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eine Kapitalzufuhr durch den Bund von
100 Mio. Schilling sowie von je 30 Mio.
seitens der Nationalbank sowie des
Hauses Rothschild. Tatsächlich erwie-
sen sich die Verluste aber als weit hö-
her, als zunächst deklariert – nicht zu-
letzt wegen des Zusammenbruchs der
Amstelbank. Abschließend beliefen
sich die Verluste der CA auf rund 1
Mrd. Schilling. Natürlich musste Roth-
schild zurücktreten; die Position seines
Hauses war zu Ende gegangen.

Der letzte Schlag

Louis Rothschild sah sich angesichts
der hohen Verluste gezwungen, seine
Lebensführung einzuschränken – frei-
lich auf beruhigend hohem Niveau. Der
entscheidende Schlag erfolgte mit der
deutschen Okkupation. Obwohl wie-
derholt dringend gewarnt und zum Ver-
lassen Österreichs aufgefordert, ließ
Louis auch hier die Dinge laufen, so-
dass ihn die Nationalsozialisten verhaf-
ten konnten. Er wurde in die neue Ge-
stapo-Zentrale im ehemaligen Hotel
Metropol überstellt und dort in einem
Hotelzimmer untergebracht. Während
sich Nationalsozialisten seines gesam-
ten Vermögens in Österreich bemäch-
tigten, konnten sie auf die Witkowitzer
Eisenwerke nicht zugreifen, zunächst,
weil sie in der Tschechoslowakei la-
gen, dann aber, weil sie im Eigentum
einer englischen Rothschild-Stiftung
standen. Die Deutschen waren daher
gezwungen, den Betrieb käuflich zu er-
werben. Tatsächlich kam ein Kaufver-
trag noch 1939 zustande, worauf Louis
freikam.

Die Rückstellungen des Vermögens

nach 1945 erwiesen sich als mühevoll
und langsam. „Die Standorte vieler ge-
raubter Kunstwerke waren unbekannt
oder weit im Lande herum zerstreut,
die Häuser waren zerstört oder gefähr-
det, für die Kunstwerke brauchte man
Ausfuhrgenehmigungen.“ Letztere wur-
den von den österreichischen Behör-
den erpresserisch benützt. Die Familie
verblieb zumeist am Ort ihrer Emigrati-
on. Nur Louis hatte testamentarisch
verfügt, in der Gruft am Zentralfriedhof
beigesetzt zu werden.

Sandgruber schließt seine Studie mit
einem „Die Auslöschung“ überschrie-
benen Kapitel, worin er demonstriert,
dass mit Ausnahme des Grabmals na-
hezu nichts in Österreich an das einst
unfassbar reiche und bedeutende
Haus Rothschild erinnert. Die Bauten
wurden abgerissen, die Gärten sind
verschwunden. Die Credit-Anstalt exis-
tiert nicht mehr, das alte Bankhaus ist
jetzt die Schoeller-Bank. Nur wenige
Liegenschaften werden noch gepflegt,
wie etwa Schloss Enzesfeld. Tatsäch-
lich wurde erst vor wenigen Tagen das
letzte Stück Wald verkauft. Sandgruber
aber hat mit seinem Werk dem Haus
Rothschild ein Denkmal gesetzt.

Der Autor endet, seinem Konzept
entsprechend, mit der österreichischen
Linie. Es scheint aber bemerkenswert,
dass im westlichen Ausland wohl noch
drei Finanzgruppen existieren, welche
mit den dort beheimateten Zweigen der
Familie Rothschild verflochten sind, die
aber nicht einmal in die Nähe jener Be-
deutung gelangen, die in der Vergan-
genheit dem Haus zukam. Die Zeit ist
darüber hinweggegangen.
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