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Sandgruber hat seinem umfangrei-
chen Œuvre ein weiteres gewichtiges
Werk hinzugefügt. Es kann nicht über-
raschen, dass sich auch darin wieder
all die Vorzüge dieses Autors doku-
mentieren. Er ist nicht nur ein Wirt-
schaftshistoriker von Graden, der alle
relevanten Fakten detailliert herausar-
beitet und analysiert, sondern er ver-
steht es darüber hinaus, fesselnd zu
schreiben. Diese Fähigkeit tritt im kon-
kreten Fall besonders hervor, weil sich
Sandgruber dem Schicksal einer Fami-
lie zuwendet, welche die ökonomische
Entwicklung Europas im Allgemeinen
sowie jene Österreichs im Besonderen
vor allem im 19. Jahrhundert maßgeb-
lich bestimmte. Das weckt natürlich vor
allem das Interesse des Wirtschafts-
historikers, darüber hinaus aber de-
monstriert das Schicksal des Hauses
Rothschild emblematisch den glanz-
vollen Aufstieg von Teilen der jüdi-
schen Bevölkerung in dieser Periode,
welcher im folgenden Jahrhundert ein
furchtbares Ende fand. Man erkennt
abermals, welch ungeheurer wirt-
schaftlicher, kultureller und nicht zu-
letzt menschlicher Reichtum in Europa
und in Österreich vernichtet wurde.

Der Aufstieg aus dem Ghetto

Der Gründer des Hauses Rothschild,
Meyer Amschel, wuchs Ende des 18.
Jahrhunderts unter den drückenden
Verhältnissen des Frankfurter Ghettos
auf, vermochte sich jedoch früh den
begrenzten Verhältnissen von Altwa-
renhandel oder Geldwechsel zu entzie-
hen und zum Hoffaktoren aufzustei-
gen. Das waren zumeist jüdische selb-
ständige Kaufleute, welche Aristokra-
ten mit Luxusgütern belieferten, für sie
Finanzgeschäfte abwickelten oder ih-
nen Kredite gewährten.

Eine neue Dimension eröffnete sich
Rothschild, als er die finanzielle Be-
treuung des Landgrafen Wilhelm IX.
von Hessen-Kassel übernahm, eines
der wohlhabendsten Fürsten des Rei-
ches. Er tat das mit solchem Geschick,
trotz widriger Umstände – Wilhelm
wurde von den Franzosen vertrieben –,
dass er alsbald auch über diesen Rah-
men auszugreifen vermochte. Das hat-
te einen entscheidenden Schritt zur
Folge: 1810 nahm Meyer Amschel alle
seine Söhne als Gesellschafter in die
Firma auf, die nunmehr als „Mayer Am-
schel Rothschild und Söhne“ figurierte.

Damit war die Basis für die Entwick-
lung des „Hauses Rothschild“ gelegt.
Dessen Prinzipien legte er in seinem
Testament fest: Alle Schlüsselpositio-
nen waren mit Familienmitgliedern zu
besetzen, Geschäfte waren nur durch
männliche Familienmitglieder zu füh-
ren, der älteste Sohn des ältesten Soh-
nes sollte Familienoberhaupt sein, und
es sollte keine juristische Bestandsauf-
nahme und keine Veröffentlichung des
Vermögens geben. Heiraten sollten
nur innerhalb der Familie vollzogen
werden.

Als Folge dieser Entscheidungen er-
gab sich die stärkere Internationalisie-
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