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o VANCOUVER
e nach Tsawwassen – 

Swartz Bay
38 km

Victoria 70 km 
(ohne Fährfahrt)

b Vancouver 603.502

Einzugsgebiet 2,373 Mio.

T +3 °C

t +18 °C

Die weltoffene Stadt Vancouver ist die 
attraktivste und größte Stadt in British Co-
lumbia. Ein Gang durch die Stadt offenbart 
dem Besucher einen Schmelztiegel aus 
unzähligen fremden Sprachen, Menschen 
und Kulturen. Dies, in Verbindung mit ei-
ner einzigartigen und sehr angenehmen 
Lebensqualität, macht die Stadt zu etwas 
ganz Besonderem. 

Vancouver liegt zu Füßen der Coast 
Mountains an der Strait of Georgia, am 
Burrard Inlet und am Fraser River. Zahl-
reiche Parks, darunter der 4 km² große 
Stanley park mit einer wunderschönen 
uferpromenade, lockern das Stadtbild 
auf und ermöglichen vielfältige, sportliche 
Aktivitäten in der Freizeit. Im Stadtgebiet 
Vancouver leben über 600.000 Men-
schen, der Großraum hat über 2,3 Millio-
nen Einwohner. 

Schon vor mehr als 5.000 Jahren wa-
ren, archäologischen Funden nach zu ur-
teilen, in dieser Gegend Stämme der First 
nations beheimatet. Mit First nations wer-
den die indianischen Völker Kanada ohne 
Métis und Inuits bezeichnet. Métis sind die 
nachkommen aus der Verbindung von eu-
ropäischen Pelzhändlern und indianischen 
Frauen, Inuits sind Eskimo-Volksstämme. 

Der ursprung der heutigen, modernen 
Stadt geht auf den um 1860 stattgefun-
denen Goldrausch im Fraser Canyon und 
Cariboo Country zurück. 1887 wurde die 
transkontinentale Eisenbahnstrecke er-
öffnet und Forstwirtschaft, Bergbau und 
die Fischerei sorgten für immer weitere 
Zuwanderung. Benannt wurde die Stadt 
nach Kapitän George Vancouver, der 

1792 auf der nordwest-Passage sein 
Schiff in den Burrard Inlet steuerte. 

Der Hafen von Vancouver ist der größ-
te Kanadas und hat durch die Eröffnung 
des Panamakanals in Mittelamerika, der 
den Pazifik mit der Karibik verbindet und 
für die Seefahrt eine enorme Zeiterspar-
nis bedeutet, international erheblich an 
Attraktivität gewonnen. neben dem Ha-
fen spielt auch die Forstwirtschaft für die 
Stadt eine große Rolle. Dienstleistungs-
unternehmen, Banken und viele globale 
unternehmen haben ihren Sitz in Van-
couver. Die Vancouver-filmstudios sind 
ein wichtiger Teil der nordamerikanischen 
Filmindustrie, viele Filme wurden rund um 
Vancouver gedreht. Weitere Infos hierüber 
unter l www.vancouverfilmstudios.com

Vancouver hat zwei staatliche universi-
täten: die 1908 gegründete university 
of british columbia (uBC) und die 1965 
gegründete fraser university (SFu). Die 
UBC befindet sich an der Westspitze der 
Burrard Halbinsel, die SFu in Burnaby. 

Vancouver war Austragungsort für 
die XXi. olympischen winterspiele vom 
12. bis 28. Februar 2010, was zu einem 
wahren Bauboom in und um Vancouver 
geführt hat. Die meisten Wettkämpfe 
wurden in der 122 km nördlich von Van-
couver liegenden Stadt whistler ausge-
tragen. um schnell die Strecke Vancouver 
Whistler überbrücken zu können, wurde 
in mehreren Jahren Bauzeit der Sea-to-
Sky Highway 99 zu einer weitestgehend 
3- bis 4-spurigen „Autobahn“ ausgebaut. 
und damit man trotz rasanter Fahrwei-
se die grandiose Aussicht auf den Howe 
Sound genießen kann, hat man einige 
Viewpoints entlang des Highway 99 ein-
gerichtet. 

Wenn Sie die Stadt besuchen möch-
ten, sollten Sie möglichst auf öffentliche 
Verkehrsmittel umsteigen. Dies gilt be-
sonders für Wohnmobilfahrer. Parkplät-
ze werden diese nur mit sehr viel Glück 
finden und der Innenstadtverkehr ist, wie 
in jeder Großstadt, wenig „wohnmobilge-
eignet“. 

karte ►
Seite 416/417
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Der Personennahverkehr ist gut aus-
gebaut, innerhalb Downtown verkehren 
Busse, Bahnen (Skytrain) und Schiffe 
(Seabus) zum Einheitstarif. Bus, Skytrain 
und Seabus transportieren ohne Mehr-
preis auch Fährräder. Die Seabus-linie 
verbindet Downtown mit nord-Vancouver. 
Der Ticketpreis für Busfahrten muss 
passend abgezählt sein. Die Fahrkarten-
automaten für Seabus/Skytrain nehmen 
Debit- und Kreditkarten, Münzen und 
Scheine (bis CAD 20). 

