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Als Ausgangspunkt für unseren Bericht möchte ich diesmal in erster Linie kurz auf unsere Be-
ziehungen und die Besuche bei den New Yorker Banken und Privathäusern zu sprechen kommen 
und daran anknüpfend dann allgemein über die wirtschaftliche Situation in den USA und auch Ka-
nada berichten. 
 

1 Geschäftliche Beziehungen zu Banken und Emissionshäusern 

 
Die geschäftlichen Beziehungen wie auch die persönlichen zu den führenden Leuten der New 
Yorker Banken und Emissionshäusern sind ausgezeichnete und auf beiden Seiten ist der gleiche 
Wunsch nach Ausdehnung der Geschäfte vorhanden, soweit nicht die jetzige Wirtschaftslage hin-
dernd im Wege steht. Es ist klar, dass in einem Zeitpunkte, wo Rohstoffe und Commodities aus-
serordentlich tief stehen im Preise und wo eine industrielle und kommerzielle Welt-Depression 
herrscht und Geld für legitimes kommerzielles Geschäft fast überall im Überfluss vorhanden ist, 
keine grosse Möglichkeit vorliegt, unsere kommerziellen Rembours-Kredite, insbesondere die 
Baumwoll-Rembourskredite etc., zur Sprache zu bringen und deren stärkere Beanspruchung ver-
sprechen zu wollen. Aber auch auf dem Gebiete des Emissionswesens ist beim Vorhandensein 
der vorerwähnten ungünstigen Faktoren, wozu noch die heikle politische Situation Europas und 
Südamerikas kommt, nicht der Moment, an grosse Konsortial-Kredit-Operationen und Emissionen 
zu denken. Dagegen erscheint die Börse rein technisch als der Markt für Aktien und Obligationen 
wohl in besonderem Masse der Untersuchung wert. 
 
An erster Stelle unter den Banken in den USA sowohl was Kapital und Reserven anbelangt, als 
auch in Bezug auf das allgemeine moralische Ansehen steht heute die 
 
Chase National Bank of the City of New York. Die Bank hat heute gemäss statement vom 9.Juli 
1930 Kapital   $    148.000.000 
Surplus und undiv. Profits $    211.318.480 
Resources   $ 2.432.434.809 
 
Die Chase National Bank ist in raschem Aufstieg die grösste Bank in USA und zugleich der ganzen 
Welt geworden. Sie hat in den letzten Jahren ihr Geschäft kolossal ausgedehnt durch die Fusionen 
mit der Mechanics & Metal National Bank, der National Park Bank und insbesondere auch mit der 
Equitable Trust Company. Gleichzeitig hat sie auch auf dem Gebiete des Emissionswesens die 
Chase Securities Corporation ausgebaut und in dieser Richtung auch noch durch Austausch ge-
gen Aktien das Haus Harris, Forbes & Co. angegliedert, die seit vielen Jahren führend auf dem 
Emissionsgebiete von Bonds der Public Utilities waren. Man begreift, dass bei dieser Ausdehnung 
die Chase National Bank ihre frühere Kombination mit Blair & Co. für das ausländische Emissions-
geschäft auf Beginn des Jahres 1928 gelöst hat. Das russische Geschäft, das die Chase schon 
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früher zusammen mit der Equitable Trust Co. getätigt hat, ist naturgemäss jetzt durch die Fusion 
ein relativ grosses Engagement geworden. 
Die Chase National Bank hat ihr wundervolles, neues Bankgebäude an der Pine, Nassau und 
Cedar Street bezogen und ist technisch sehr gut eingerichtet. Ausserdem hat sie nun aber auch 
das prachtvolle neue Bankgebäude der Equitable Trust Company an der Broad Street, angren-
zend an J. P. Morgan & Co. Der Merger zwischen Chase und Equitable ist das Werk einer sehr 
kurzen Unterhandlung gewesen, wobei der Einfluss der Rockefeller Familie, die Hauptaktionäre 
der Equitable Trust Company waren, eine grosse Rolle spielte. John D. Rockefeller jr. und seine 
Familie sind jetzt Hauptaktionäre der Chase National Bank geworden und er hat auch erreicht, 
dass sein Schwager, Mr. W. W. Aldrich (Rockefeller hat die Schwester von Aldrich, der lawyer war, 
zur Frau), Präsident der Chase National Bank geworden ist. Von mit John D. Rockefeller befreun-
deter Seite wurde mir ausdrücklich erklärt, dass die eigentlich reiche Rockefeller Familie, d.h. die 
Familie von John D. Rockefeller sen. dem Öl-Magnaten, nichts mit der National City Bank zu tun 
habe. Dagegen stehe Percy Rockefeller mit der National City Bank in Beziehung (Sohn von 
William Rockefeller, der ein Bruder von John D. Rockefeller sen. war). Ausdrücklich betont wurde, 
dass der Vater von Percy Rockefeller reich war, aber gar kein Vergleich zu John D. Rockefeller. 
 
Ich habe wiederholt gesprochen mit Alb. H. Wiggin, Chairman der Chase National Bank, der der 
eigentlich grosse führende Kopf der Chase N.B. ist, sowie wohl heute der erste Bank-Repräsentant 
von New York, abgesehen von den Privathäusern. Ausserdem war ich zusammen mit Mr. W. W. 
Aldrich, Präsident der Bank und Schwager von Rockefeller, ferner mit Mr. Charles S. McCain, Mr. 
Lynde Seldon, Mr. H. G. Freeman, Präsident der Chase Securities Corp. Sodann auch mit einer 
Reihe anderer Herren der Chase, sowie auch mit den leitenden Herren der Harris, Forbes & Co. 
Mr. C. E. Granberry, Mr. F. S. Burroughs etc. Während meiner Anwesenheit hat die Chase Secu-
rities Corporation, zusammen mit der Harris, Forbes Co. das grosse 4 % Anleihen von 
$ 100.000.000 mit der Kanadischen Regierung abgeschlossen. Sie hat sich grundsätzlich bereit 
erklärt, uns bei grösseren Operationen dieser Art den Schweizer Markt in erster Linie zu über-
lassen. 
 
