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„Der Fluss hat Mauern“ 
Québecs Geschichte ist besonders bewegt, da die Stadt an einem strategisch wichtigen Ort liegt: 
Bevor der Sankt-Lorenz-Strom in den Golf mündet, wird er nochmals verhältnismässig schmal. 
Diese Stelle nannten die Indianer „kebec“, was „der Fluss hat Mauern“ heisst. Die kriegerischen 
Irokesen hatten hier ihren Wohnsitz Stadacona. „Gibraltarfelsen am Sankt-Lorenz“ nannte ihn der 
Pelzjäger und Forscher Samuel de Champlain, als er 1608 hier am Flussufer die erste feste Siedlung 
gründete, woraus später die „bas ville“ entstand. Danach zogen die Bewohner auf den 

Felsvorsprung hinauf. Dort 
entwickelte sich die „haute 
ville“, die besser verteidigt 
werden konnte. Die Siedlung 
wurde bald zum wirt-
schaftlichen und politischen 
Zentrum von La Nouvelle 
France: Der Pelzhandel 
blühte, der Gouverneur resi-
dierte hier und 1663 
gründeten die Jesuiten ein 
Seminar, das die Grundlagen 
für die Hochburg des nord-
amerikanischen Katholizis-
mus wurde. 
 
◄ Place Royale, Basse Ville 
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Schlachtfeld der Franzosen und Briten 
Während des Siebenjährigen Krieges zwischen Frankreich und Grossbritannien wurde Québec nach 
erbitterten Kämpfen 1759 von den Briten eingenommen: Nach dreimonatiger Belagerung nahmen 
sie nach einer halbstündigen Schlacht auf den Pleines d’Abraham die Stadt ein. Der Friede von 
Paris (1763) verlangte die Aufgabe der französischen Nordamerika-Kolonien. Danach war Kanada 
in britischen Händen, doch die französische Sprache und Kultur wurden in Québec hartnäckig 
weitergepflegt. Der 1774 unterzeichnete „Quebec Act“ ermöglichte den Untertanen Kulturhoheit 
und Glaubensfreiheit. 
Vergeblich versuchte eine Truppe der amerikanischen Armee zu Beginn des amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieges, die Stadt den Briten zu entreissen. Die Freiheitskämpfer hofften bei ihrem 
Angriff 1775 auf die bas ville, die Quebecker würden sich auf ihre Seite schlagen. Diesen hingegen 
waren die im „Quebec Act“ 
zugesicherten Freiheiten wic
d
begriffenen USA.  
 
Friedliche Entwicklung und 
Wohlstand 
Fortan entwickelte sich Québec 
friedlich. Seinen Wohlstand verdankte es 
dem Öl-, Holz- und weiterhin de
P
Industrie (Schiffsb
tr
 
► Porte St-Louis 
 



bei, dass die Stadt wohlhabend blieb. Heute bilden die Haupteinnahmequellen jedoch der 
Tourismus und der Dienstleistungssektor. Rund zehn Prozent der 500'000 Menschen werden alleine 
von der Provinzregierung beschäftigt. Dem Baugewerbe mangelt es mit der aufwändigen 

ltstadtsanierung nicht an Aufträgen. Die Arbeitersiedlungen liegen unten, bei den Hafenvierteln, 
iere sind oben, auf dem Rücken des Cap Diamant. 
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ine wichtige Rolle und war in einen Skandal der Eisenbahngesellschaft „Canadian 
Pacific“ verwickelt. Er regte die Restaurierung eines Teils der Befestigungsmauer um die Altstadt 
von Québec an und den Bau der Terrasse, die schliesslich seinen Namen tragen sollte (Foto oben). 

A
die prestigeträchtigen Quart
 
Der Marquis de Dufferin 
Südlich des Château 
Frontenac führt die 
Terrasse Dufferin z
Citadelle hin. Von der 
Promenadenterrasse 
geniesst man einen 
wunderbaren Blick auf 
die Unterstadt und über 
den Strom. Sie wurde 
nach dem Marquis 
benannt, der die 
Geschicke Québecs 
mitprägte und von 
1862 bis 1902 lebte. 
Lord Dufferin war als 
Schriftsteller, Reisen-
der, Sprachkundler und 
Diplomat auch Gene-
ralgouverneur von 
Kanada (1872 bis 1878). Während seines Mandates reiste er in Begleitung seiner Lady Dufferin 
kreuz und quer durch das Land. Ganz erfüllt von der Wichtigkeit seines Auftrages verweigerte er, 
lediglich Repräsentationsfigur zu sein, sondern spielte in den politischen Kämpfen seiner Zeit gar 
als Partisan e