!beachten Sie Die Fahrer haben kein 
Wechselgeld an Bord, das Fahrgeld 
muss also immer abgezählt sein. 

I informationen  
nahverkehr 

zone 1 Downtown: Tickets CAD 
2,75, 10er Ticketheft 
CAD 21, Gültigkeit: 90 min.

zone 2 Downtown, Richmond, 
Burnaby, nord- und West-
Vancouver: Tickets CAD 4, 
10er Ticket CAD 31,50

zone 3 weitere östliche Voror-
te von Vancouver inkl. 
Zone 2: Tickets CAD 5,50, 
10er Ticket CAD 42

tagespass für alle 3 Zonen: CAD 9,75

weitere informationen, Zonenplan etc.
t  604-953-3333
l  www.translink.ca

!Hinweis für wohnmobilfahrer In 
Vancouver verkehren o(berleitungs)-
bus-Linien. Diese Busse haben, wie 

auch alle anderen Beförderungsmittel, 
absoluten Vorrang. Besondere unfallge-
fahr droht durch die Tatsache, dass die-
se Busse nur eingeschränkt ausweichen 
können, da ein Spurwechsel für sie nicht 
ohne Weiteres möglich ist! 

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
mit vielen interessanten Informationen 

über die Stadt sieht man bei einer Fahrt 
mit dem westcoast Sightseeing-bus. Er 
hat 23 Haltestellen mit Zusteigemöglich-
keit, Fahrkarten erhält man beim Fahrer. 
Da die Tickets 24 Stunden lang gültig 
sind, ist man nicht gezwungen, die gesam-
te Route in einem Durchlauf zu absolvie-
ren. nutzen sie die Möglichkeit, an jedem 
Haltepunkt zu- oder auszusteigen und 
dadurch die Besichtigung einzelner Se-
henswürdigkeiten mit einem touristischen 
Überblick über die Stadt zu verbinden. Es 
werden auch verschiedene Sightseeing-
touren angeboten. näheres auf der Inter-
netseite. tipp: online-order spart Dollars. 

a  321 Water St, Vancouver
t  604-451-1600 oder 1-877-451-1777 (geb.frei)
ö  Mai bis Sept. tägl. 8:30–6:30 Uhr,  

Okt. bis April tägl. 9–16 Uhr
p  Tagespass: Erw. (18–64 J.): CAD 45, Sen./

Jugendl. (13–17 J.): CAD 42, Kinder (3–12 J.): 
CAD 28, Familien: CAD 129, Kinder unter 3 J. frei

l  www.westcoastsightseeing.com

Eine weitere Möglichkeit, die Sehenswür-
digkeiten Vancouvers gemütlich per Bus 
zu erreichen, ist mit dem historischen 
Vancouver trolley. Auch hier kann man 
jederzeit ab- und zusteigen;  es werden 
verschiedene Touren angeboten.
a  875 Terminal Ave, Vancouver
t  604-801-5515 oder 1-888-451-5581 (geb.frei)
ö  Ganzj. 9–17 Uhr
p  Erw.: CAD 45, Sen./Jugendl.: CAD 42, Kinder 

(4–12 J.): CAD 28 
e  info@vancouvertrolley.com
l  www.vancouvertrolley.com

Der trans-canada Highway 1 verläuft 
östlich von Downtown und über die Se-
cond narrows Bridge durch Burnaby nach 
osten. Der von Vancouver West kommen-
de Sea-to-Sky Highway 99 führt über die 
Lions Gate Bridge, Stanley Park, Granville 
und Richmond durch den Westteil der 
Stadt nach Delta im Süden von Vancouver 
und erreicht nach ca. 40 km die nordgren-
ze der uSA. Vom Fähranleger Horseshoe 
bay (Vancouver west) gibt es Verbin-
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dungen nach nanaimo auf Vancouver 
Island und zur sehenswerten Sunshine 
coast (Highway 101). Die Fährverbindung 
südlich von Vancouver vom fähranleger 
tsawwassen führt nach Swartz bay auf 
Vancouver Island. Fährpläne unter: 
l  www.bcferries.bc.ca/schedules/mainland

Wohnmobilfahrern raten wir, die Camp-
grounds außerhalb der Stadt anzufahren. 
Zwar sind diese Campgrounds eher ver-
gleichbar mit riesigen Parkplätzen und 
haben nichts mit der Idylle der naturna-
hen Provincial Campgrounds gemeinsam, 
bieten dafür aber neben einem stolzen 
Preis allen erdenklichen Komfort, inklusive 
Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. 
Diese Stadt-campgrounds liegen meist 
in unmittelbarer nähe einer Bus- oder 
Skytrain-Haltestelle mit guter Verbindung 
zur Innenstadt.