Die Herren der Harris, Forbes Co. teilten mir mit, dass der Umtausch der Aktien der United States 
und Overseas Corporation in solche der Public Holding Corporation perfekt geworden sei. Sie ver-
stehen es durchaus, dass wir nicht mehr im Board der Directors der Overseas Corp. vertreten sein 
wollen, nachdem wir unsere Aktien umgetauscht haben. Es ist beabsichtigt, die Overseas für euro-
päische Geschäfte zu gebrauchen und auf 40 - 50 Millionen $ Assets zu bringen. Alsdann sollen 
Debentures der Overseas emittiert werden. Es muss gesagt werden, dass die ganze Gründung der 
Overseas durch die Deutsche Bank und Harris, Forbes Co. kein Erfolg war. 
 
National City Bank und National City Company 
Aktiven $ 1.845 Millionen 
Eigenkapital $ 225 Millionen 
Längere Besprechung mit Präsident Charles E. Mitchell und Vize-Präsident Joseph T. Cosby. 
 
Die Bank ist die Nummer 2 punkto Grösse und ist ja unsere bedeutendste Verbindung für das 
Bankgeschäft seit vielen Jahren. Die Bank hat zweifellos stark gelitten, insbesondere in Bezug auf 
moralisches standing wegen ihrer Animierung zur Börsen-Spekulation, Bildung des Anaconda 
pools und namentlich auch wegen der Speculations Propaganda in ihren eigenen Aktien. Ein 
grosses Minus für die Bank war, dass sie den angekündigten Merger mit der Corn National Bank 
wegen der Börsen-Baisse im Herbst 1929 nicht durchführen konnte. Die Bank hat aber auch jetzt 
in Krediten wohl starke Verluste gehabt, ebenso in commercial credits ihrer Ausland-Niederlassun-
gen in Cuba etc. Während meiner Anwesenheit hat die National City Bank in ihrem statement vom 
1. Okt. a.c. offiziell mitgeteilt, dass sie $ 20.000.000 vom Surplus account auf Reserven für Con-
tingencies übertragen habe. Damit betrage das Aktienkapital noch $ 110.000.000, der Surplus 
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account noch $ 90.000.000 statt $ 110.000.000 vorher, während noch $ 26.600.000 auf Reserven 
für Contingencies bestehen, die aber wohlengagiert sind. 
 
Guaranty Trust Company 
Aktiven $ 1.786 Millionen 
Eigenkapital $ 297 Millionen 
Besprechung mit Mr. Charlie Sabin, Chairman, ferner mit Mr. William C. Potter, Präsident, sodann 
mit Mr. Joseph R. Swan, Präsident der Guaranty Company sowie einer Reihe anderer führender 
Herren. 
 
Die Guaranty Trust Company hat sich vollständig erholt von dem schweren materiellen und mora-
lischen Verluste vom Jahre 1921 (Mercantile Bank of America). Ein sehr grosser geschäftlicher, 
wie auch moralischer Gewinn stellte der Merger mit der National Bank of Commerce dar. Die bei-
den Banken haben sich wirtschaftlich ergänzt, indem die Guaranty Trust von der National Bank of 
Commerce ein sehr grosses kommerzielles Geschäft erhielt, während die letztere nur wenig Privat-
Konti und sehr wenig Effektengeschäft hatte. 
 
Die beiden Banken besitzen jetzt den ganzen Häuser Block zwischen Broadway, Liberty, Nassau 
und Cedar Streets, mit Ausnahme eines kleinen Gebäudes des New York Clearing Hauses an der 
Cedar Street, das sie noch erwerben wollen. Die Guaranty Trust Company studiert die Frage des 
Neubaues eines Skyscrapers von 60 - 80 stories. Grund und Boden werden für den ganzen Block 
auf $ 25.000.000 geschätzt. In der Bilanz erscheint das Grund-Eigentum mit $ 14.454.276.-. 
 
Bankers Trust Company 
Aktiven $ 879 Millionen 
Eigenkapital $ 111 Millionen 
 
Wie immer sehr gute Beziehungen. Mr. Seward Prosser, Chairman, Mr. A. A. Tilney, Vize-Chair-
man, Mr. B. A. Tompkins, Vize-President, Mr. F. N. B. Close, Vize-Präsident. Haben ihre Geschäf-
te sehr konservativ geführt, aber sind gegenüber andern Banken wohl eher etwas zurückgeblieben 
im Geschäft. 
 
Irving Trust Company 
Aktiven $ 806 Millionen 
Eigenkapital $ 135 Millionen 
Mr. Harry E. Ward, President. 
 
Sie haben Bureaus am Broadway, Woolworth Building. Neues Bankgebäude Ecke Wall Street-
Broadway wird demnächst fertig. Bank in guter Entwicklung. 
 
Manhattan Company of the City of New York 
Mr. Paul M. Warburg, ferner sein Sohn Jas. Warburg. 
 
Warburg hat es verstanden, in sehr kurzer Zeit für die International Acceptance Bank nicht nur 
einen Grossteil des interessanten kommerziellen Geschäftes, wie insbesondere das Acceptance 
Geschäft zu erhalten, sondern auch eine der ältesten und angesehensten New Yorker Banken in 
die Hände zu bekommen. Die Manhattan Company ist in einem wunderbaren neuen Gebäude an 
der Wall Street No. 40, das an Stelle einer Reihe alter Gebäude In einem Jahre gebaut wurde, mit 
dem Turm ca. 70 Stockwerke. Grund und Boden sind von dem früheren Eigentümer auf 99 Jahre 
verpachtet worden an die Haus-Gesellschaft. Die Manhattan Company hat eine der ältesten Bank 
Charters von Governor Aron Burr. Sie war früher Wasser-Verteilungs-Gesellschaft. Die Manhattan 
Company kontrolliert durch ihre verschiedenen Mergers gegen ein halbes Dutzend Gesellschaften, 
darunter eine Title & Mortgage Insurance Co. 
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Bancamerica-Blair Corporation 
Mr. Hunter S. Marston, Präsident, Mr. L. P. Sheldon, Vize-Präsident, Mr. Georges Benard, Vize-
Präsident, Mr. E. C. Delafield. 
 
Die Bank hat als Hauptsitz das neue schöne Gebäude der Bank of America an der Wall Street. 
Blair & Co. selbst haben ihr altes Gebäude an die Stock-Exchange für 5 Millionen $ verkaufen kön-
nen gegenüber einem Kaufpreis von 2.5 Millionen $ vor 10 Jahren. Die Bank ist sehr handicaped 
durch den Namen von Giannini. Sie haben einen neuen Trust gestartet, der Investment Certificates 
ausgibt nach bekanntem Muster (Cumulative Trust Shares - s/Zeitungsausschnitt). Ich habe Betei-
ligung für Placement abgelehnt. 
 
