
Elektrlzitaetsindustrie 

Der Verbrauch elektri; eher Kraft, der im Jahrs 1937 

die hoeohate Ziffer erreichte, ging im Jahr 1938 etwas zu-

rueok, und »war in den ersten 10 Monaten des Jahres um 6 ,4$ 

gegenaeber dem gleichen äaltraum des Vorjahres. Der Rueok-

gang ist. haupteaechlich auf geringeren Verbrauch in der 

Zellstoff» und .Papierindustrie aurueokaufuehren, Gegen 

Ende des Jahres ist ein deutlicher Aufschwung wieder bemerk» 

bar gawssaa» 

lui Jahre 1938 sind neue 1 »eserkraftanlagen mit 135 000 

PS BrsmiguEgsrer»oegen errichtet worden, sodass am Ende des 

J «hires die Gesamtkapazltaet der kanadischen Kraftwerks 

coc/ sind 
ß 191/'S erreicht«. Zwa Teil/schon bestehende Kraftanlagen 

erweitert worden, aam Teil sind neue Wasserwerks errichtet 

worden, Unter den Heubaate» sind ssu nen&an: die Cowle Falls 

Anlage der Hova Scotia fewer Counts»loa am Mercy River, N*Sf 

(10 G00 rS), die Anlagen der Hydro lee trio Power Coi-jaisslon 

of Ontario bei tagged Rapids am Musquash Fluas (30400 PS) 

und die Anlagen der Groat Lakes Power Company bei Lower 

Falls am Montreal Flues in Ontario (10 000 PS). Die Erwei-

terungen and Neubauten verteilen eich auf die einzelnen 

Provia*on wis folgt j 

Brltleoh-Kolumbien 48 469 PS 

Manitoba 12 600 PS 

Ontario £0 400 PS 

v^uebee 43 400 PS 

Hova Soot*s 10 700 PS 

Bar Verbrauch von tflektrissitaet in den Haushaltungen 

Blßjat waiter zu, was sich auf die xntwicklung der Industrie 

elektrischer Garaete guenstig auswirken wird. Vor allem 



wird eine Zunahme der Installierung folgender Geraete er-

wartet: elektrische v.aschmasohinen, elektri; che Staube auger, 

elektrische Herd®, olsktrisch» Kuahlsehraenks, elektrische 

Uhren, elektrisch® Yentila oren, elektri che , atsererhitzer. 

Fern r ist eine îinahm® in der Einrichtung eloktrUoher 

Klimaanlagen sowohl in Gesohaoftühaeusern und irwerbsbe-

trieben als auch in Ahnungen zu erwarten. Dl® Auedehnung 

der Kraftnetze auf dem Lande lassen einen gesteigerter» Ver-

brauch von Kle'rtrisitaet in den ländlichen Bezirken exi»ar-

ten. Sie % Ulfitoff- und Papierindustrie ist zu 82$S els'- • 

trifisiert vwfi verbraucht et' a 40> dee gesamten Str ms der 

KraftaentraIon« Bedeutende lektriaita^teverbraueher sind 

ferner die weiterverarbeitenden Industrien eo*ie die »erg-

W'-rke, Von den Gcldbergwerken allein werden im Jahre elek-

trische iaricht-ingea im .arte von mehr als 1,6 Millionen $ 

gekauft» De® transkaoadi che Flugverkehr, der im Oktober 

eroeffnet *<®nrde, oediagt groeaseren Stromverbrauch, nachdem 

im Laufe des Jahres zahlreiche Flugolaetze mit grossen Be-

leuchtungsanlagen versehen werden rarsten. Die Straaeen-

und .̂ andstspac'-eribel^uohtung ist 1938 ebenfalls wessntlisj» 

verbessert worden. 

Kannda sta&l untsr den <slsktri«i -aetsersexigenden 

Lt andern jetzt an zweiter Stella, gemessen an der Berosl-

keruagssahl. Norwegen atsht an der Spitae mit 2759 Kilo-

wattstunden pro Kopf der B^voelkerung« Ss folgen Kanada 

mit 2455 KW8, die Schweiz mit 1450 KWS, die Ver.Staaten 

mit 881 KÄS. Deutschland mit 628 W8 und J .pan mit 344 KB8. 

Die Wa88--?rkraefte Kanadas sind Jedoch bis ^etzt nur bis zu 

ungefaehr 10$ auegenutzt. Eine weitere Ausdehnung der 

Krafterssu* ung und der Anwendungsiaoegliohkeiten ist au 

erwarten« 