Das Angebot an Geschäften, Malls, 
Restaurants und Hotels in Vancouver ist 
mehr als reichhaltig. Die robson Street ist 
die bekannteste Einkaufsstraße mit Ver-
tretungen aller Modemacher. Dazwischen 
gibt es genügend Cafés und Restaurants, 
um sich nach einem anstrengenden Ein-
kaufsbummel zu erholen und zu stärken. 
Vancouver gilt als Schmelztiegel vieler 
Kulturen und Menschen, was sich vor al-
lem auch in der Kunst- und Kulturszene 
widerspiegelt. Interessierte finden in der 
Stadt ein umfangreiches Angebot an Ga-
lerien, Museen, Theatern und Varietés 
aller Stilrichtungen – von der Kunst der 

natives bis zur aktuellen Popkultur ist für 
jeden Geschmack etwas dabei.

Besonders reizvoll und perfekt für 
ein paar entspannende Momente nach 
einer anstrengenden Stadttour sind die 
zahlreich angebotenen Schiffsausflüge. 
Wer es sich an Bord eines Ausflugsschif-
fes bequem machen möchte, nutzt am 
besten die nachfolgend aufgeführten 
Angebote.

I tourist information

Hier erhalten Sie neben den üblichen 
Stadtinfos auch einen Veranstaltungs-
kalender, der Sie über die Attraktionen 
während Ihres Aufenthaltes in Vancou-
ver informiert.
a  200 Burrard St, Vancouver
t  604-683-2000
ö  Tägl. 9–17 Uhr, Weihnachten u. Neujahr 

geschlossen
e  VisitVancouver@tourismvancouver.com
l  www.tourismvancouver.com

!wussten Sie schon? Über ihr Engage-
ment gegen uS-amerikanische Atom-
tests lernten sich Irwing Stowe, Jim 

Bohlen und Paul Cote Ende der 1960er-
Jahre kennen und gründeten in Vancou-
ver das Don’t Make a Wave Committee, 
das als Keimzelle der umwelt- und Frie-
densbewegung Greenpeace gilt, deren 
Gründung dann im Jahre 1970 / 1971 
erfolgte.

Blick auf Vancouver

FAKTEN – HAUPTROUTE
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S bootstouren

► Vancouver Harbour tour
Die etwa eine Stunde dauernde Tour führt 
durch den Burrard Inlet, vorbei am Stanley 
Park, an der Lions Gate Bridge und Gastown. 
ö  Touren: Tägl. von Mai–Sept.
p  Erw.: CAD 34,95, Sen. (60+)/Jugendl. 

(12–17 J.): CAD 28,95, Kinder (5–11 J.): CAD 12

► indian arm luncheon cruise
Auf dieser Tour werden neben Stanley 
Park, Lions Gate Bridge und Granville 
noch die Küstenabschnitte Vancouver 
nord und Vancouver West angefahren. 
Die Tour dauert etwa 4 Stunden und be-
inhaltet ein Bordmenü.
ö  Touren: Mai–Sept.; Mai, Juni & Sept.: Sa–Mo, 

Juli & Aug.: Fr–Di
p  Je Teilnehmer: CAD 70,95 

infos über touren und reservierungen
a  501 Denman St, Vancouver
t  604-688-7246 oder 1-800-663-1500 (geb. frei)
e  tours@boatcruises.com
l  www.boatcruises.com

S Stadtteile innenstadt

Der Innenstadtbereich von Vancouver ist 
eine vielfältige Sammlung verschiedens-
ter Stadtteile, die touristisch wichtigsten 
und interessantesten sind:

gastown (►Seite 146) Die Keimzelle 
der gesamten Stadt und damit das älteste 
Viertel. Bestechend ist die für kanadische 
Verhältnisse alte Bausubstanz der teilwei-
se schon durch den Zahn der Zeit etwas he-
runtergekommenen Häuser. Eine extreme 
Mischung aus modernen Einwohnern und 
den ärmsten Schichten der Bevölkerung 
macht Gastown einzigartig und manchmal 
ein wenig erschreckend. Die Straßen Wa-
ter/Powell/Alexander und Cordova Street 
bilden zwischen cambie und main Street 
das Zentrum, ab West Hastings Street soll-
ten sich ängstliche Besucher auf eine be-
sondere Klientel einstellen. 

chinatown (►Seite 144) Die ehe-
maligen Arbeitertrupps aus dem fernen 

China haben rund um west pender und 
keefer Street zwischen Carrall und Gore 
Street ein einmaliges Ambiente erschaf-
fen. Touristisch nicht unnötig aufgeblasen 
können interessierte Besucher hier in die 
asiatische Lebenswelt eintauchen. 