Federal Reserve Bank of New York 
Sehr interessante wirtschaftliche Besprechung mit Governor Geo L. Harrison. 
 
Diese Besprechung war insofern wertvoll, als Governor Harrison auf Grund der genauen Einblicke 
in die Wirtschaft der USA durch das Mittel der Federal Reserve Bank eine gute Übersicht über den 
Geldmarkt hat. Sein Urteil ist für die Wirtschaftslage nicht ungünstig. Er betont besonders, dass die 
Banken und Kredit-Situation der USA sei im allgemeinen gesund, ebenso die Lage der Industrie 
und des Handels, keine grossen Inventare und grossen Kredite, da die Industrie vor dem Krach 
leicht hätte sich finanzieren können durch Ausgabe von Stocks und Bonds. Er ist überzeugt, dass 
die Wirtschaft der Union in der ganzen Welt die grössten Chancen für recovery hat. Er erklärt, dass 
es unrichtig sei, wie man vielerorts glaube, dass letztes Jahr relativ sehr viel Geld kurzfristig von 
auswärts nach Amerika gekommen sei (Disponible cash, bills, Government Securities und Call 
Loans). Diese Beträge hätten nur bis 8 % über die normale Basis sich bewegt und seien nach dem 
Krach wieder um die 8 % zurückgegangen. Dagegen seien für Investments grosse Transfers zu 
verzeichnen gewesen - für Stocks und Foreign Bonds -. Er erachtet es für falsch, dass ein shor-
tage of gold sei, im Gegenteil too much Gold, aber kein adequate Verteiler des Geldes. 
 
Banca Commereiale Italiana 
Höflichkeits-Visite. 
 

2 Beziehungen mit den Privat-Häusern 

 
Besonders angenehm haben sich auch unsere Beziehungen mit den führenden Privat-Häusern 
ausgedehnt, mit denen wir namentlich durch das Emissions- und laufende Börsengeschäft intimer 
geworden sind. 
 
J. P. Morgan & Co. 
Mr. J. P. Morgan sen. war noch in England. Freundschaftliche Besprechung mit den Partnern Mr. 
A. M. Anderson, G. Whitney, J. S. Morgan jun., Bernard S. Carter von Paris, Mr. Laurent. 
 
Sie sind in der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage eher vorsichtig, und bemerken, dass im Ge-
gensatz zum Jahre 1921, wo die schlechte Börsenlage die Folge der underlying economical fac-
tors gewesen sei, diesmal der Krach an der Börse im Herbst 1929 gekommen sei, ohne dass wirt-
schaftliche Gründe sichtbar gewesen seien. Erst sukzessive sei die Wirtschaftskrise zusammen 
mit der Deroute aller Rohstoffe und Commodities bemerkbar geworden. Gerade aber Morgan sind 
für long pull fest. 
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Kuhn, Loeb & Co. 
Mr. Felix Warburg, Mr. B. Buttenwieser. Das Urteil von Felix Warburg ist eher vorsichtiger als das 
seines Bruders. Zu bemerken ist aber, dass gerade zwei Bahnen, die unter Einfluss von Kuhn, 
Loeb & Co. stehen, letztes Jahr die Dividenden erhöht haben ( Baltimore & Ohio und Chicago 
Northwestern) offenbar nur, um billig convertible Bonds auszugeben. 
 
Lee, Higginson & Co. 
Einlässliche Besprechung mit Mr. George Murnane und Mr. George E. Percy von Boston. 
 
In der Hauptsache hat sich die Unterhaltung aber auf den gossen Kredit von $ 125.000.000 an das 
Deutsche Reich bezogen. Lee, Higginson haben kolossal insistiert, dass wir an diesem Kredit 
wenn möglich bis zu 10 % = $ 12.500.000 mitmachen sollen für Schweizer Gruppe. Uns erschien 
dieses Geschäft an sich nicht erwünscht. 
1. wegen unserer grossen eigenen Engagements und 
2. wegen der unsicheren innerpolitischen Situation Deutschlands, 
3. wegen der Konditionen. 
 
Da aber die Verbindung Lee, Higginson uns sehr wertvoll ist und das Geschäft in einem gewissen 
gesamt-europäischen Interesse liegt, erklärten wir uns schliesslich bereit, $ 5 - 6 Millionen zu über-
nehmen unter der Bedingung, dass auch Frankreich mitmache. 
 
Interessanter Weise hat sich die Schweizerische Nationalbank sehr wohlwollend über dieses Ge-
schäft ausgesprochen. Sodann kam aber vom Platze Basel die Forderung, dass die Deutsche 
Reichsbahn ihren Kampftarif für Getreide aufhebe, der den Basler Hafenverkehr schwer beein-
trächtige. Da die letztere Forderung von Deutschland nicht erfüllt werden konnte, haben wir uns 
noch so gerne dieses Geschäftes enthalten. 
 
Dillon, Read & Co. 
Mr. Clarence Dillon, Mr. W. Wilcox, Mr. Fred Brandi. 
 
Das Haus ist untätig, da ein Geschäft in Foreign Bonds und American Industrial Financing zurzeit 
nicht möglich ist. 
 
Hallgarten & Co. 
Mr. Casimir Stralem, Mr. A. J. Miller, Mr. Max Horvitz. 
 
Die Leute sind nach meinem Empfinden zu optimistisch. Sie haben neuerdings wieder stark Effek-
ten gekauft und zwar vor der schlechten Börse vom 10. Oktober, hauptsächlich ihre Trust Gesell-
schaft, die Adams Trust Company, die Haygart Corporation in sich aufgenommen hat. 
 
Iselin & Co. A. 
Mr. Ernest Iselin, Chef, Mr. John J. Rudolph, Mr. Rob. M. Youngs. 
 
Diesmal ausgezeichneter Eindruck. Bank hat sich vom Handelsgeschäft wieder losgelöst und be-
treibt das Titelgeschäft. Iselin haben gute Beziehungen und sind gut orientiert. Standing erstklas-
sig. Vielleicht in Beurteilung der Börsenlage eher optimistisch. 
 
Seligman & Co. J.& W. 
Mr. Henry C. Breck. 
 
