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Halte Meschen in Sicherheit und Bären wild in Whistler 
 

Whistler liegt im Lebensraum des Schwarzbären, so wenn Sie im Gebierge wandern oder 
durch die Village schlendern, können Sie einem Bären begegnen. Einen Bären zu sehen 
kann ein unvergessliches Erlebnis Ihres Whistler Urlaubes sein, aber schützen sie sich 
und halten Sie die Bären wild. Es  ist wichtig die Bären zu verstehen und wie sie sich in 
ihrer Gegenwart verhalten sollten. Dies erfordert dass Sie das Verhalten der Bären 
verstehen und die Rolle der Menschen wie sie Bärkonflikte verursachen. 
 

Während in Whistler etwa 50 Schwarzbären leben, wurden in der Umgebung auch 
Grizzlys gesichtet. Während Grizzlybären agressive werden, wenn sie Menschen 
gegenüber stehen, ziehen sich Schwarzbären lieber zurück, um einen Konflikt zu 
vermeiden. 
 

Bevor Sie in ein Bärenland reisen, sollten Sie den Unterschied zwischen einem Grizzlybär und einem 
Schwarzbären kennen. Sie verhalten sich anders. Erfahren Sie mehr unter: www.bearsmart.com/about-
bears/know-the-difference/. 
 

Die meisten Schwarzbären im Whistler Gebiet sind schwarz mit einem braunem Maul. Jedoch der Name 
Schwarzbär ist verallgemeinert, denn Schwarzbären können verschiedene Farben haben, von total schwarz 
zu hellbraun oder sogar blond, und oft mit einem weissen Fleck auf der Brust. Ausgewachsene Schwarzbären 
wiegen zwischen 50kg. und mehr als 270kg. Weibliche Bären sind meistens kleiner als männliche. 
 

Schwarzbären bevorzugen Waldgebiete, aber sie sind immer auf der Suche nach nahrhafter, calorienreicher 
Nahrung und diese Suche bringt sie in verschiedene Gebiete, selbst Täler und bevölkerte Gebiete. Bären 
spenden den Winter in Hölen und sind aktiv von mitte März bis November. Jedoch manche Bären in diesem 
Gebiet bleiben aktiv während der letzten Jahre. Dieses unnatürliche Benehmen ist das Ergebnis, dass diese 
Bären immer noch Futter finden. 
 

Bären sind neugierige und hochintelligente Tiere. Sie sind stark und schnell. Sie können eine 
Geschwindigkeit von 15 Meter pro Sekunde ereichen, schneller als ein Olympic Sprinter. Sie zerschmettern 
Baumstämme zu Splitter um an Ameisen oder Insekten Eier zu kommen. Viele Menschen glauben Bären 
haben schlechtes Sehvermögen, aber das ist nicht der Fall. Sie haben gutes Sehvermögen, aber da ihr 
Geruchsinn ausergewöhnlich ist, benutzen 
sie ihn wie wir Menschen unsere 
Augen.Schwarzbären sind auch 
ausgezeichnete Schwimmer und flinke 
Kletterer.  
 

Wie ein Bär zu einem Problem wird.  
Sogenannte problem Bären werden nicht 
geboren, sie sind das Produkt 
menschlicher Nachlässigkeit. Esswaren 
und Abfall von Menschen sind sehr 
anziehend für Bären weil sie oft sehr 
kalorienreich und leicht zu finden sind. 
Ein Sack voll mit Abfall Esswaren ist wie 
ein Büffett für einen Bären im Gegensatz 
zu der Arbeit von Beeren sammeln im 



Wald oder einen Salmon zu fangen im Fluss.  Das Proplem ist, das Konflikte entstehen, wenn Bären lernen, 
dass sie Abfall und unnatürliches Futter bei den Menschen finden. Wenn ein Bär erst einmal Esswaren 
probiert, kommt er sehr wahrscheinlich immer wieder zurück für eine einfache Mahlzeit. Wenn  Bären 
immer wieder belohnt werden mit Esswaren verlieren sie ihre Angst von Menschen und versuchen mit 
grosser Ausdauer an diese Futterquelle zu kommen. In Whistler ist es nichts aussergewöhnliches, dass sie in 
Häuser und Autos einbrechen um an die Esswaren heran zu kommen. Es ist traurig aber viele dieser Bären 
werden erschossen. 
 

Imformiere Dich über Bären 
Es gibt viele Aktionen, die Sie ergreifen können, um sich selbst und die Bärren zu schützen: 
 

Fütern Sie nie einen Bären, weder beabsichtigt noch unbeabsichtigt. Abfall muss in bärsichere Container 
geworfen werden. In Whistler ist es das Gesetz. Sie finden bärsichere Container überall im Dorf, in Anlagen 
und auf dem Valley Trail. 
 