Yaletown Das junge, moderne und 
hippe Viertel von Vancouver Downtown. 
Geprägt von den riesigen, gläsernen 
Wohnhäusern und einer einzigartigen 
Kombination aus kreativen Geschäften 
und stylishen Bars, ist yaletown das Ge-
biet der jungen und wohlhabenden Gene-
rationen. Im osten und Süden begrenzt 
durch den false creek, erstreckt sich der 
Stadtteil im Westen bis etwa zur richards 
Street und im norden bis Smithe/robson 
Street. Besonders sehenswert sind die 
beiden Straßen mainland und Hamilton 
zwischen Smithe und Davie Street, hier 
dürfen sich die Fußgänger über hochge-
baute und breite Bürgersteige freuen, auf 
denen sich ein Café an die nächste Bar 
reiht. Die vergleichsweise ruhigen Wiesen 
am False Creek eignen sich wunderbar für 
eine Pause vom Laufstress der Großstadt.

downtown/granville Durchzogen von 
den Haupteinkaufsstraßen robson und 
granville Street bestechen Downtown und 
Granville durch riesige Glasbauten, ruhige-
re nebenstraßen und eine besondere Ge-
schäftigkeit. Cafés und Restaurants sind 
zahlreich zu finden, ebenso Galerien, Mu-
seen und Einkaufsmöglichkeiten für alles, 
was das Herz begehrt. Die Granville Street 
ist der kreativere, aber nicht unbedingt 
belebtere Partner des Innenstadtbereichs 
und führt im Süden nach granville island.

Heritage district Direkt an der Wa-
terfront gelegen, versammeln sich im 
Heritage District edle Boutiquen, Ge-
schäftszentren und Hochhäuser aus den 
Anfängen des 20. Jahrhunderts. Genannt 
seien z. B. das Sinclair centre (erbaut 
1911), ein Mekka für Modefreunde, oder 
das marine building (erbaut 1930) mit 
Art Deco Architekturanklängen. Hier fin-
den Sie „the Vancouver lookout“ ebenso 
wie das architektonisch beeindruckende 
canada place. Der Heritage District wird 

karte ►
Seite 418/419
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begrenzt durch die Burrard Inlet im nor-
den und West Pender Street im Süden, 
der Kernbereich liegt zwischen Burrard 
und Richards Street.

Stanley park (►Seite 145) Auch 
wenn der Begriff Stadtteil für eine Grün-
anlage eigentlich unpassend ist, übertrifft 
die schiere Größe des Parks alle bereits be-
schriebenen Viertel bei Weitem. Der Beginn 
des Parks am Westende der west georgia 
Street sieht noch recht bescheiden aus, 
das sich dahinter erstreckende Gebiet ist 
aber für normale Grünanlagenverhältnisse 
unglaublich groß: über 400 Hektar Grünflä-
che und zahllose Wanderwege. Wer wirk-
lich größere Teile entdecken möchte, wird 
aus Zeitgründen mit Sicherheit mit einem 
Leihfahrrad gut beraten sein. Leihfirmen 
befinden sich kurz vor dem Park an den 
Ecken der abgehenden Seitenstraßen der 
West Georgia Street. 

davie Village Die Hochburg der Gay 
Community liegt entlang der namensge-
benden davie Street zwischen Burrard und 
Jervis Street. Eine kreative und offene Ge-
meinde hat sich hier versammelt, natürlich 
wird ein übertrieben touristisches Verhalten 
nicht wirklich gerne gesehen. Auch wenn 
viele mit Outfits die Blicke mehr oder weni-
ger bewusst auf sich ziehen, sollte man das 
übertriebene Ablichten der Einwohner aus 
Höflichkeit und Respekt vermeiden. 

granville island (►Seite 149) Die 
ehemalige Industrieinsel hat sich zu ei-
nem jungen, kreativen und offenen Stadt-
teil inmitten der Zwei-Millionen-Metropole 
gewandelt. Gelegen am Südende des In-
nenstadtbereichs, hat sich der Stadtteil 
zu einem beliebten Treffpunkt und Ziel für 
Touristen entwickelt. 

S einkaufen in Vancouver

Auch wenn die kanadischen national-
parks einzigartig sind und Sie sich mit Si-
cherheit schon nach den ersten Schritten 
in Vancouver sehnsüchtig die Ruhe und 
Schönheit der natur zurückwünschen, 
können die kleinen Städte (Ausnahme: 
Calgary) schon eher als Einkaufswüste 
bezeichnet werden. Dafür hält die Metro-
pole Vancouver ein umso breiteres und 
sehenswertes Einkaufsangebot für alle 
erdenklichen Waren bereit. Ein Einkaufs-
bummel lohnt sich in jedem Fall – nicht 
nur wegen eventueller Wechselkurs-
Schnäppchen. Die wichtigsten und innen-
stadtnahen Einkaufsbezirke sind:

robson Street (►Seite 147) Zwi-
schen Homer und Jervis Street zeigt sich die 
Haupteinkaufsstraße in ihrer vollen Pracht. 
Wie Perlen auf einer Schnur reihen sich 
Boutiquen, Souvenirläden, Elektrogeschäf-
te und Malls aneinander. Durchsetzt mit 
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kleinen Cafés und Restaurants, ist dies mit 
Sicherheit der erste Anlaufpunkt für eine 
Einkaufserfahrung in Vancouver. 

granville Street Ab Ecke Robson 
Street nach Süden finden sich hier die 
kleineren und kreativeren Geschäfte. Das 
Ambiente ist nicht so großstädtisch und 
aufgeräumt wie auf der Robson Street, 
ein Bummel lohnt sich jedoch auch hier 
in jedem Fall. 