Situation in Südamerika zwingt dieses Haus zur Zurückhaltung im Geschäft. 
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Speyer & Co. 
Mr. Jas. Speyer, Mr. Louis J. Grumbach. 
 
Sie sind durchaus für Brasilien eher optimistisch. Jas. Speyer, der ja besonders gut in Eisenbahn-
Fragen orientiert ist, ist speziell auch für Eisenbahn Werte günstig gestimmt. Er betont, dass das 
Wirken der Interstate Commerce Commission nach zwei Seiten hin gute Erfolge gehabt hätte: 1. 
üben sie Kontrolle aus über Finanzierungen, sodass keine water stocks hätten kreiert werden 
können und 2. in der praktischen Verhinderung des Baues neuer Konkurrenzlinien. 
 
J. Henry Schroeder & Co. Banking Corporation 
Höflichkeits-Visite. 
 
Lazard Frères 
Mr. F. Altschul, Mr. G. L. Burr. 
Gut orientiert in wirtschaftlichen Fragen und tüchtig im Geschäft. 
 
Selbstverständlich haben sich die Besuche noch bei einer Reihe anderer, insbesondere Broker-
Firmen ausgedehnt, wie Dominick & Dominick, dann insbesondere auch längere Besprechung mit 
Wood, Struthers & Co. (Mr. Allen). Mr. Struthers hat dem Sprechenden sehr wertvolle Einführungs-
schreiben nach Canada mitgegeben und mit Mr. Allen und seinen Mitarbeitern habe ich sehr ein-
lässlich über die Eisenbahnen und die Public Utilities gesprochen. 
 
Ein Grossteil der Zelt der Besuche hat sodann aber speziell auch hervorragenden Leuten auf dem 
Gebiete der Public Utilities gegolten. Mit drei Hauptgruppen auf diesem Gebiete, dem Konzern der 
Electric Bond & Share Co., mit der American Foreign Power Co., über ihre vielen Tochter-Gesell-
schaften, der American Power & Light etc. hat der Sprechende mit Sydney Z. Mitchell und mit Mr. 
C. E. Calder verhandelt. 
 
Eine zweite Gruppe wird durch die North American Company repräsentiert. Ich hatte Gelegenheit, 
mit Mr. F. L. Dame, dem Präsidenten und Mr. C. W. Schröder, dem Vize-Präsidenten der Securi-
ties Corporation zu verhandeln. Mr. Dame machte ausserordentlich interessante Mitteilung über 
den Aufbau und die Entwicklung der Public Utilities in den USA und seine eigene Geschäftspolitik. 
Das Urteil über die North American ist heute fast ausnahmslos ein günstiges, insbesondere wird 
auch ihre Dividenden-Politik (10 % in Shares) als richtig anerkannt, als gegebene Finanzierung 
parallel mit der weiteren Entwicklung. 
 
Sehr interessant war auch die Verhandlung mit Sam. Insull, mit dem der Sprechende hinüber rei-
ste und den er später noch einmal in New York traf. Insull wie auch die vorerwähnten Führer der 
Public Utilities Gruppen, Mr. Dame & Mitchell waren im Ganzen für die wirtschaftliche Entwicklung 
günstig, insbesondere auch was ihre eigenen Public Utilities anbelangt. In einem gewissen Umfan-
ge wird natürlich auch die elektrische Industrie nach ihrer Ansicht hiervon profitieren, wenn schon 
diese, was die grossen Aufträge anbelangt, am Ende der Konjunktur marschiert. Dies hat mir auch 
Mr. Gerard Swope, Präsident der General Electric Company ausdrücklich erwähnt. Sie haben zur-
zeit noch grosse Lieferungen auf Grund früherer Aufträge, aber keine grossen neuen orders. Aus-
ser mit Mr. Swope hatte ich noch Gelegenheit, mit einer Reihe anderer Industrieller zu sprechen. 
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3 Kanada 

 
Montreal 
Im Anschluss an diese Besuche in New York möchte ich erwähnen, dass ich es für richtig erach-
tete, diesmal nach Kanada zu gehen, umso mehr als sich Gelegenheit bot, mit einer Reihe der 
ersten und zum Teil in der ganzen Welt bekannten Persönlichkeiten in Kanada in Beziehung zu 
treten. So hatte ich Gelegenheit, länger mit Sir Herbert Holt, heute wohl eine der ersten Persönlich-
keiten Kanadas, zu sprechen. Sir Herbert Holt ist Chairman der Royal Bank of Canada und insbe-
sondere auch die Hauptpersönlichkeit auf dem Gebiete der Public Utilities (Aufbau der Montreal 
Light, Heat & Power Company, Brazil Traction etc.). Bei der Royal Bank of Canada wurde ferner 
von Mr. M. W. Wilson, Managing Director, empfangen, der der eigentliche Leiter der Bank ist. So-
dann war ich bei der Bank of Montreal, Sir Charles Gordon, Chairman und Mr. George W. Spinney, 
Asst. General-Manager. Beide Banken schätzen ausserordentlich den Verkehr mit uns, der in der 
Hauptsache das laufende Bankgeschäft betrifft. Das Titelgeschäft wird von ihnen nur im Interesse 
der Kunden als Handelsgeschäft geführt. Gesunde Auffassung bei beiden Banken über Geschäft 
und Wirtschaftsfragen, wobei ein kühler, vernünftiger kanadischer Egoismus wegleitend ist. Beide 
Banken besitzen wunderbare Gebäude. Die Bank of Montreal ist ein alter Palast; die Royal Bank 
ist in einem eleganten Skyscraper. Wertvoll war es sodann auch mit den vorerwähnten Herren zu 
reden, um sowohl über allgemeine kanadische Verhältnisse als auch über das Verhältnis zu Eng-
land und Europa intimer orientiert zu sein. Sehr interessant waren auch die Unterredungen mit Mr. 
J. W. McConnell, einem ersten Zuckerindustriellen, der zugleich auch im Verwaltungsrate der 
Canadian Pacific Railways, der Royal Bank of Canada, und einer Reihe anderer grossen Institu-
tionen ist, und mit dem ersten Vize-Präsidenten der Canadian Pacific Railways, (Der Präsident der 
C.P.R. Mr. Edward W. Beatty hatte mir eine Unterredung festgesetzt, erkrankte dann aber auf der 
Heimreise von einem Kongresse und musste mehrere Tage vom Bureau fern bleiben) der mir über 
die Lage der C.P.R., der Transport-Probleme in Canada und über das Verhältnis C.P.R. zu den 
C.N.R. bzw. zum Staate Aufschluss gab. Mein Besuch fiel gerade in die Zeit, da ein Regierungs-
wechsel zu Gunsten der konservativen Partei vollzogen worden war und E. W. Beatty selbst hatte 
gerade vorher in scharfer Weise die Einmischung der Regierung in public ownership an industriel-
len Unternehmungen und Public Utilities scharf bekämpft. Endlich war es sehr wertvoll, eine län-
gere Konferenz mit Mr. T. B. Macaulay, Präsident der Sun Life Assurance Company of Canada, 
dem grössten Lebensversicherungs-Konzerns Canadas und einem der grössten der Welt, zu ha-
ben. Mr. Macaulay hatte von jeher die Ansicht vertreten, dass seine Gesellschaft ihre Gelder nicht 
nur in Bonds, sondern auch in Stamm-Aktien erster Gesellschaften anlegen solle. Die Bespre-
chung mit ihm zeigte, dass er ausserordentlich gut über kanadische und nordamerikanische Wert-
papiere orientiert war. Er erklärte freilich, als long pull Investor zu sprechen und war als solcher 
vertrauensvoll für die Zukunft Canadas und der USA. Er bezeichnete die New Yorker Bankiers und 
Börsenleute als foolish and always extra-vagant in good and bad times. Die letztere Auffassung 
hat übrigens auch Sir Herbert Holt. Ich werde auf das Urteil der vorerwähnten Herren, namentlich 
was die wirtschaftliche Lage in Canada selbst anbelangt, sodann ihre Stellungnahme zum Verhält-
nis der USA einerseits und Europa namentlich England anderseits, zurückkommen: 
 

