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Die Bourbonenfestung 
Zwischen 1700 und 1720 errichteten die 
Franzosen an der Ostküste der Cape-
Breton-Insel die bourbonische Hafen- und 
Festungsstadt Louisbourg, die mit New 
York und Boston konkurrieren konnte. 
1713 musste Frankreich alle Gebiete ausser 
der heute Prince Edward Island genannten 
Insel und Cape Breton an Grossbritannien 
abtreten. Darauf beschloss Frankreich, eine 
besonders starke Festung, in der auch 
Zivilpersonen leben konnten, zu bauen. 

Zwischen 1719 und 1745 wurde die Festungsanlage erweitert, die wichtiger als Québec und der 
bedeutendste militärische Stützpunkt Frankreichs in Amerika wurde. 1745 griffen ihn die Briten ein 
erstes Mal an, 1760 ein weiteres Mal, worauf er geschliffen wurde. 
 
Minutiöse Rekonstruktion 
1961 beschloss die kanadische Regierung, das Louisbourg des 18. 
Jahrhunderts in einem Arbeitsbeschaffungsprogramm 
originalgetreu, nach alten Plänen, die man in der Alten Welt fand, 
zu rekonstruieren. Mit dreissig Millionen Dollar ist es das teuerste 
(und grösste) kanadische Aufbauprojekt. Etwa ein Viertel der 
ursprünglichen Anlage steht wieder und ist in den 
Sommermonaten zu besuchen. Studenten, aber auch Kinder und 
Erwachsene aus der Umgebung verdienen sich ein Taschengeld, 
indem sie hier in Kostümen des 18. Jahrhunderts herumlaufen und 
ebenfalls (Aufbau-) Arbeiten verrichten und Speisen wie anno 
dazumal zubereiten. (Hier erhält man das einzige chüschtige 
Schwarzbrot weit und breit, allerdings ohne Salz, was damals 
Mangelware war.) Man spricht das alte Bourbonenfranzösisch, 
jätet, tanzt, singt, trommelt und ballert. Um besondere 
Authentizität bei diesen Aktivstatisten zu erzeugen, wird ihnen 
nahe gelegt, sich vor Arbeitsantritt nicht zu waschen – Seifen 
brauchte man im bourbonischen 18. Jahrhundert ja auch keine.  

 nach Norden zeigen 
mussten und nur nach Sonnenuntergang geöffnet werden durften. 

Am Haupteingang wollen Soldaten wissen, ob man englischer Spion sei. 
 

Königliche Gesetze für das Kühlhaus 
Besonders interessierte mich das Kühlhaus (um 
1720 gebaut), ein kegelförmiges Gebäude (auf 
dem Foto links aussen) etwas ausserhalb der 
Wohngebäude. Tief im Boden befindet sich 
noch der ursprüngliche Brunnen. Im Winter 
wurde er mit Eis gefüllt, das man aus den 
nahen Teichen holte. Es wurde mit Stroh 
isoliert, welches im Sommer das Eis gefroren 
hielt. So konnte man verderbliche 
Nahrungsmittel hier aufbewahren. Ein 
königliches Gesetz verlangte, dass die Türen 
solcher Kühlhäuser


