
Kanada – Atlantische Provinzen: Über die Cabot Strait 
 

Von Neufundland nach Neuschottland 
Als wir Neufundland verliessen, zeigte es sich, wie 
wir es weitgehend während des Inselaufenthaltes 
erleben mussten: in dichten Nebel gehüllt. Über der 
riesigen Fähre öffnete sich jedoch bald nach Abfahrt 
zaghaft ein blauer Himmel, der sich weiter auf dem 
Meer draussen schliesslich bis zum fernen Horizont 
senkte. 
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Nach 160 km und genau fünf Stunden Überfahrt 
rreichten wir den Hafen von North Sydney. 

rweltsarchitektur und 

ebiete Kanadas erhob. Carpentier gab Cape Breton den Namen, denn 

 englischen (amerikanischen) 

wird deshalb von der 
Bundesregierung stark unterstützt. 

Die Meeresstrasse zwischen dem Sankt-Lorenz-Golf 
und dem Atlantik wird nach jenem Seemann 
benannt, der als erster „Mitteleuropäer“ hier 
gelandet war: Der Venezianer Giovanni Caboto 

nahm im Dienste der englischen Krone als John Cabot 1497 hier Besitz für England. Wo er genau 
gelandet war, ist ungewiss. Da er jedoch nichts als reiche Fischgründe, nicht aber Gold, auf das alle 
gierig waren, entdeckt hatte, fand er kaum Beachtung. Hein
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Eine Welt für sich 
Die Autofähre, die zwischen dem neufundländischen Port-aux-Basques und North Sydney auf 
Breton Island von Neuschottland verkehrt, ist ein wahres Labyrinth von Gängen, Passerellen und 
Treppen. Endlos wandert man deckauf, deckab, ist stets von neuem beeindruckt von der Grösse und 
vom Angebot an Verpflegungsmöglichkeiten und Amusements (movie roo
children, gambling hall for adults only, shops for all, information desks, usw.) 
Stille See, kein Schwanken, aber das dauernde Vibrieren, die murmelnden Stimmen und die seichte, 
plätschernde Nonstopmusik machen schläfrig. Dazwischen fordern Lautsprecherstimmen auf 
englisch und französische zu Aktivitäten auf. (So kann man sich beispielsweise auf der Fähre 
mittels einer Schnellbleiche ein Zertifikat des Roten Kreuzes erwerben. [Für jene, di
hätten.]) Viel Zeit zum Tagebuchschreiben, für Exkursionen und zum Müdewerden. 
Nachdem ich mich unnütz einem Videofilm mieser Qualität hingegeben hatte, näherte sich die 
Fähre bei schönstem Wetter (die Wettervorhersage war da anderer Meinung) der Cape-Breton-Insel, 
dem nördlichsten Teil von Neuschottland. 
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Sydney Harbour 
Schon von der Fähre aus fiel auf, dass Neuschottland im Gegensatz zu Neufundland recht 
„amerikanisch“ ist. Höhere Gebäude sind zahlreicher, viel mehr Alle
Zweckbauten sowie Stilvielfalt… Mehr Strassenverkehr, sogar Autobahnen. 
Jacques Carpentier entdeckte und erforschte 1534/35 den Sankt-Lorenz-Strom, womit Frankreich 
Anspruch auf diese östlichen G
er stammte aus der Bretagne. 
Seit 1720 wird um das Gebiet von Sydney Kohle abgebaut, North Sydney, das Zentrum des 
Bergbaus auf der Cape-Breton-Insel, zählt rund 8000 
Zweifingerbucht, 30'000 Menschen (ganze Region: 
80'000). 1785 von

Menschen, Sydney, im Süden der 

Loyalisten gegründet. 
Das Gebiet ist heute stark industrialisiert, da viele 
Kohlengruben betrieben werden. Einige Zechen reichen 
gar bis unter das Meer. Viele sind mittlerweile jedoch 
geschlossen, so dass Massenarbeitslosigkeit herrscht. 
Nach Neufundland ist Cape Breton Island die 
zweitärmste Region Kanadas und 
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