4 Allgemeine Betrachtungen 

 
Nach dieser speziellen Berichterstattung seien einige allgemeine Bemerkungen über die Lage der 
USA und Canadas gemacht, insbesondere soweit sie Fragen betreffen, die uns wesentlich direkt 
oder indirekt berühren. Der Besuch fiel in eine Zeit wirtschaftlicher Depression, die nicht nur eine 
auf Nordamerika beschränkte Erscheinung ist, sondern eine Welt-Depression darstellt. Dazu kam 
die ausserordentlich ungünstige politische Situation in Europa - unsicher in Deutschland als Ergeb-
nis der September-Wahlen - ungünstig in Italien wegen seines Verhältnisses mit den Nachbarlän-
dern. Russischer Dumping auf dem Getreidemarkt, sowie auch die Revolutionen in Südamerika, 
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Peru, Argentinien und schliesslich Brasilien, wo ein eigentlicher Bürgerkrieg ausbrach. Trotzdem 
bei Berücksichtigung der Gesamtverhältnisse, die USA eigentlich relativ wohl am günstigsten da-
standen, war hier die Stimmung, insbesondere auf dem Welt-Handels-und Börsenplatz New York 
die denkbar schlechteste. Zwar wurde, was ausnahmslos von Wirtschafts-Politikern, ersten Ban-
kiers und Vertretern grosser Konzerne - ich möchte das Urteil von Governor Harrison von der Fe-
deral Reserve Bank abstellen, auf das Urteil von Paul Warburg von der Manhattan Company, auf 
das Urteil der Herren von der Chase National Bank und den Partnern Morgan & Co. um nur einige 
zu nennen -, bestätigt wird, die Wirtschaftslage nicht als schlecht erklärt. Es wurde darauf hinge-
wiesen, dass im Gegensatz zur Wirtschaftskrisis von 1921, keine frozen commercial credits da 
seien, keine grossen Lager, weder beim Fabrikanten noch beim Händler, dass die Situation der 
Banken günstig sei und das Geld ausserordentlich billig, sodass es schien als wären die Voraus-
setzungen für eine allmähliche Gesundung und damit der Impuls für ein baldiges Aufleben der Ge-
schäfte gegeben, aber ein Ereignis hat die Situation in den USA ordentlich verschärft und wohl auf 
längere Zeit gelähmt als es in den früheren Krisen der Fall war, das war der scharfe Börsenkrach 
vom Herbst 1929 der über New York und die ganzen USA viel gewaltigere Verluste brachte, als 
man sich in Europa vergegenwärtige. Tausende von Leuten haben ihr gesamtes Vermögen verlo-
ren. Die Börse von New York war nur der Exekutionsplatz für die gesamten USA und das Kaufen 
auf Marge war durch das amerikanische Animiersystem der Salesmen bis in die weitesten Volks-
kreise vorgetrieben worden. Die Folge dieser masslosen Spekulation und der daraus resultierende 
Verlust haben neben dem materiellen Verluste ein moralisches Debakel ausgelöst. Das lähmt im 
Grunde genommen noch heute die Kauftätigkeit. Bemerkenswert ist indessen, dass wieder die 
Spartätigkeit in gewissen Kreisen eingesetzt hat, wie aus den Ziffern der Savings Banks hervor-
geht. Gewiss war im Spätfrühjahr eine freundlichere Auffassung der Börse durchgedrungen und 
hatte höhere Kurse gebracht. Wie wenig solid sie war und auf wie kleiner Basis sie ruhte, zeigten 
die neuen Erschütterungen der Börse im Oktober, die beispielsweise am 10. Oktober infolge des 
Zusammenbruches der angesehenen Broker-Firma Prince & Whitely die Kurse auf neuen Tief-
stand hinunter brachten. Dieses Versagen des Marktes erklärt sich nur, weil von irgendeiner grös-
seren Kauf-Tätigkeit des amerikanischen Publikums noch nicht die Rede sein kann. Als Käufer 
sind vornehmlich bis jetzt nur Holding-Gesellschaften aufgetreten. Es mag bei diesem Anlasse er-
wähnt werden, dass die exorbitanten Kurssteigerungen vor dem Krach vom letzten Herbst zum 
westlichen Teil auf das Konto der übertriebenen Gründungen der Holding- und Investment Compa-
nies zurückzuführen ist, ohne deren kolossale Kauforders wäre vielleicht nie, ein so starker Mängel 
an Titel-Material entstanden, der die Preise so leicht hinaufgehen liess. Dass die reine Spekulation 
tätig war, dokumentiert die Erscheinung, dass man für die common shares der Holding-Gesell-
schaften letztes Jahr bis 100 % über dem inneren Wert bezahlte, während heute die shares der 
Holding-Gesellschaften bis 25 % unter dem inneren Wert käuflich sind. Dass es bei dieser Situa-
tion keinen Zweck hat, dem Publikum neuerdings Neugründungen, sogenannten «cummultive 
Trust Shares» zu empfehlen, braucht keines Kommentars. 
 
