
Kanada Ostprovinzen 

Im Mai 2006 haben wir die kanadischen Ostprovinzen besucht. 3 Wochen und über 5.500 

Kilometer: Zuerst hatten wir schon Angst, dass das zu viel und zu stressig wird. Aber nein, das 

war alles ganz entspannt. 

Niagara Falls und Ottawa 

Vorab stand für uns die Entscheidung an, ob wir die Reise im Wohnmobil oder mit dem Pkw 

machen werden. Weil man mit einem Pkw einfacher in die Städte kommt, etwas schneller fahren 

kann und ein Pkw weniger Benzin verbraucht haben wir uns gegen das Wohnmobil entschieden - 

auch wenn das bedeutete in 10 verschiedenen Betten übernachten zu müssen. An dieser Stelle ein 

Tipp: Wenn man sich für diese Form der Fortbewegung entscheiden und entsprechend das Bett 

nicht bei sich hat, ist ein Navigationssystem unbedingt empfehlenswert. Entweder kann man ein 

solches bei der Mietwagenreservierung gleich mit bestellen oder man besorgt sich das 

Kartenmaterial für Kanada und nimmt ein bereits vorhandenes, mobiles Navigationssystem mit. 

Unser Tom Tom Go hat sich als unverzichtbar erwiesen. 

Die Übernachtungsmöglichkeiten mit Frühstück entlang unserer Route haben wir uns über Bed 

and Breakfast Canada herausgesucht und per Mail angefragt bzw. gebucht. Unser erstes 

Etappenziel nach der Ankunft in Toronto und Übernahme des Mietwagens war das DuckTail Inn 

in Ancaster. Dieses B&B ist sehr ländlich gelegen. Dorothy und Dan Wentworth haben sich sehr 

gemütlich eingerichtet und sind sehr gastfreundlich. Auf der Terrasse wurden wir von Kolibris 

besucht, die uns mit Ihren Flugkünsten faszinierten. In der renovierten Scheune auf dem 

Grundstück befindet sich das Wentworth Tool Museum, in dem Dan mehr als 8000 Werkzeuge 

sortiert nach Beruf oder Tätigkeit aufbewahrt. Das älteste Stück 

ist eine Axt und stammt aus dem Jahr 1690. Entscheidend für 

uns diese Unterkunft zu wählen war die Nähe zum Flughafen 

nach der Ankunft und die kurze Distanz zu den Niagara-Falls für 

den ersten Tagesausflug. Leider hatten wir an diesem Tag etwas 

Pech mit dem Wetter, denn für Ende Mai war es mit 5 Grad 

Celsius empfindlich kalt und durch den starken Wind gab es sehr 

viel Gicht, was die Aussicht sehr beeinträchtigte. Aus unserer 

Sicht kann man die Besichtigung der wohl berühmtesten 

Wasserfälle der Welt kurz zusammenfassen: Wenn man sich 

nicht zu den Wasserfall-Abhängigen zählt und die Niagara-Falls nicht auf der Liste der 

Lebensziele hat, kann man sich die Reise dahin sparen. Das ganze Gebiet rund um die Niagara-

Falls ist extrem touristisch geprägt. Entlang des Flusslaufes und rund um die Niagara-Falls herum 

stehen mächtige Hotels, Casinos, Besichtigungstürme und Bauruinen und von ursprünglicher 

Natur ist nicht mehr viel übrig. Schade, denn die Wasserfälle an und für sich sind ein 

gigantisches Schauspiel und verlieren durch die Bebauung an Wirkung und Ausdruck. Viel mehr 

möchte ich auch nicht dazu sagen, denn Informationen hierzu gibt es im Internet mehr als genug. 

