditanstalt, dem Wiener
Bankverein und einigen anderen mehr.
An diesen Gründungen waren promi-
nente Privatbankiers zwar namhaft be-
teiligt, aber sie schaufelten sich damit
ihr eigenes Grab – so zumindest die

gängige Meistererzählung der österrei-
chischen Bankengeschichte.

Der vorliegende Band zeigt aller-
dings, dass die Dinge nicht so einfach
lagen, wie es scheinen mochte. Die re-
nommierten Wiener Wirtschaftshistori-
ker Peter Eigner und Andreas Resch
und der langjährige Mitarbeiter der
Schoeller Bank Helmut Falschlehner
haben es unternommen, das gängige
Bild der Geschichte der Privatbanken
zurechtzurücken – mit einigen durch-
aus überraschenden Ergebnissen.

Nach einem kurzen einleitenden Ka-
pitel, welches sich in erster Linie mit
dem Aufstieg und Fall des Augsburger
Hauses der Fugger beschäftigt, schil-
dert Peter Eigner die Geschichte der
österreichischen Privatbanken bis in
die Jahre vor Ausbruch des Ersten
Weltkrieges. Es ist zunächst die Zeit ei-
ner zugewanderten Finanzelite, durch-
wegs aus religiösen Minderheiten
stammend, Juden, Calvinisten, Grie-
chisch-Orthodoxe, eine Periode spek-
takulärer Aufstiege und rasanter Zu-
sammenbrüche.

Wie bekannt, überlebten diese Peri-
ode nur wenige Bankhäuser. Bekannt
sind die Sinas und die Rothschilds,
aber, und das kann als durchaus weni-
ger bekanntes Faktum herausgestri-
chen werden, auch einige Privatban-
ken mittlerer Größe, die bis heute be-
stehen: etwa das ursprünglich von
C.M. Perisutti 1832 gegründete Bank-
haus Schelhammer & Schattera und
das 1828 von Alexander Schoeller und
Alois Düregger etablierte Bankhaus
Carl Spängler & Co. Auch die Schoeller
Bank zählte zu diesen langlebigen Pri-
vatbankhäusern. Sie betrieben das
Wechselgeschäft, häufig für eigene
Betriebe und Zwecke. Manche, wie die
Schoeller Bank, waren auch an Indu-
striegründungen namhaft beteiligt. Die
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