Respektiere Bären! Bewahre grossen Abstand -100 m - und 
nähern Sie sich nie einem Bären. Niemand sollte je einem 
Bären füttern, streicheln oder sich mit einem Bären 
photografieren lassen. Bilder nur mit Teleobjektiv aus sicherer 
Entfernung machen. Respekt übertrumpft Selfies! Behandele 
Sie die gleiche Art und Weise wie Sie von ihnen behandelt 
werden möchten. 
 

Vorsicht beim Fahren. Bären sind langsame und schwerfällige 
Tiere, die nachts schwer zu erkennen sind. Es kann eine 
Mutter mit Jungen mehrere Versuche dauern, die ganze 
Familie über eine Straße zu bringen. 
 

Sind Sie immer vorsichtig in Bär Gebieten. Bären haben einen 
aussergewöhnlichen Geruchsinn und riechen einen Grill oder 
Picknick von weiter Ferne. 
 

Wie soll ich mich verhalten wenn ich einen Schwarzbär 
sehe? 
• Halten Sie an und schätzen sie die Situation ein. 
• Bleiben Sie ruhig. Nähern Sie sich nicht dem Bären. In den 
meisten Fällen nimmt der Bär die Flucht. 

• Wenn der Bär in der Ferne ist, halte einen respektvollen 
Abstand, vermeiden Sie eine Annäherung und gehen Sie um 
den Bären herum. 

• Wenn Sie einen Bären am Strassenrand sehen, verlassen Sie 
nicht Ihr Fahrzeug, nicht einmal für ein schnelles Photo. 

 

Wenn Ihnen plötzlich ein Schwarzbär zu nahe kommt..... 

• Bleiben Sie ruhig. 
• Sprechen Sie mit ruhiger Stimme, damit der Bär Sie als 
Mensch erkennt. 

• Weichen sie weiter zurück. 
• Rennen Sie nicht davon. Es könnte den Bär zur Verfolgung aufmuntern. 
 

Falls sich ein Schwarzbär nähert..... 

• Keine Panik! Ihr Verstand ist Ihre beste Verteitigung in Bär Gebieten. 
• Wenn  Sie einem Bär im Wald oder in seinem Gebiet begegnen, sprechen Sie mit ruhiger aber 
respektvoller Stimme damit der Bär sich nicht in Gefahr fühlt ( besonders wenn der Bär seine Jungen oder 
Futter verteidigt ). Wenn Sie einem Bären in bewohntem Gebiet treffen (und der Bär ist nicht in der 
swatting oder beißenden Entfernung), sprechen sie laut und befehlend als würden Sie mit einem Hund 
sprechen der nicht pariert. Sagen Sie NO und wiederholen Sie es wenn nötig.  Setzen Sie Sonnenbrillen ab 
und sehen Sie dem Bär direkt in die Augen. 



• Manchmal versucht Sie ein Bär einzuschüchtern damit Sie davon laufen. Er wird mit seinem Kiefer 
klappern während er bläst und schnauft. Er kann sogar einen Angriff vortäuschen indem er einen Anlauf 
nimmt und dann plötzlich stehen bleibt, umdreht und davon läuft. Alles sehr beängstigend, aber sie werden 
auch nicht verletzt. Zu deiner eigenen Sicherheit, ziehe dich langsam in eine sichere Entfernung zurück 
und behalte den Bären im Auge. 

• Sie können zur Vorsicht Bär-Spray mit sich tragen und benutzen, sollte ein Bär immer näher kommen oder 
Sie angreifen. 

• Wenn Sie ein Bär angreift und macht vollen Körperkontakt, verteidigen Sie sich mit irgend einer Waffe die 
sie finden können sogar Steine oder Zweige. Stellen Sie sich nicht tot. 

 

Was mache ich, wenn ich einen Grizzlybären sehe? 
Das ist eine andere Geschichte. Besuchen Sie unsere Website unter www.bearsmart.com/play/bear-encounters/. 
Es ist wichtig zu wissen, wie man auf eine Grizzly-Begegnung reagiert, besonders auf eine Mutter mit Jungen. 
 

Wie nah ist zu nah zu einem Bär? 
Bären verteidigen Ihr eigenes Gebiet. Genau wie bei Menschen, ihr Gebiet wechselt von Bär zu Bär und in 
verschiedenen Situationen.Dieser Abstand  kann ein paar Meter für ein Bär sein  und ein paar hundert für 
einen anderen. Wenn Sie das persöhnliche Gebiet eines Bären betreten, zwingen Sie den Bären zur 
Verteidigung – entweder er läuft davon oder er verteidigt sein Gebiet. 
  