Unbedingt zu empfehlen ist eine Fahrt nach Niagara-on-the-lakes. In dieser Region gibt es ein 

ideales Mikroklima für den Weinanbau und es werden überraschend gute, spritzige Chardonnay 

und gehaltvolle Eisweine hergestellt. Einfach eines der über 50 Weingüter anfahren und ein paar 

Weine probieren. 

http://www.bbcanada.com/
http://www.bbcanada.com/
http://www.ducktail.net/
http://www.joerghaag.de/cms/images/reisen/kanada_ost/001b.jpg


Unser nächstes Ziel war Ottawa - die Hauptstadt Kanadas. Durchaus 

empfehlenswert ist eine "guided" Stadtrundfahrt mit einem der roten 

Doppeldecker-Bussen, durch die man viele interessante Details über 

Kanada und Ottawa erfahren kann. So wird zur Wahl Ottawas als 

Hauptstadt folgende Geschichte erzählt: Das kanadische Parlament 

konnte sich nicht entscheiden, ob Toronto, Quebec, Montreal oder 

Kingston zur Hauptstadt von Kanada gewählt werden soll. Somit wurde 

Ende 1857 Königin Victoria gebeten eine Hauptstadt zu wählen, wobei 

sie berücksichtigen möge, dass die Stadt zweisprachig und nicht zu nah 

an der amerikanischen Grenze liegen sollte, damit im erneuten 

Kriegsfall die Hauptstadt weniger bedroht sei. Toronto und Montreal 

waren der Königin nicht zweisprachig genug und Quebec und Kingston 

lagen ihr zu nah an Amerika, so dass ihre Wahl auf Ottawa fiel. Pflicht-Sehenswürdigkeiten im 

Zentrum von Ottawa sind Rideau-Kanal, Regierungsviertel und ByWard Market. Die 

Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Ottawa wie z.B. Canadian War Museum, das Haus 

des Premierministers oder die Royal Canadian Mounted Police sind über die "Hop-On Hop-Off 

Sightseeing Tours" zu erreichen. Als Restaurant können wir das "Fish Market Restaurant" direkt 

neben ByWard Market auf 54 York empfehlen. 

Québec City 

Auf dem Weg von Ottawa nach Québec sind wir erst wieder in Richtung Kingston gefahren, um 

am Ontariosee in östlicher Richtung das Upper Canada Village zu besuchen. Dieses historische 

Dorf bietet einen Einblick in das Leben der Siedler der Zeit um 1860. In vielen historischen 

Gebäuden wird dargestellt, wie mit Hilfe einfachster Mittel zu dieser Zeit gearbeitet und gelebt 

wurde. Upper Canada Village liegt östlich von Morrisburg am Highway 401 in Richtung 

Montréal. 

Québec wurde 1608 gegründet und ist damit nach Port Royal (1605) die 

zweitälteste Ansiedlung in Kanada. Québec war bis zur Wahl Ottawas 

die Hauptstadt von Kanada. Als Hauptsehenswürdigkeit von Québec gilt 

unbestritten das Hotel Château Frontenac (Bild links) im Herzen der 

Stadt. Es steht auf einem Hügel und bietet einen wunderbaren Blick über 

den St. Lawrence Strom und die Altstadt von Québec. Eine krönenden 

Abschluß für einen Spaziergang durch das Quartier Petit Champlain 

bietet das Café Bistro Du Cap, 67 Rue du Sault-au-Matelot, welches von 

einem deutsch-kanadischen Paar geführt wird. Hier gibt es guten Wein 

und leckere Crêpes. Die Rue des Remparts bietet wieder einen schönen 

Blick auf die Stadt und auf die Hinterhäuser der Rue Sous-le-Cap. Der 

Parc Montmorency lädt zu einer kurzen Rast ein. 
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Saint John 

Die Fahrt nach Saint John (nicht zu verwechseln mit St. John auf Neufundland) war mit einer 

