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Neubraunschweig – Auf der östlichen Halbinsel 
 
Durch die östliche Halbinsel 

Fahrt entlang der Küste 
der Northumberland 
Strait / Détroit de N. auf 
holperigen Strassen 
durch wenig entwickel-
tes Gebiet nach Shediac, 
der Hummerkapitale of 
the world, wo das 
Scherentier nach allen 
Künsten des Kommerzes 
vermarktet wird. Unter 
anderem preist sich the 
biggest lobster shop of 
the world an und auf 
dem harmlosen, grössten 
Hummer der Welt (ein 
Denkmal nota bene) 

krabbeln die Kinder herum. (Wie viel Mitsprache wird dem Hummer in seiner Welthauptstadt 
zuerkannt?) 
Das Verkehrsaufkommen auf dem breiten Highway nach Moncton erfordert Umgewöhnen an 
neuzeitliche Verhältnisse, die im rückständigen Neubraunschweig Seltenheitswert geniessen. 
Die Stadt wurde 1755 von arkadischen Siedlern gegründet und nach dem französischen Colonel 
Robert Monckton benannt. Später folgten Mennoniten, Loyalisten und Deutsche aus Pennsylvania. 
Heute ist es eine Industriestadt und der grösste Verkehrsknotenpunkt östlich von Montréal. 
Anschliessend Fahrt durch leichtwelliges, häufig bewaldetes Gebiet dem Petitcodiac River entlang 
Richtung Süden. Die hohen Gezeitenunterschiede in der Fundy-Bucht machen sich auch in den 
Flüssen, die in diese Bucht münden, stark bemerkbar. Sie reissen riesige Trichtermündungen weg, 
so dass bei Ebbe weite, metertiefe, leuchtend rote Flussbette 
fast „entleert“ in der grünen Landschaft liegen, während die 
Flut riesige Wassermassen Flüsse aufwärts bis weit ins 
Landesinnere treibt. 
Wir hatten grosses Glück, dass bei unserer Ankunft bei den 
Flowerpots, einem der grössten Ziele Neubraunschweigs, 
einerseits Ebbe war, anderseits die Sonne zwischen der 
Wolkendecke durchzudringen begann. Die Küstengegend 
ist hier nämlich ein wahres Nebelloch, während drei bis vier 
Kilometer landeinwärts sonniges Wetter ist / sein kann… 
 
Flowerpots 
Dort, wo der Petitcoat River in die Shepody Bay (dem 
westlichen Finger der Chignecto Bay, die ihrerseits ein 
westlicher Finger der Bay of Fundy ist) mündet, haben die 
Gezeiten ein ganz spezielles Werk vollbracht: die Flowerpot 
Rocks bei Hopewell Cape. 
Der Tidenhub in der Fundy Bay erreicht einen Weltrekord. 
Die Landmasse am Ufer wird von den Gezeiten umspült, 
Risse entstehen, die im Laufe unendlicher Zeit 
ausgewaschen werden, bis isolierte Teile dastehen, die bei 



Flut wie Inseln, bei Ebbe wie Felsen aussehen und unten immer dünner werden. Dann und wann 
fällt ein „Topf“ um, der nächste ist allerdings bereits im Entstehen begriffen. Oben bleibt die 
Vegetation (sie ist jedoch nicht nur flowerig, sondern auch bäumig) erhalten. 
Die Entstehung dieser „Blumentöpfe“ deuten die Micmac-Indianer mit einer Legende, die von den 
Ureinwohnern erzählt, die von Walen gefangen gehalten wurden. Nachdem ein Fluchtversuch 
misslungen war, sollen die erbosten Wale die Indianer in diese Überreste der Landmasse verwandelt 
haben. Damit die Strandläufer keine bösen Überraschungen erleben, wenn die Flut gefährlich zu 
steigen beginnt, sind über dem Eingang zum Treppenturm, der durch eine breite Felsspalte 
hinunterführt, die Zeiten angegeben, während deren man sich unten aufhalten darf. 
 
Fort Beauséjour 
An der Provinzgrenze 
zu Neuschottland sind 
bei Sackville die 
restaurierten Über-
reste von Fort Beau-
séjour zu sehen. Die 
Franzosen kons-
truierten es zu Beginn 
der 1750er Jahre als 
Aussenposten, um zu 
verhindern, dass die 
Briten ihre Herrschaft 
über die Halbinsel 
Neuschottland aus-
dehnen konnten. 
Trotzdem gelang es 
den Briten 1755 nach 
einer vierzehntägigen 
Belagerung, das Fort einzunehmen. Es wurde in Fort Cumberland umbenannt. Während der 
amerikanischen Revolution wurde es von neuem attackiert, diesmal von Sympathisanten der 
amerikanischen Revolution. Es wurde zwar beschädigt, widerstand allerdings dem Angriff. Als zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts die Spannungen zwischen Grossbritannien und den USA weiter 
anstiegen, bekam das Fort abermals die Bedeutung einer Verteidigungsanlage. Eine kleine britische 
Garnison wurde dort einquartiert, um bis 1835 die Sicherheit von Neubraunschweig und der Region 
der Fundy-Bucht zu gewährleisten. Schliesslich wurde das Fort aufgegeben, es zerfiel mit der Zeit. 
1926 erklärte es die kanadische Regierung zum National Historic Park. Von den mit Gras 
bewachsenen Überresten der Wälle schweifen die weiten Blicke über die Landenge von 
Chignectou. 
 