Eine grosse Enttäuschung für die amerikanische Wirtschaft war sodann naturgemäss der konti-
nuierliche, weitere Rückgang aller Rohstoff- und Commodity-prices. Der Tiefstand des Zuckers hat 
in Cuba bis Domingo die schwerste Krisis ausgelöst, und der Rückgang der Weizenpreise hat mit 
dem Vorhandensein grosser Stocks vom Vorjahre der im ganzen guten bis sehr guten Ernte in 
USA und Canada ungünstig gewirkt, wozu dann noch die russischen Dumpingverkäufe kamen, 
eine relativ kleine Quantität, aber deprimierend in ihrer moralischen Wirkung. 
 
Eine merkwürdige Stimmungs-Änderung hat sich als Folge der Wirtschaftskrise in einem wichtigen 
Teil der öffentlichen Meinung gegen Präsident Hoover vollzogen. Hoover hatte zweifellos seiner-
zeit als Handels-Minister zur Zeit der grossen Prosperität enormen Erfolg mit seinem Willen, den 
amerikanischen Exportes Handel zu forcieren, und Auslandsmärkte zu erobern. Sein Wille, die 
amerikanische Prosperität gewissermassen mit künstlichen Mitteln durchhalten zu suchen, hat 
aber fehlgeschlagen, als Hoover im Herbst 1929 die Vertreter der Eisenbahnen und Public Utilities 
nach Washington kommen liess und sie moralisch zwingen wollte, keine Einschränkung der Be-
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stellungen vorzunehmen, was damals als bedeutungsvolles Ereignis gefeiert wurde. Psychologisch 
schien ja sein Vorgehen gerechtfertigt, weil bei Ausbruch der Börsenkrisis keine ungünstigen Wirt-
schafts-Faktoren vorhanden zu sein schienen. - Dies im Gegensatz zur Krise von 1921 -. Erst in 
der Folge kamen dann die ungünstigen wirtschaftlichen Faktoren zum Vorschein, verkettet mit der 
ungünstigen politischen Lage Europas und Südamerikas, sowie in Verbindung oder als ein Teil der 
wirtschaftlichen Welt-Krise und dem Fallen der Rohstoff- und Commodity prices und damit der ge-
waltigen Reduktion der Kaufkraft überall. Damit war das Experiment Hoovers gescheitert und seine 
falschen Hoffnungen lassen die Enttäuschung heute noch grösser erscheinen. Der Frage der for-
cierten Orders kommt eine grosse Bedeutung für die amerikanische Wirtschaft zu, d.h. für ihre 
nächsten Aussichten, indem, wenn die an Hoover gegebenen Versprechungen in vollem Umfange 
erfüllt worden sind, die Situation folgende ist: Die Eisenbahnen werden voraussichtlich in der Lage 
sein, sehr stark ihre Ausgaben für Equipment und Unterhalt zu reduzieren, um sie ins richtige Ver-
hältnis mit dem reduzierten Verkehr zu bringen. Wir können somit erwarten, dass vom Oktober an 
zwar die Brutto-Einnahmen der Bahnen wieder zurückgehen gegenüber dem Vorjahre, dass aber 
auch die Ausgaben viel tiefer gehalten werden als in den ersten neun Monaten dieses Jahres, so-
dass der Betriebs-Koeffizient sich wieder bessert und die Netto-Einnahmen relativ kleinere Minus-
Differenzen aufweisen. Trotzdem von einzelner Seite erklär wurde, die Eisenbahnen hätten sich an 
ihre Versprechungen gegenüber Hoover nicht gehalten, und nur notwendiges Material bestellt, ha-
be ich doch den Eindruck, dass das Programm Hoovers im grossen Ganzen von den Eisenbahnen 
eingehalten worden ist und man daher jetzt von den Eisenbahnen relativ günstigere Nettoeinnah-
men erwarten darf . Der physische Zustand der Eisenbahnen ist zweifellos ein ausgezeichneter, 
wie er noch nie war, und Lokomotiv- und Wagenmaterial mehr als notwendig vorhanden, sodass 
die Bahnen, wenn nötig, Jahre hinaus sparen können und doch voll leistungsfähig sein werden. 
Am Personal könnte vielleicht noch mehr gespart werden, sofern ein solcher Abbau aus andern 
Gründen sukzessive durchführ bar ist. Wenn aber die Eisenbahnen reichlich mit Material ausge-
stattet sind, so bedeutet das beim Fortdauern der Krisis ein sehr ungünstiges Moment für die In-
dustrie, für die die Bahn-Bestellungen ein sehr wichtiger Faktor sind. Also ein ungünstiges Moment 
für die gesamte Stahl-Industrie, Lokomotiv- und Waggonbau, dann auch für Kohle und Öl und alle 
ihre Annexe. 
 
Im vollen Umfange ist das Bauprogramm wohl erfüllt worden von den Public Utilities, über deren 
ausnahmsweise günstige Lage ich noch berichten werde. 
 