Fahrzeit von gemütlichen 8 Stunden und einer Stunde 

Zeitverschiebung unsere längste Etappe der ganzen Reise. Saint 

John ist eine typische, nord-amerikanische Hafenstadt: klein, 

hohe Arbeitslosigkeit und keine richtig interessanten 

Sehenswürdigkeiten. Auf jeden Fall sehenswert an Saint John ist 

zum einen Old City Market und Reversing Falls. In der Old City 

Market, erbaut 1876, ist täglich ein Markt mit internationalem 

Angebot. Reversing Falls ist ein Naturschauspiel der besonderen 

Art. Verursacht durch die Meeresspiegel-Differenz zwischen 

Ebbe und Flut (Tidenhub) von 15 Metern fließt der Saint John 

River bei Flut zurück ins Landesinnere. Dieser Rückstrom des Flusses ist noch im 80 km 

entfernten Fredericton zu spüren. Kulinarisch hat Saint John hinsichtlich Fisch und 

Meeresfrüchten einiges zu bieten. Besonders hervorheben möchte ich jedoch das Bistro Opéra, 

60 Prince William Street. Geführt wird das Bistro / Restaurant von einem deutschen Ehepaar aus 

Koblenz. Das Essen ist erstklassig und es werden sehr gute Weine geboten. Übernachtet haben 

wir im Mahogany Manor Bed & Breakfast. In einem der letzten Holzhäuser von Saint John 

bieten Carl und Jim einen wunderbaren Service. 

Prince Edward Island 

Von Saint John ging es über den Fundy National Park für 3 Tage nach Prince Edward Island. 

Prince Edward Island befindet sich im Golf von St. Lawrence und erreicht man am einfachsten 

über die Confederation Bridge, die im Mai 1997 fertiggestellt wurde. Die Brücke ist mit 12,9 km 

die längste Brücke Kanadas und gehört zu den längsten Brücken 

der Welt . Sie verbindet Prince Edward Island über die 

Northumberland-Straße mit New Brunswick. Die Insel fällt 

durch ihre rötliche Färbung auf. Diese kommt vom eisenhaltigen 

Boden, was besonders an der Küste mit den roten 

Sandsteinklippen auffällt. Der Prince Edward Island National 

Parc an der Nordküste der Insel bietet mit den langen 

Sandstränden und den erschlossenen Naturresorts wunderbare 

Gegebenheiten für Strandspaziergänge, Naturerkundungen und 

Erholung. Der Park ist das ganze Jahr geöffnet, jedoch wird nur 

in der Hauptsaison von Ende Juni bis Ende August Eintritt gefordert. Der Park erstreckt sich über 

40 km von Cavendish nach Dalvay entlang der Nordküste. Besonders zu empfehlen ist hier St. 

Peters Bay und die Halbinsel nördlich der Bay. Außerhalb der Saison hat man das 

Naturschutzgebiet und den zugehörigen Strand für sich alleine. Unsere "Basis" hatten wir im 

Heritage Harbour House Inn in Charlottetown. Auch wenn diese Unterkunft über die Bed & 

Breakfast-Suche gefunden wurde, so hat es doch eigentlich mehr Hotelcharakter - jedoch ohne 

Bar, Restaurant usw. Die Stadt selber hat wenig Sehenswürdigkeiten zu bieten. Lecker speisen 

kann man hier im The Harbour House Restaurant, 45 Water Street - ungefähr 8 Gehminuten 

vom Hotel entfernt. Das Restaurant wurde in der New York Times empfohlen und als eines der 

besten Restaurants auf der Insel klassifiziert (siehe auch Prince Edward Island Visitors Guide ). 

http://www.operabistro.com/
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Caraquet und Miscou Island 

Gerne wären wir noch länger auf Prince Edward Island 

geblieben. Trotzdem mussten wir uns nun so langsam wieder auf 

den Weg zurück in Richtung Toronto machen, denn die Hälfte 

des Urlaubs war nun fast vorbei. Ziel der nächsten Etappe war 

Caraquet - eine kleine Stadt im Nordosten von New Brunswick 

an der Baie de Chaleur gelegen. Miscou Island und die Île 

Lamèque mit dem Eco-parc Lamèque bieten ausreichend 

Beschäftigung für einen erholsamen Tagesausflug. Der Eco-parc 

bietet einen wunderbaren Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt 

der Region. Eine geführte Besichtigung ist jedenfalls empfohlen - auch wenn das Personal die 

Führung in Englisch vornimmt - denn nur so lernt der Interessierte mehr über die Natur kennen. 

