
Willkommen im
Bärenland!

Tipps um ihre Hütte von 

Bären zu sichern:

Bären lieben Abfall. Lassen Sie keinen Abfall 
draußen liegen! Lagern Sie ihren Müll in 
bärensicheren Behältern oder in einem 
abgeschlossenen Schuppen.

Bewahren Sie Kompost und Fleischreste im 
Gefrierschrank auf bis der Müll entsorgt wird. 
Lagern Sie Recycling an einem abgesicherten 
Ort. 
 
Reinigen Sie BBQs, den Grill und Räucherofen 
nach jeder Benutzung. Vergessen Sie dabei 
nicht die Fettpfanne. 

Füttern Sie ihre Haustiere in der Hütte.

Bewahren Sie alle Brennstoffe (Benzin, Öl, 
Propan, Feuer Anzünder,...) an einem 
sicheren Ort. Bären werden von 
Petroleumprodukten angezogen.

Wir hoffen daß sie ihren Aufenthalt 

hier geniessen!

Füttern Sie Vögel nicht zwischen April und 
Oktober.

Sollten Sie draußen essen, reinigen sie 
ihren Essensbereich nach jeder Benutzung. 
Lassen Sie Lebensmittel nicht draußen 
stehen.

Wählen Sie einen offenen Bereich weit weg 
von der Hütte um Fisch oder Fleisch zu 
reinigen oder zu trockenen. Benutzen sie 
einen Elektrozaun wenn möglich. Halten Sie 
ihren Bereich sauber!

Verschließen Sie alle Hüttentüren und 
Fenster wenn Sie nicht da sind.



Bären essen fast alles. Die meisten Konflikte 
zwischen Menschen und Bären ereignen sich in 

unserem Lebensraum und wo wir Nahrung und Abfall 
aufbewahren. Um zu verhindern dass Bären 

angezogen werden und eine Konfliktsituation 
entsteht, folgen sie bitte unseren Tipps für eine 
Bären-gesicherte Hütte. Sie können mit dazu 

beitragen Yukon’s Bären am Leben zu erhalten! 

Wissenswertes

über Bären

Gewöhnung

Bären sind sehr tolerant in Bezug auf Menschen. 
Das bedeutet dass sie sich leicht daran gewöhnen 
von Menschen umgeben zu sein, solange das keine 
negativen Folgen hat. Diese Gewöhnung kann dazu 
führen, dass Bären zu nahe kommen und Menschen 
denken, dass es sicher ist sich einem anscheinend 
‘freundlichen‘ Bären zu nähern und/oder zu füttern. 
Es ist niemals sicher, sich einem Bären zu nähern!

Lebensmittelkonditionierung

Ein Bär ist lebensmittelkonditioniert wenn er eine 
Belohnung in Form von Nahrung von Menschen 
erhalten hat. Bären sind intelligent, lernen schnell 
und können aggressiv ihre Nahrung verteidigen. 
Wenn sie denken, dass Mensch = Nahrung 
bedeuten, dann nähern sie sich um mehr zu 
erhalten. Das ist eine gefährliche Situation für 
Menschen und im besonderen auch für Bären. Viele 
lebensmittelkonditionierte Bären werden jedes Jahr 
im Yukon getötet.

Verhalten

Bärinnen schützen ihre Jungen und ihre 
Nahrungsquellen. Dennoch sind Bärenangiffe auf 
Menschen sehr selten. Generell sind Grizzlybären 
zurückhaltend und leicht wegzuscheuchen. 
Schwarzbären sind eher etwas draufgängiger und 
neugierig. Trotzdem ist es unmöglich vorherzusagen 
wie ein individueller Bär auf einen Menschen 
reagiert. Man sollte nie einem Bären zu nahe 
kommen oder füttern.  

1-800-661-0525

Rufen Sie diese Nummer an um negative 
Bärenbegegnungen, Leute die Bären füttern, Bären 
töten oder Bären durch Unfälle verletzen zu melden.

www.wildwise.ca