Ein Misserfolg war sodann auch der zweiten Massnahme Hoovers beschieden, der Erhöhung der 
Zolltarife. Nicht nur in Europa, einschliesslich unserem Lande, insbesondere auch in England und 
dann namentlich auch in Kanada hat diese Tarif-Erhöhung eine grosse Erbitterung ausgelöst und 
zu praktischen Konsequenzen geführt in dem Bestreben, sich gegen amerikanische Waren-Einfuhr 
durch reziproke Tariferhöhung oder Bezug aus andern Ländern zu schützen. In Amerika gibt man 
sich heute in den meisten Wirtschaftskreisen Rechnung darüber, dass diese Tarif-Erhöhung sich 
dahin auswirkt, dass eine allgemeine Abneigung gegen Amerika und amerikanische Waren sich 
geltend macht. Das Anwachsen der Arbeitslosigkeit in Amerika - genaue Ziffern sind nicht erhält-
lich, man spricht von 3-7 Millionen - ist eine drastische Illustration für das Fiasko der Hooverschen 
Zollpolitik. - Die demokratische Partei hat denn auch neuerdings die Reduktion des Zolltarifes als 
Programmpunkt für die Präsidentschaftswahlen aufgestellt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, 
dass die Republikaner unmittelbar vor den Wahlen ihre Tarifpolitics wieder ändern, da es Hoover, 
als Politiker nur darauf ankommt, ein zweites Mal wiedergewählt zu werden. Nebenbei bemerkt 
sei, dass auch in der Alkoholfrage nicht nur von den Demokraten (Governor Smith) seinerzeit eine 
Revision der Act als notwendig bezeichnet wird, sondern auch von den Republikanern. So sind 
denn bei den jetzigen Governor Wahlen im Staate New York, Franklin Roosevelt (Dem.) wie der 
Republikaner Tuttle portiert auf das Net-Ticket. Wie rein politisch, nur für die Wählermassen agitie-
rend, Hoover redet und handelt, zeigt auch seine offizielle Rede an der American Bankers Associ-
ation vom 2. Oktober in Cleveland, wo er erklärte, die Banken müssten liberaler in ihrer Kreditpoli-
tik sein, um Handel und Industrie zu unterstützen, und dies in einem Zeitpunkt, wo man in den 
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ganzen Welt noch nie so billiges Geld hatte und jede Bank froh ist, wenn sie es überhaupt für le-
gitimen Kredit verwenden konnte. 
 
Die ungünstige Lage von Industrie und Geschäft in den USA hat nach meinem Empfinden jetzt, wo 
ihr eigenes Geschäft betroffen wird, zum ersten Male in weiten Kreisen das ernsthafte Gefühl ge-
weckt, dass an eine Revision der Schuldenabkommen mit England und Frankreich gegangen wer-
den müsste, damit auch seitens dieser Staaten die Schuldverpflichtung Deutschlands auf ein ver-
nünftiges Mass herabgesetzt werde. Man sieht ein, dass man trotz Hooverschen Gewaltmassnah-
men nicht der Welt alles Geld wegnehmen und dazu noch den gesamten Überschuss der amerika-
nischen Produktion verkaufen könne. Man kritisiert scharf, dass England seinerzeit so leichthin, 
ohne lange zu verhandeln, sein drückendes Schulden-Abkommen mit Amerika abschloss und da-
mit das drückende Präjudiz für das interalliierte Schuldenabkommen schuf. Es scheint, dass, wenn 
England in nächster Zeit die Verhandlungen in geschickter Weise wieder aufnähme, sie von Erfolg 
begleitet sein würden und zwar deshalb, weil Amerika aus einem readjustment einer europäischen 
Schuldenfrage ein rascheres Ende der wirtschaftlichen Weltkrise und damit wieder Geschäfte für 
sich erwartet. Der Angriffspunkt Englands für die Verhandlungen wäre wohl der, dass infolge des 
starken Rückganges der Waren und der Rohstoff-Preise, es effektiv und an Geld, basiert auf der 
Kaufkraft des Geldes, ca. 40 % mehr zahlen muss, als wirtschaftlich damals beabsichtigt war. 
Siehe auch die Berechnung von Lazard Frères, die sich ziemlich mit meiner Berechnung decken. 
Wie rasch und wie geschickt diese für die ganze Welt bedeutsame Frage adjustiert werden kann, 
bleibe hier dahingestellt, aber bemerkenswert ist, dass überall, in weiten Kreisen das Verständnis 
für diese Sache gewachsen ist und man insbesondere auch bei den Federal Reserve Banken das 
wirtschaftliche Moment der verstärkten Kaufkraft des Geldes anerkennt, aber erklärt, dass die 
Goldpolitik Amerikas keine Schuld daran trage. 
 
Governor Harrison von der Federal Reserve Bank hat immer wieder auf dieses Moment angespielt 
und betont, dass Amerika nicht zu viel Gold habe, indem man seinen Gold Bestand nicht nur mit 
seinen ausstehenden Banknoten in Beziehung bringen dürfe, - diese würden heute über 100 % 
Golddeckung haben, gegenüber ca.50 % vor dem Kriege – sondern auch in Beziehung zum Total-
betrag der Liabilities der amerikanischen Banken. Man müsse nicht vergessen, dass von 90 bil-
lions (Milliarden) Dollars Totalbetrag der Bank-Liabilities rund 2/3 (= 58 Milliarden $) auf Banken in 
den USA entfallen, während vom sichtbaren Golde von 11 Miliarden $ nur 4 1/2 = 40 % in Europa 
seien. In den USA sei der Gebrauch des Goldes ein ökonomischer, was in vielen andern Ländern 
nicht der Fall sei. Verteilung in diesen Ländern ungleich. In Amerika werden 95 % des Zahlungs-
verkehrs nicht durch Cash getätigt. Hier könnte in andern Ländern noch mehr getan werden. Ich 
verweise auf die früheren Ausführungen in dieser Hinsicht. 
 
Wir haben früher erwähnt, dass die Banken wohl keine grösseren frozen credits bei Industrie und 
Handelsfirmen hätten. Aber sicher ist, dass grössere frozen credits gegen Collaterals vorhanden 
sind, und dass diese von den Banken gegenüber den Kunden durchgehalten werde müssen. Dies 
ist ein technisch ungünstiges Moment für die Börsenlage. Aber im Gesamten gesprochen, wird 
trotz des Einwirkens der Krisis auf die amerikanische Wirtschaft, trotz der grossen Verluste, die sie 
erlitten hat und trotzdem man wohl noch für längere Zeit hinaus mit einem schlechten Geschäfts-
gang der Industrie und in einem gewissen Umfange der Eisenbahnen wird rechnen müssen, wie 
auch einer entsprechenden Einschränkung des Handels, wird die Wirtschaftslage der USA, vergli-
chen mit den Risiken der übrigen Welt, als relativ günstig erscheinen und dementsprechend auch 
ihre Anlagen bei der jetzigen Preis-Basis als faires Investment for long pull. Dies ist auch die Auf-
fassung der kanadischen Herren. 
 