Miscou Island streckt sich in die Baie de Chaleur (warme Bucht), deren Name nicht von ungefähr 

kommt. Der Restigouche River, der bei Campbellton in den Atlantic fließt, bringt viel warmes 

und nährstoffreiches Wasser mit. Mit ein wenig Glück kann man deshalb zur richtigen Zeit an 

den nördlichen Stränden von Miscou Island den ein oder anderen Wal beobachten (Fernglas 

natürlich vorausgesetzt). Wer sich übrigens für die Geschichte der "First Nations" (oft 

fälschlicherweise als Indianer bezeichnet) interessiert, der kann sich auf dem Weg nach Miscou 

Island eine interessante Ausstellung mit Portraits der letzten 12 Häuptlinge der Nachfolger oder 

Nachkommen der Mi'kmaq ansehen und sich dazu etwas von der Geschichte erzählen lassen. 

Hinter der Abbiegung von der N11 auf die N113 hat der Künstler und Maler Donald McGraw in 

seinen Räumen ein kleine Ausstellung seiner Werke zu diesem Thema (Adresse: 75, route 113; 

Pokemouche). 

Matane und Tadoussac 

Von Caraquet haben wir die Gaspé-Halbinsel durchquert und in Matane eine Übernachtung als 

Zwischenstop auf dem Weg nach Tadoussac eingelegt. Da wir relativ früh in Tadoussac sein 

wollten, haben wir uns für die morgendliche Überfahrt von Matane nach Godbout auf der 

anderen Seite des St.-Lawrence-Stroms entschieden. Die Fähre 

legte bereits um 8 Uhr ab und wir mussten auch noch 30 

Minuten vorher am Pier sein. Man kann sich das nur schwer 

vorstellen, aber die Überfahrt über einen Fluss kann auch 2,5 

Stunden dauern - wie eben an dieser Stelle. Dabei ist das noch 

nicht einmal die breiteste Stelle des St.-Lawrence-Stroms, die 

kurz vor der Einmündung in den Atlantik fast 70 km beträgt. 

Kurz nach dem die Fähre Matane verlassen hatte sahen wir auch 

schon den ersten Finnwal - ein gutes Zeichen für den Ausflug 

zum Whale-Watching am nächsten Tag in Tadoussac. Als Hotel 

haben wir uns das Hôtel Tadoussac ausgesucht und ein Wochenendpaket inkl. Whale-Watching 

gebucht. Das Hotel wurde 1864 eröffnet und liegt herrlich in einer Bucht in direkter Nähe zum 

Fjord des Saguenay. Vom Meer betrachtet steht rechts neben dem Hotel die älteste Holz-Kirche 

Kanadas (250 Jahre) und links vom Hotel der erste Pelzhandelsposten Kanadas (erbaut 1600 von 

Pierre Chauvin). Ein schönes Hotel aber unter dem Strich das Geld nicht wert. So sind 

Kundenbetreuung und Service beim Essen auf jeden Fall verbesserungsfähig. Letztendlich 

http://www.eco-parc.com/
http://www.hoteltadoussac.com/
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entschädigt der Blick von der Terasse auf die Bucht, wo man Abends bei einem Glas Wein die 

weißen Rücken der Beluga-Wale beobachten kann. 

Montmorency Falls 

 

Auf dem Weg nach Montréal haben wir kurz vor Québec noch 

den Montmorency Wasserfall besichtigt. Meine Meinung ist: 

Dieser Wasserfall ist ebenso beeindruckend wie die Niagara-

Fälle. Das liegt sicherlich an der Art und Weise wie man den 

Wasserfall besichtigen kann und besonders wohl an der Brücke 

oberhalb der Bruchkante mit einem schönen Panorama auf den 

St-Lorenz-Strom und Quebec. Rechts vom Wasserfall führt eine 

Holztreppe auf die Höhe des Oberlaufes - als Alternative für die 

weniger sportlichen gibt es eine Seilbahn, von deren Endstation 

man über die Hängebrücke über die Holztreppe (jetzt absteigend) wieder zum Infozentrum 

gelangt. 