Yaletown Zu dem Stadtteil passend, 
haben sich hier moderne Geschäfte ver-
sammelt, die aktuelle und kreative Waren in 
allen Variationen anbieten. neben hochwer-
tiger Mode finden sich hier vor allem sehr 
spannende Einrichtungsgeschäfte und Bou-
tiquen für moderne Innendekorationen. Vor 
allem die charmante Durchsetzung mit schi-
cken Cafés macht einen Einkaufsbummel 
hier besonders attraktiv. Auffallend ist die 
hohe Dichte an Friseurgeschäften, die – für 
Kanada durchaus nicht gewöhnlich – eben-
erdig liegen und neugierigen Besuchern 
einen Einblick bieten. 

gastown (►Seite 146) Hier finden Sie 
neben den üblichen Souvenirgeschäften 
für Touristen vor allem jüngere Geschäfte, 
Boutiquen und Galerien von lokalen Desig-
nern und eine reichhaltige Ansammlung an 
Anbietern von native Kunsthandwerk. 

chinatown (►Seite 144) Hier werden 
eher die Einkaufenden glücklich werden, 
die nach wirklich exotischen Waren Aus-
schau halten. In dem nicht übermäßig auf 
Touristen ausgerichteten Stadtteil halten 
die Händler eben all das bereit, was die 
Landsleute gerne einkaufen möchten. 
So finden sich hier neben knallbunten 
Krimskramsläden vor allem Lebensmit-
telgeschäfte mit schwer zu definierenden 
Auslagen, Apotheken und chinesische 
Dienstleister. Aber keine Sorge: Auch ein 
paar Touristengeschäfte sind dabei. 

South granville Südlich von Granville 
Island gelegen, ist South Granville deshalb 
einen Besuch wert, da sich hier wesentlich 
weniger Touristen aufhalten als in Down-
town. Die Erreichbarkeit ist dafür etwas 
schlechter, mit Bussen aber kein großes 
Problem. Das Angebot an Geschäften 

ist mindestens ebenso breit wie in den 
Haupteinkaufsgebieten, allerdings nicht 
so sehr überladen mit den großen Marken, 
sondern eher mit kleineren Geschäften 
und Boutiquen durchsetzt.

S Sehenswürdigkeiten  
innenstadt

► downtown Vancouver
Der gesamte Bereich von downtown 
Vancouver liegt zwischen Stanley Park, 
Burrard Inlet, English Bay und False 
Creek und erstrahlt großstadttypisch mit 
Hochhäusern aus modernster Glas- und 
Betonarchitektur. Der Distrikt ist mit über 
8.000 Firmen das Geschäftszentrum der 
Stadt und entsprechend lebhaft geht es 
zu Zeiten der Mittagspause zu. Ein bun-
tes Wechselspiel des „Big Business“ in 
Form von Anzügen und Kostümen und 
staunenden Touristen bestimmt das Bild. 
Die Einkaufsmöglichkeiten von Down-
town konzentrieren sich vor allem auf die 
Robson Street und den Bereich zwischen 
Burrard und Seymour Street. um sich dem 
Einkaufsvergnügen auch bei schlechtem 
Wetter hemmungslos hingeben zu kön-
nen, bieten die underground malls eine 
mindestens ebenso breit gefächerte Aus-
wahl. Die wichtigsten Malls sind:

Pacific Centre 
a  701 W Georgia St, Vancouver
l  www.pacificcentre.com

Harbour centre 
a  555 W Hastings St, Vancouver
l  www.harbourcentre.com

the bay (Hudson’s bay)
a  674 Granville St, Vancouver
l  www.thebay.com

► Vancouver lookout
Im 28. Stockwerk des Harbour centre be-
findet sich ein Aussichtsdeck mit einem 
grandiosen 360-Grad-Blick bis weit über 
die Grenzen der Stadt hinaus. Wer mit die-
sem Ausblick speisen möchte, kann sich im 
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top of Vancouver revolving restaurant 
mit guter Küche, allerdings auch zu kräftig 
gesalzenen Preisen, verwöhnen lassen.
a  555 West Hastings St, Vancouver
t  606-689-0421
ö  Kernöffnungszeiten: Tägl. 9–21 Uhr 
p  Erw.: CAD 17,50, Sen.: CAD 14,50, Jugend./

Stud.: CAD 12,50, Kinder (6–12 J.): CAD 9,50 
e  info@vancouverlookout.com
l  www.vancouverlookout.com
t  Restaurant: 604-669-2220
ö  Tägl. 11/11:30–15 Uhr & 17–22/23 Uhr
l  www.topofvancouver.com

► dr. Sun Yat-Sen classical  
chinese garden 

„Life is not measured by the number of 
breaths we take, but by the places and 
moments that take our breath away.”

(Das Leben wird nicht gemessen an der 
Anzahl der Atemzüge, sondern an den 
Orten und Momenten, die uns den Atem 
geraubt haben.)