Wir erwähnten oben, dass den Public Utilities in der amerikanischen Wirtschaft eine Sonderstel-
lung zukommt. 
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In der Tat, während alle Ziffern insbesondere die der Industrie-Unternehmungen, aber auch der 
Eisenbahnen seit Herbst 1929 sehr ungünstig sind, ist das Bild der Public Utilities ein ganz an-
deres. Diese Gesellschaften weisen im Ganzen auch für das Jahr 1930 ungefähr dieselben Ziffern 
auf wie für 1929. Sie zeigen freilich keine sehr starke Steigerung ihrer Ergebnisse gegenüber dem 
Vorjahre, aber sie haben die letztjährigen Ziffern behalten können. Dieses günstige Moment, das 
wir ja auch in Europa konstatieren können, erklärt sich daraus, dass der Ausfall an industriellem 
Konsum zu einem grossen Teil durch Verstärkung des domestic Konsums ersetzt werden konnte. 
Da die Preise des domestic Konsums bedeutend höher sind, als diejenigen des industriellen Kon-
sums, konnten die Nettoziffern sich um so leichter halten, auch wenn nicht einmal das gleiche 
Stromquantum wie im Vorjahre abgesetzt wurde. Mit Stolz wird amerikanischerseits auf das aus-
gezeichnete commercial management bei den Public Utilities hingewiesen, wo die Propaganda für 
den domestic Konsum wie Heizapparate, Radios, elektrische Küchengeräte etc. ganz intensiv ge-
pflegt worden sei, während in Europa, z.B. Italien, man zu sehr Ingenieur sei und alles von der 
technischen Seite betrachte. Diese Bemerkung ist zweifellos im Ganzen richtig, aber sie trifft z.B. 
nicht zu für die Stadt New York. Dort war bei der Consolidated Gas Company bis vor zwei Jahren 
ein sehr konservatives Management, das sich mit seinem guten Geschäfte zufrieden gab und we-
nig kommerziell sich betätigte. Denn nur so erklärt sich, dass in New York fast jedes grosse Ge-
schäftshaus noch seine eigene grosse Kraftanlage hat und selber dampft. 
 
Immerhin ist das bedeutsame Moment bei den Public Utilities, dass selbst in den USA, wo derer 
Strom-Konsum pro Kopf ein viel grösserer ist als in Europa, der peak für den Strom-Konsum noch 
lange nicht erreicht ist, während vielleicht für die Industrie und die Bahnen das Equipment für die 
nächste Periode auf ihrem peak ausgebaut ist. Gerade die Vergleichszahlen New Yorks mit 
Chicago dürften dies belegen, indem in New York nur 600 kWh pro Einwohner kommen gegen 
1.000 in Chicago, das unter dem Management von Insull rascher den Konsum ausdehnte. 
 
Gegenüber der Lage in den USA erscheinen die wirtschaftlichen Verhältnisse in Canada besser zu 
liegen. Das Land hat zwar auch stark gelitten durch den Rückgang der Weizen Preise und der ver-
fehlten Spekulation des von den Farmern letztes Jahr gebildeten pools für höhere Weizenpreise, 
aber der Wille scheint vorhanden, dieses Jahr at any price die Situation zu liquidieren und damit zu 
gesunden. Ausserordentlich heftig ist trotz vieler Bande und gemeinsamer Interessen momentan 
die Stimmung gegen die Amerikaner wegen der Zoll-Tarif-Erhöhung. Canada war der beste Käufer 
der USA (ca. 1 Milliarde $)? Man hat ja auch in England und auf dem Kontinent Canada vorgewor-
fen, dass es den gesamten Gegenwert seiner Weizenverkäufe in Europa ausschliesslich zum Kauf 
von amerikanischen Manufakturwaren verwende. Die Erbitterung Canadas gegen die USA äussert 
sich nach zwei Richtungen, einmal im Willen, nicht mehr von den USA zu kaufen, sondern von Eu-
ropa (England) soweit möglich. Dies Ist vielleicht eine mehr moralische Position. Dann aber scheint 
man in Canada entschlossen zu sein, eine eigene Industrie aufzubauen und glaubt dies zum Teil 
auch durch Erhöhung der eigenen Tarife rasch und mit Erfolg durchführen zu können. Dass diese 
Tendenz den Kanadiern ernst ist, geht daraus hervor, dass die amerikanische Industrie daran 
geht, in verstärktem Masse in Canada selbst Fabriken zu bauen und dort zu produzieren. 
 
Eine Konsequenz dieses industrial Willens ist, dass man in Canada nicht nur Farmer als Einwan-
derer braucht und wünscht für die Erschliessung des Landes, sondern dass man direkt auch 
skilled labour braucht und sucht. 
 
Interessant ist nun in dieser Hinsicht die Stellungnahme Canadas zum Mutterlande England. Wäh-
rend die Gesamtstimmung Englands gegenüber und seinem Handel durchaus günstig ist, wünscht 
man keine englischen Einwanderer, insbesondere keine Arbeitslose. Man erklärt, dass die engli-
schen Arbeiter als Farmer ungeeignet und unwillig seien und als Industriearbeiter faul und politisch 
umstritten. Ebenso wünscht man auch keine italienischen Einwanderer wegen deren politischer 
Unrast, sondern man wünscht ausschliesslich Skandinavier und Deutsche. Eine Frage für sich ist 
es, ob nicht Canada für schweizerische Auswanderer ein besseres Ziel wäre als die Projekte von 
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Südamerika. Man ist stolz in Canada auf die relativ sehr gute politische Lage des Landes, beson-
ders in Montreal, wo die Arbeiter-Syndikate keine Macht haben und wo der Einfluss der zahlrei-
chen Kirchen und Kongregate stark ist. Man glaubt auch, dass jede Regierung in Canada nicht von 
langer Dauer sei, die mit den Mitteln des Landes unwirtschaftlich umgehe, wie die frühere liberale-
radikale, die insbesondere durch ihre Verschwendung bei den Staatsbahnen (C.N.R.) so viel Auf-
sehen erregte und die jetzt einer konservativen Regierung weichen musste. Mit grossem Interesse 
werden natürlich die Fragen der gemeinsamen Wirtschaftspolitik mit England verfolgt, doch ist kein 
besonderer Optimismus vorhanden und insbesondere auch nicht der Wille, die eigenen Interessen 
zu stark zu benachteiligen. 
 
Eine Frage für sich ist, ob nicht Canada für Anlagen interessant wird, insbesondere auf dem Ge-
biete der Public Utilities, da das Land mit seinem grossen Reichtum, auch an Bodenschätzen, wohl 
erst am Anfang der Entwicklung steht. 
 
 