Montréal 

Montréal war für uns die schönste Stadt dieser Reise. Die Offenheit und Freundlichkeit der 

Menschen, das Multikulturelle und einen ähnlichen Lebensstil findet man sonst nur in Europa. 

Nicht umsonst ist Montréal auch als die europäischste aller nordamerikanischen Städte bekannt. 

Montréal bietet viel Sehenswertes: 

 Vieux-Port mit der Promenade des Artistes  
 Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours  
 Marché Bonsecours  
 Château Ramezay und  
 Basilique Notre-Dame  

um nur einige Sehenswürdigkeiten zu nennen. Das Geschäftsleben und Einkaufstreiben spielt 

sich hauptsächlich auf der Rue Sainte-Catherine ab, wobei Preis und Qualität der Waren (und 

auch Geschäfte) von Südwest nach Nordost steigen. Noch was zum Thema Shopping: Montréal 

verfügt mit 29 km Länge über die größte "Shopping-Unterwelt" der Welt. Der beste Einstieg in 

die Underground City ist am Place Ville-Marie. 
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Toronto 

Die letzte Etappe unserer Reise mit 3 Übernachtungen war Toronto. Vorab sei gesagt: 

Erstaunlich, wie gut man sich in einer Großstadt erholen kann. Nachdem wir im Hotel 

eingecheckt und unseren Mietwagen an der Union Station abgegeben hatten bekamen wir auf 

dem Rückweg schon einen ersten Eindruck von der Stadt. 

Natürlich fällt einem der CN-Tower immer wieder in's Auge. 

Wir sind dann auch am gleichen Tag noch los und haben den 

CN-Tower besichtigt. An diesem Gebäude ist einfach alles 

beeindruckend. Das fängt mit der Aufzugfahrt an. In 56 

Sekunden wird man auf 440 m Höhe befördert. Von der 

Aussichtsplattform führt eine Treppe nach unten. Auf dieser 

Ebene sind Glasscheiben in den Boden eingelassen (siehe Bild 

rechts). Von der Aussichtsplattform führt noch ein Aufzug auf 

die höchste Aussichtsebene der Welt: 447 Meter Höhe. Aber 

egal von welcher Ebene - es bietet sich immer ein gigantischer Ausblick. 

Um Toronto kennenzulernen empfiehlt sich eine Doppeldecker-Bustour. Man erwirbt eine 

Fahrkarte und kann an bis zu sieben Tagen an jeder Haltestelle den Bus nehmen und nach dem 

Prinzip Hop-on, Hop-off die Stadt erkunden. Will man etwas besichtigen (z.B. Bata 

Schuhmuseum, Casa Lomo, Royal Ontario Museum, Union Station oder Entertainment District) 

steigt man einfach aus und nimmt dann später den nächsten Bus und fährt weiter. Übrigens: Es 

gibt einen kostenlosen Pickup-Service am Hotel. Hierfür reicht ein Anruf vom Concierge und 

kurz darauf kommt ein Kleinbus, der einen zur Hauptroute bringt. In diesem Kleinbus kann man 

dann auch die Tickets kaufen. Mehr Informationen zur Bustour unter Shop Dine Tour. Im 

Entertainment District und am Hafen gibt es jede Menge guter Restaurants, die zu günstigen 

Preisen Gerichte aus aller Welt anbieten. Empfehlenswert sind The Whistling Oyster in der 11 

Duncan Street, Wish in der 3 Charles Street E. direkt um die Ecke vom Panasonic Theatre und 

Casey's in der 123 Front Street.  

So, 3 Wochen und 3 Seiten - das ist doch ein gutes Verhältnis für einen Reisebericht. Für 

Anregungen, Fragen, Kritik und bei Fragen zur Reise bin ich über das Kontaktformular auf 

meiner Homepage erreichbar. 
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