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Die grüne Lunge Montréals 
Mitten auf der Hauptinsel im 
Sankt-Lorenz-Strom erhebt 
sich quasi in alter Pracht der 
Hügel mit seinen ausgedehn-
ten Wäldern, der Jacques 
Cartier 1535 veranlasste, ihn 
„königlichen Berg“ zu 
nennen. Er durfte als 
willkommene grüne Lunge 
der Weltstadt Montréal 
weitgehend sein ursprüng-
liches Kleid behalten, doch 
brandet die Stadt recht weit 
hinauf. In den obersten 
zivilisierten Lagen liegt unter 
anderem der McGill-
Universitätskomplex, von 
dem aus nach dem Unterricht die Studentinnen und Studenten gerne zur Erholung in den nahen, 
prächtigen Wald ausschwärmen. Selbstverständlich sind da nun ebenfalls die omnipräsenten Jogger, 
Walker, Biker und Hundeversäuberer anzutreffen. Doch auch einige Touristen wagen kurze 
Wanderungen auf dem gut ausgebauten Wegnetz, zum Teil treppauf, treppab, im Sommer wie im 
Winter begehbar, und offensichtlich auch gefahrlos, sind doch auch Frauen alleine unterwegs. 
Immer wieder genoss ich zwischen dem noch dichten, herbstlichen Blätterdach hindurch die 
Aussicht auf die pulsierende Metropole. Das Laub unter den Schritten raschelte ununterbrochen und 
verscheuchte zahlreiche eichhörnchenähnliche, behände Kletterer, die eifrig die Abfalleimer 
inspizierten. Die Wanderung durch den besänftigenden Herbstwald war für mich eine willkommene 
Abwechslung zur Grossstadthektik, auch wenn von unten zwar ununterbrochen der Motorenlärm 
erauf drang. 

nd den östlichen Teil 

künstlichen Sees zieht viele Picknicker an, vor allem über die Mittagszeit an lauen oder warmen 
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Erholung pur in der Natur 
Wer nicht wandern mag – 
oder wie viele Amerikaner 
gar nicht versteht, dass so 
etwas möglich ist – fährt mit 
dem Auto über diverse 
Strassen durch die Wälder 
hinauf zum Aussichtspunkt, 
der einen hervorragenden 
Blick über den mächtig dahin 
ziehenden Sankt-Lorenz-
Strom u
von Montréal bietet. 
Im Winter werden Fahrten in 
Pferdeschlitten angeboten, 
was das Naturerlebnis 
vertieft. Dann bietet der im 
Westen gelegene Lac des 
Castors (der Bibersee) die begehrte Möglichkeit, Schlittschuh zu laufen. Die Umgebung dieses 
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Tagen. Dann fahren zahllose Berufstätige während ihrer ohnehin kurzen Mittagspause in ihren 
Autos hier herauf, suchen einen Park- und einen Essplatz und ebenso etwas Ruhe. Mehr Musse 

ses Kreuz wurde 1924 ein dreissig Meter hohes Metallkreuz errichtet, das nachts beleuchtet 
ird. 

 

r ist 232 Meter hoch. Diese einzige Erhebung im 
Sankt-Lorenz-Strom ist ein alter Vulkanstumpf. 

scheinen die Mütter zu haben, die ihre Kinderwagen rundherum schieben. 
Sieur de Maisonneuve errichtete am 6. Januar 1643 ein Holzkreuz, indem er das Versprechen hielt, 
ein solches aufzustellen, falls die junge Kolonie die Überschwemmungen überlebe. In Erinnerung 
an die
w
 
Konzipierte Natur 
Die Stadtverwaltung liess den 
Park von Frederick Law 
Olmsted konzipieren: der 
Landschaftsarchitekt, der meh-
rere Stadtpärke Nordamerikas 
entwarf, darunter den Central 
Park von New York. Seine 
besondere Aufmerksamkeit 
galt dem Beibehalten der 
ursprünglichen Natürlichkeit 
des Waldes, was in
überzeugender Weise gelang. 
Der etwa 200 ha grosse Park 
bedeckt den Mount Royal, von 
den Stadtleuten nur „la 
montagne“ genannt, der 
allerdings aus drei Gipfeln besteht. Sein höchste