Spuren: 
 

 
 
 
 
 
 
Vorschläge für sicheres wandern: 
Bären werden eher eine Bereicherung  Ihrer Erlebnisse in der Wildernis sein als sie zu verderben! Die 
Gewissheit wie das Benehmen der Bären zu erklähren und verantwortungsvoll zu handeln ist ein Teil des 
Erlebnises die Wälder und Berge mit diesen verblüffenden Kreaturen zu teilen. 

• Vermeiden sie einen Bären zu überraschen. Machen Sie sich bemerkbar indem Sie sprechen, singen oder ab 
und zu mal rufen. 

• Bleiben sie wachsam, überwachen Sie den Pfad und halten Sie Kinder in der Nähe. Wandern Sie am Tag 
wenn es hell ist. 

• Überprüfen Sie die Gegend nach Kot, Spuren, umgewälzten Steinen, abgebrochenen, faulen Baumstämmen, 
ausgegrabenen Pflanzen und Fell an Bäumen. 

• Sind sie ganz besonders vorsichtig und machen Sie sich bemerkbar wenn sie durch dichtes Gebüsch 
wandern, gegen den Wind, nahe von rauschendem Wasser oder Futterquellen wie Beeren an Büschen. 
Eingeschrenkte Sicht oder Gehöhr kann zu einer ungewollten Begegnung führen. 

• Wenn Sie ein totes Tier riechen, oder Raben kreisen in der Luft verlassen sie die Gegend sofort. 
• Auf schnellen Mountain Fahrrädern, Skateboards oder im Kanu kann es zu überraschten Begegnungen 
kommen. Sind sie vorsichtig. 

• Halten sie alle Hunde an der Leine und unter Kontrolle. Hunde können Ihnen helfen Bären zu entdecken, 
aber sie können  Bären auch verärgern oder sie zu Ihnen zurück führen. 

• Wandern Sie in Gruppen auf makierten Wander-wegen, ganz besonders in Gegenden ausserhalb Whistler 
wo Grizzlybären vielleicht anwesend sind. 

 

Zelten in Bär Gebieten: 
Wenn Sie in der Wildnis  zelten, suchen sie sich einen geeigneten Platz, nicht auf den Pfaden von wilden 
Tieren, Wasserwegen (wie Flüsse und Bächer) und Futtergebieten, reife Beerensträucher einbegriffen. Zelten 
Sie nie dort wo ein Bär Spuren hinterlassen hat. Benutzen Sie eine Taschenlampe in der Nacht. 
 

Nehmen sie allen Abfall wieder mit, selbst organische Reste. Vergraben Sie keine Esswaren. Bären haben 
einen aussergewöhnlichen  Geruchsinn und werden diese Esswaren finden und ausgraben – es macht Sie 



verantwortlich, denn es wird zur Gefahr für andere Wanderer und Kamper. Sollten Sie Essensreste oder 
Abfall verbrennen vergessen Sie nicht die unverbrannten Reste mitzunehmen. 
 

Reduzieren Sie die Gerüche die Bären anlocken. Benutzen Sie bärsichere Nahrungsbehälter. Kochen Sie 100 
Meter weg von Ihrem Zelt, und schlafen Sie nie in der selben Kleidung in der Sie gekocht haben. Nehmen sie 
nie Toilettenartikel oder Esswaren mit in Ihr Zelt – selbst duftende Kosmetiks und Citronella locken Bären 
an. In öffentlichen Zeltplätzen bewahren Sie Ihre Esswaren in Tiersicheren Container auf. Sollten keine 
vorhanden sein, hängen Sie alles essbare 100 Meter weit weg von Ihrem Zelt zwischen 2 Bäumen in 
mindestens 4 Meter Höhe und 1 Meter von den Baumstämmen entfernt auf. Zelte und Kühltruhen sind nicht 
bärsicher. 
 

Benutzen Sie immer einen tragbaren elektrischen Zaun um Ihren Campingplatz in Grizzly Land! 
 

Kann ich Bären  in Sicherheit beobachten? 
Viele Whistler Schwarzbären finden Sie an den Whistler und Blackcomb Bergen. Der sicherste weg Bären zu 
sehen ist von der Gondola oder Sesselbahn. 
 

Rufen sie uns an, wenn........... 
Schwarzbären sind in der Regel friedliche Kreaturen und tolerant gegenüber Menschen und menschlicher 
Tätigkeit. Sollte ein Bär jedoch eine Gefahr für Ihre Sicherheit sein und Ihr Besitz vernichten, rufen Sie uns 
an 604-905-BEAR(2327). 
 

Für mehr Information für Ihren Urlaub in Bär Gebieten oder mit Bären zu leben, unsere email ist: 
info@bearsmart.com. Besuchen Sie uns online unter www.bearsmart.com. 
 

 
Haben Sie einen sicheren und schönen Urlaub und denken Sie daran: Bear Smart! 

 

GetBearSmart.com 
 

 