Dieser Ausspruch, den der classical chi-
nese garden als sein Motto etabliert hat, 
gibt wieder, welche Zielsetzung der Garten 
verfolgt. Inmitten der pulsierenden Metro-
pole findet der Besucher hier einen Ort der 
Ruhe, Besinnung und Zufriedenheit, der 

nach den klassischen chinesischen Grun-
delementen angelegt wurde. Stein, Wasser, 
Pflanzen und Architektur vereinen sich zu 
einem ausgeglichenen Ort, der zu jeder Jah-
reszeit einen Besuch wert ist. nutzen Sie 
diese kleine oase inmitten von Chinatown, 
um der Hektik der Großstadt zu entfliehen 
und neue Kraftreserven für alle noch vor 
Ihnen liegenden Erlebnisse zu schöpfen. 
Der namensvetter des Gartens, Dr. Sun yat-
Sen, gilt als „Vater des modernen China“ 
und war ein bedeutender Staatsmann und 
Revolutionsführer Anfang des 20. Jahrhun-
derts. Er verbrachte mehrere Jahre seines 
Lebens im Exil in Vancouver. 

Erbaut wurde der Chinese Garden 
aus Mitteln der chinesischen und kanadi-
schen Regierung und gilt als ein Symbol 
des kulturellen Austauschs und der Tole-
ranz. Der Garten liegt an der Carrall Street 
in Chinatown und besteht aus einem kos-
tenfreien Park und der kostenpflichtigen 
Innenanlage.
a  578 Carrall St, Vancouver
t  604-662-3207
ö  Mai bis Mitte Juni & Sept. 10–18 Uhr, Mitte Juni 

bis Ende Aug. 9:30–19 Uhr, Okt.–Ende April 
Di–So 10–16:30 Uhr

p  Erw.: CAD 12, Sen.: CAD 10, Schüler/Stud.: 
CAD 9, Familien: CAD 25

l  www.vancouverchinesegarden.com

Dr. Sun yat-Sen Classical Chinese Garden
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► chinatown
Es liegt östlich von Downtown und grenzt 
nördlich an Gastown, den ältesten Be-
zirk Vancouvers. Vancouver besitzt nach 
San Francisco die zweitgrößte Chinatown 
nordamerikas und zeigt damit, wie be-
deutend diese Einwanderungsgruppe für 
den ganzen Westen Kanadas ist. und tat-
sächlich waren die Chinesen sogar schon 
vor der Gründung der Metropole im Jahre 
1886 hier ansässig. Viele wurden als bil-
lige Arbeitskräfte vor allem aus Südchina 
nach Kanada gebracht, um beispielsweise 
beim Bau der Canadian Pacific Railway zu 
helfen. Als Folge der reinen Arbeitskraft-
beschaffung bestand das ursprüngliche 
Chinatown demzufolge fast ausschließlich 
aus Männern, die durch die Kopfsteuer der 
kanadischen Regierung auf chinesische 
Einwanderer daran gehindert wurden, ihre 
Familie nachzuholen. nur wenige konnten 
genügend Dollar zurücklegen, um eine 
Zusammenführung der Familie auf kanadi-
schem Boden zu bezahlen.

Der historische Kern von Chinatown 
liegt entlang der Pender Street und wurde 
erst Anfang des 20. Jahrhunderts durch 
den Erwerb von Grundbesitz durch inzwi-
schen zu Geld gekommenen, chinesischen 
Händlern in Richtung Carrall Street, Shang-
hai Alley und Canton Alley ausgedehnt. Ent-
gegen des heutigen exotisch-interessanten 
Bildes, das viele mit Chinatown und dessen 
Bewohnern verbinden, war die Situation für 
diese große Minderheit historisch nicht ein-
fach. Jeder noch so kleine wirtschaftliche 
Abschwung und die damit verbundene Ver-
schärfung des Arbeitsmarktes schürte den 
unmut der kanadischen Bevölkerung, die 
in den günstigen und oft als Streikbrecher 
eingesetzten Arbeitskräften eine unliebsa-
me Konkurrenz sahen. Die entscheidende 
Wende zum heutigen Bild von Chinatown 
und dem regen touristischen Interesse 
brachte erst der Zweite Weltkrieg, als Ka-
nada und China in einer Allianz Seite an 
Seite kämpften. Als Folge der „Verbrüde-
rung“ schaffte die Regierung die Einreise-
beschränkung ab und ermöglichte so den 
nachzug der Familienangehörigen aus der 

Heimat. natürlich sprengten die nun in gro-
ßer Zahl eingereisten chinesischen Frauen 
und Kinder die Kapazität von Chinatown 
bei Weitem, trugen aber entscheidend 
dazu bei, dass die chinesischen Wurzeln, 
Traditionen und Gepflogenheiten bis heute 
nicht in Vergessenheit geraten sind. Heute 
sprechen etwa 30 Prozent der Bewohner 
Vancouvers als Muttersprache Chinesisch 
und können öffentlich und von staunenden 
Besuchern bewundert, ihr Leben ungestört 
und traditionell weiterführen.

