
Kanada – Atlantikprovinzen:  
Prince Edward Island (P.E.I.) 
 
„Garten im Golf“  
P. E. I. erreicht man mit Fähren, 
wobei die eine von Cape Tormentine 
in Neubraunschweig aus über die 
Northumberland Strait nach Borden 
und die andere in 75 Minuten von 
Caribou bei Pictou in Neuschottland 
nach Wood Islands (22km) fährt. Der 
Betrieb ist nur zwischen dem 1. Mai 
und dem 20. Dezember, während der 
eisfreien Zeit, möglich. Das erste, 
was bei der Ankunft mit der Fähre 
auffällt, ist, dass die Insel völlig 
flach ist. (Der höchste Punkt ragt 
lediglich 140 m über den

genannt, ist aber kein Golfgarten. 

erikanern 

, Industrie anzusiedeln. Es werden lediglich fisch- und landwirtschaftliche Produkte 
erarbeitet. 

 

 
Meeresspiegel.)  
Der oft tiefblaue Sankt-Lorenz-Golf, grüne Felder, Wiesen und Wälder, rote Erde (oxydhaltig) und 
malerische Ortschaften machen die Insel zu Kanadas Bilderbuchprovinz. Sie wird auch „Kanadas 
Dänemark“ und „Garten im Golf“ (Sankt-Lorenz-Golf) 
 
Klein aber fein 

Mit 5660 km2 ist sie die kleinste kanadische 
Provinz (Anteil an Kanada: 0,01%), weist aber 
mit rund 130'000 Menschen eine 
vergleichsweise hohe Dichte (22 M./ km2) auf. 
Rund 225 km lang, 4 bis 60 km breit. Da keine 
Rohstoffe vorkommen, ist P. E. I. die am 
wenigsten entwickelte Provinz mit sehr vielen 
Arbeitslosen. Hauptwirtschaftszweig ist der 
Anbau von Kartoffeln (mehr als 40% der Fläche 
sind landwirtschaftlich bebaut,  die Kartoffel-
produktion macht zwei Drittel der gesamten 
kanadischen Produktion aus (Export in die USA 
und nach Südamerika). An zweiter Stelle steht 
der Fischfang: unter anderem Austernzucht, 
Makrelen (hauptsächlich in der Malpeque-
Bucht) und während zwei Monaten im Sommer 
Hummer, wofür die Insel sehr bekannt ist, 3500 
Fischer, 2500 Fischerboote: 7000 t jährlich. Die 
wichtigste Einnahmequelle bildet der Thunfisch, 
welcher Wasserjäger aus aller Welt anlockt. An 
dritter Stelle steht der Tourismus. Vor allem 

Urlauber aus den USA verbringen hier ihre Sommerferien. Die Saison ist klimabedingt nur sehr 
kurz, aber endlose Sandstrände, hauptsächlich an der Nordküste, bieten Bade- und 
Wassersportmöglichkeiten. Mittlerweile profitieren auch einige behelmte Velofahrer vom flachen 
Gelände. Zudem findet der Pferdewägelirennsport auf der Insel bei zahlreichen Nordam
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grossen Anklang. 
Die viertwichtigste Einnahmequelle sind die finanziellen Zuschüsse der Regierung in Ottawa, da es 
kaum gelang
v



Charlottetown 
Vom Fährhafen Wood Islands bis zur 
Provinzhauptstadt sind es 60 km. Was in der grössten 
Ortschaft der Insel (55'000 Menschen) sofort auffällt, 
sind das weit grössere Verkehrsaufkommen als 
ausserhalb der Stadt und die vergleichsweise vielen 
Steinbauten aus rotem Natur- und Backstein. Da die 
Insel zuwenig Baustein aufweist, muss er importiert 
werde, was ihn teuer und selten macht. Deshalb sind 
auch hier die Holzbauten überall anzutreffen. Wer in 
den zahlreichen Aussenquartieren (oder auf dem 
Land) mehr als drei Stockwerke hoch bauen will, 
braucht dazu eine Sonderbewilligung. Das Zentrum weist viele viktorianische Häuser auf, gar 
Villen von Leuten, die im 19. Jahrhundert durch den Schiffsbau zu Reichtum kamen (vor allem in 
der Hafenregion). 

rechen. 

Die ersten Europäer, die hier anlangten, waren Franzosen, die den Micmac-Indianern die 
Fischereirechte gaben, weshalb ein friedliches Nebeneinander möglich war. Die Erstbewohner 
hielten sich hier ohnehin nur im Sommer auf, fischten, lebten in Zelten und zogen im Herbst wieder 
aufs Festland, beanspruchten also selber nicht das Land, das die Franzosen zu bewirtschaften 
begannen. 1534 besuchte der französische Seefahrer Jacques Cartier diese Gegend, 1603 sein 
Landsmann Samuel de Champlain, der gleich die Insel Île St-Jean nannte. Es folgten französische, 
katholische Priester, die von den Intrigen am Hofe von Versailles die Nase voll hatten. 
Die Lage der Indianer verschlechterte sich mir dem Frieden von Utrecht, als die Insel zu 
Grossbritannien geschlagen wurde. 
Charlottetown entwickelte sich um einen von Landzungen geschützten Hafen. Das Holz für die 
Kiele und Masten der Schiffe, die hier gebaut wurden, musste aus Neuschottland eingeführt werden, 
das andere Holz stammte von der Prinz-Edward-Insel. 
Die Stadt hat neben Laboratorien eine Universität (Zusammenschluss der katholischen und 
evangelischen Universitäten), sowie 32 Kirchen und vierzehn Glaubensrichtungen. 
 
Wo Kanada geboren wurde 
Charlottetown, genauer sein Province House, ist die Wiege der kanadischen Konföderation. Im 
September 1864 landeten im Hafen Abgeordnete der britischen Kolonien Neuschottland, 
Neubraunschweig, Ontario und Québec, stapften die damals völlig schmutzigen Strasse zum 
Province House empor und diskutierten zusammen mit Abgeordneten der P. E. I. über die 
Loslösung von der britischen Krone (und deren Steuerpflicht). Vorerst kamen sie auf keinen grünen 

Zweig. Die Gründung erfolgte erst 1867, doch 
ausgerechnet P. E. I., die Gastgeberkolonie, trat (noch nicht 
bei. Ihr Anschluss an Kanada erfolgte erst 1873. Dabei 
musste Kanada der Provinz den „Anschluss“ ans Festland 
und den Bau einer Eisenbahn versp
 
Das Province House 
Im Province House (Foto links), auch Provincial Building 
genannt, einem dreistöckigen Sandsteingebäude im 
Zentrum der Stadt, erklären begeisterte junge Leute den 
Gästen nachvollziehbar diese Gründungsgeschichte; man 
besucht die heute noch benutzten Parlamentssäle des Upper 
House und des Lower House (32 Sitze). Die 
geschichtsträchtige Zeit ging jedoch nicht spurlos am 
Province House vorüber, weshalb es in den 1980er Jahren 
gründlich renoviert werden musste. Dies hob es immerhin 
in den Stand eines National Historic Site. 


