
bert die Ehe mit einer Amerikanerin un-
tersagte, Selbstmord. Eugen und Al-
fons legten vielfältige Interessen an
den Tag, ohne eine Ausbildung abzu-
schließen. Die ökonomischen Heraus-
forderungen des Hauses schienen ih-
nen weitgehend fremd. Blieb Louis,
welcher die geschäftlichen Angelegen-
heiten hätte betreiben sollen, dies aber
mit äußerst mäßiger Intensität tat.

Das Ende einer Epoche

1918 bedeutete das Ende eines Rei-
ches von 52 Mio. Menschen. Wien war
nicht mehr dessen Zentrum, sondern
Hauptstadt eines Kleinstaates. Ange-
sichts der engen Verflechtung der Wie-
ner Linie des Hauses Rothschild mit
der k.u.k. Monarchie stellt sich die Fra-
ge nach den Auswirkungen dieses Zu-
sammenbruches. Während des Krie-
ges hatte der Industriekomplex durch
die Rüstungsproduktion hohe Erträge
erzielt. Einige zu Beginn der Republik
diskutierte radikale gesellschaftspoliti-
sche Reformen, wie die Sozialisierung
oder die Rückstellung von Agrarflä-
chen, verschwanden alsbald aus dem
politischen Diskurs. Doch ergaben sich
aus den krisenhaften wirtschaftlichen
Entwicklungen einige gravierende Kon-
sequenzen: Die Inflation entwertete die
Anleihepapiere, die Realitäten warfen,
zumindest kurzfristig, keine Erträge ab,
und die Funktion des Welthauses ging
verloren. Auch wurden jetzt ganz ande-
re Steuern eingehoben als zuvor.

Dennoch stabilisierte sich, nach ei-
ner ersten Schockstarre, die Situation
des Hauses Rothschild allmählich wie-
der. Die Besitztümer in den Nachfolge-
staaten gingen ebenso wenig verloren
wie jene im Inland, und man engagierte
sich wieder stärker im Ausland. Louis
Rothschild übernahm erstmals die

Funktion des Präsidenten im Verwal-
tungsrat der Credit-Anstalt. Diese hatte
gemeinsam mit der Bank S. M. v. Roth-
schild die Amstelbank in Holland ge-
gründet. Letztlich überstand das Haus
Rothschild die Periode der Inflation
und Devisenspekulation unbeschadet.
Louis Rothschild war wieder der
reichste Mann in Österreich. Die Welt
schien wieder in Ordnung zu sein.

In der zweiten Hälfte der zwanziger
Jahre kam ein Aufschwung mit stei-
gender Produktion und sinkender Ar-
beitslosigkeit zustande. Doch über-
deckte diese Entwicklung die struktu-
rellen Schwächen der Wirtschaft, be-
sonders des Bankwesens. Viele Insti-
tute verfügten infolge von Krieg und In-
flation nur mehr über eine dünne Ei-
genkapitaldecke, sodass sie insolvent
wurden bzw. von anderen übernom-
men werden mussten.

Im Oktober 1929 stand die Boden-
Credit-Anstalt, die zweitgrößte Bank
des Landes, vor dem Konkurs. Auf
Druck der Regierung und mit Unter-
stützung der Notenbank übernahm die
Credit-Anstalt das gefährdete Institut.
Diese Fusion wurde zunächst sogar
als Erfolg gewertet. Doch das erwies
sich als Chimäre, denn im Mai 1931
wurden die Bundesregierung sowie die
Nationalbank über die drohende Insol-
venz informiert. Dem Eigenkapital der
CA von 125 Mio. Schilling stand ein
Verlust von 140 Mio. gegenüber. Zwar
wirkte sich darin gewiss die Weltwirt-
schaftskrise aus, doch hatte die Bank
schon seit 1925 „frisierte“ Bilanzen vor-
gelegt – wofür natürlich auch der Präsi-
dent des Verwaltungsrates verantwort-
lich gewesen war. Angesichts der na-
tionalen wie internationalen Bedeutung
der Bank wurden sofort Sanierungs-
maßnahmen gesetzt, nämlich neben
einer Herabsetzung des Aktienkapitals
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