Wer Chinatown einen Besuch abstat-
tet, wird förmlich überschüttet mit fern-
östlichen Gerüchen, Geräuschen und 
Gesprächen. Mit nur wenigen Metern 
Abstand präsentieren Händler dicht an 
dicht ihre Waren, bei denen neben tradi-
tionellem chinesischen Handwerk vor al-
lem die exotischen Gewürze und Speisen 
ins Auge fallen. nicht alles ist zweifelsfrei 
zu identifizieren, aber gerade dies ist ein 
besonderer Reiz bei einem Bummel durch 
die Straßen, bei denen sie sich auch ger-
ne von fernöstlicher Musik beschallen 
und mit traditionellen Heilmethoden ver-
traut machen lassen können. Chinatown 
wird sie einhüllen und für eine kurze Zeit 

Dr. Sun yat-Sen Classical Chinese Garden
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vergessen lassen, dass sie sich eigentlich 
in einer nordamerikanischen Metropole 
befinden. 

Ein besonderes Highlight ist der wäh-
rend der Sommermonate stattfindende 
open-air-nachtmarkt. Immer an Frei-
tag-, Samstag- und Sonntagabenden ab 
18:30 uhr (bis ca. 23 uhr) öffnen unzäh-
lige Händler ihre Stände und bieten ent-
lang der Keefer und Pender Street alles, 
was das chinesische und europäische 
Herz begehrt. 
l  www.vancouver-chinatown.com

!besonderer tipp in chinatown: die 
kanadische Art der süddeutschen 
„Dampfnudeln“. Sie haben Appetit auf 

Herzhaftes oder Süßes? Dann sollten Sie 
einen Besuch in der new town bakery 
& restaurant einplanen und eine der 
leckeren Sorten der „Steamed Buns“ pro-
bieren, die ein traditionelles chinesisches 
Backwerk sind. Die Brötchen werden in 
salzigen, würzigen und süßen Variationen 
angeboten, mit Fleischeinlage oder auch 
vegetarisch. 

Die Inhaber, Susan und David ng, ka-
men 1972 nach Kanada und übernahmen 
1980 die Stadtbäckerei. Ihre gedämpften 
Brötchen sind mittlerweile weit über die 
Grenzen Kanadas bekannt. neben chine-
sischer Kost bietet das Restaurant auch 
philippinische Snacks an. 
a  148 E Pender St, Vancouver
ö  Tägl. 6:30–20:30 Uhr
l  www.newtownbakery.ca

► Stanley park
Der 4 km² große Stanley park liegt in un-
mittelbarer nähe von Downtown auf der 
Landzunge zwischen der English Bay und 
dem Burrard Inlet. Dieser größte Stadtpark 
Kanadas ist eine grüne oase inmitten der 
Metropole und lädt mit üppiger Regen-
waldvegetation, schönen Gartenanlagen 
und vielen Sport- und Spielstätten Groß 
und Klein zum Verweilen ein. Ein besonde-
res Highlight ist das in den Park integrierte 
Vancouver aquarium, von den Einheimi-
schen auch liebevoll „Vanaqua“ genannt, 

das auf 9.000 m² über 300 Fischarten 
und eine Vielzahl an Amphibien, Säugetie-
ren und Vögeln beheimatet. 
t  604-659-3400
ö  Ganzj. tägl. 10–17 Uhr
p  Erw.: CAD 36, Sen.: CAD 27, Jugendl./Stud.:  

CAD 27, Kinder (4–12 J.): CAD 21
e  visitorexperience@vanaqua.org
l  www.visitvanaqua.org

An der Westseite des Parks kann man 
die frische Seeluft schnuppern, eine tolle 
Aussicht an der über 9 km langen ufer-
promenade genießen und bei Bedarf Kör-
per und Seele in den Pazifik eintauchen 
lassen. Ein über 80 km langes netz aus 
Rad- und Wanderwegen zieht sich durch 
den Park und schafft so für jeden der ge-
schätzten 8 Millionen jährlichen Besucher 
ein klein wenig Einsamkeit und Erholung. 
Auch dies mag ein Grund dafür sein, dass 
sich hier über die Jahre viele einheimi-
sche Tierarten niedergelassen haben. Zu 
den mit Sicherheit spektakulärsten Arten 
zählen Waschbären und Kojoten, die sich 
allerdings nur selten den interessierten 
Besuchern persönlich vorstellen.

Der Stanley Park wurde am 27. Septem-
ber 1888 eröffnet und ist nach dem dama-
ligen Generalgouverneur Frederick Arthur 
Stanley benannt. Seit 1988 ist der Park 
eine national Historic Site of canada. 

Stanley park Horse-drawn tour
Gemütlich per antiquierter Pferdekut-
schenfahrt kann man sich durch den Park 
fahren lassen und dabei die natur in vollen 
Zügen genießen. Treffpunkt für die ein-
stündige Fahrt ist der Kiosk am Coal Har-
bour Parkplatz/Georgia St Parkeingang.
t  604-681-5115 
ö  Ende Febr.–Mitte Nov.
p  Erw.: CAD 42, Sen./Stud.: CAD 40,  

Kinder (3–12 J.): CAD 20, Preise inkl. Tax
e  tours@stanleypark.com
l  www.stanleypark.com

!übrigens Das Parkgebiet wurde bis auf 
die Durchfahrt in den letzten 114 Jah-
ren nicht verändert. 
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► gastown
gastown ist der älteste 
Bezirk von Vancouver und 
damit die Keimzelle der 
heutigen Metropole. Ge-
gründet wurde Gastown 
von kapitän John „gassy 
Jack“ deighton, der hier 
1867 mit einem Fass Whis-
ky an Land kam und die Ar-
beiter der ortsansässigen 
Sägemühle dazu überre-
dete, ihm einen Saloon zu 
bauen. Als Gegenleistung 
würde er ihnen Drinks mit 
seinem eigenen Whisky 
spendieren. Der Legende 
nach war dies Ansporn 
genug und nur einen Tag 
später war der Saloon be-
reit zum Ausschank – und 
Gastown geboren! noch 
heute erinnert die Statue 
am Maple Tree Square, 
die Gassy Jack auf einem 
Whiskyfass stehend zeigt, an diese skur-
rile Gründungsgeschichte einer Weltme-
tropole.

Knapp 20 Jahre später, am 6. April 
1886, erhielt Gastown die Stadtrechte 
und wurde zur „city of Vancouver“, be-
nannt nach dem britischen Entdecker 
George Vancouver. Heute ist Gastown 
einer der belebtesten und beliebtesten 
Stadtteile ganz Vancouvers und zieht Tou-
risten und Einwohner der Stadt gleicher-
maßen in seinen Bann. Eine lebendige 
Kneipenszene und viele kleine Boutiquen, 
Galerien und Geschäfte bilden mit dem 
sehenswerten Architekturmix aus alten 
und modernen Gebäuden einen stim-
mungsvollen ort, der zu jeder Tages- und 
nachtzeit immer sehenswert ist. Vor allem 
in den Sommermonaten sollten Sie sich 
unbedingt vor ort über das aktuelle Event-
programm informieren, da Gastown eine 
Vielzahl von Freiluftveranstaltungen zu 
bieten hat. In den Wintermonaten laden 
die unzähligen Clubs, Kneipen und Bars 
des Viertels Besucher ein, den Abend in-

mitten der Einheimischen zu verbringen 
und eine Brise des pulsierenden Lebens 
von Vancouver zu spüren.
l  www.gastown.org

► Steam clock
Ein kleines, aber sehenswertes Highlight 
liegt inmitten des beliebten Viertels Gas-
town. Die Steam Clock ist die weltweit 
einzige dampfbetriebene Straßenuhr 
und wurde 1977 von Raymond Saunders 
erbaut. Diese noch recht junge Historie 
bleibt dem Betrachter allerdings verbor-
gen, da das Design der Uhr ins Jahr 1875 
zurückgeht. 

Betrieben wird die uhr durch Dampf 
aus unterirdischen Rohrsystemen, die 
zur Beheizung vieler Innenstadtgebäude 
eingesetzt werden. Dieser Dampf drückt 
Stahlkugeln im Inneren der uhr nach oben, 
die dann beim späteren Herunterfallen 
den Mechanismus der uhr betreiben. Be-
trachten können Sie dieses Spiel durch die 
seitlich angebrachten Glasscheiben – aber 
nutzen Sie dazu unbedingt die Zeit zwi-

Steam Clock, Gastown
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schen den viertelstündlichen Pfeifkonzer-
ten der uhr, bei denen Menschentrauben 
den freien Blick fast unmöglich machen. 
noch enger wird es jede volle Stunde, 
wenn die uhr ihr Innenleben nach außen 
stülpt und sich durch eine heiße Dampffon-
täne in den Mittelpunkt des Geschehens 
rückt. Die Steam Clock steht im Herzen 
von Gastown an der Ecke Cambie und Wa-
ter Street.

► Science world
Die Science World, seit 2005 offiziell 
teluS world of Science Vancouver ge-
nannt, ist ein modernes Museum, das 
wechselnde interaktive Ausstellungen 
zeigt. Besonders auffällig ist die aufwen-
dige und ausgefallene Architektur des 
Gebäudes, hier vor allem die von Richard 
Buckminster Fuller entworfene geodäti-
sche kuppelkonstruktion, in deren oberen 
Teil sich das omnimaX-kino befindet. Wie 
der name schon zweifelsfrei erahnen lässt, 
hat es sich das Museum zum Ziel gesetzt, 
Jung und Alt mit Themen der Wissenschaft, 
natur und Technik vertraut zu machen und 
mit modernen Mitteln einen ganz besonde-
ren Erlebniswert zu erschaffen. neben den 
wechselnden aktuellen Veranstaltungen 
und Ausstellungen bietet das Museum Ga-
lerien mit verschiedenen Themenschwer-
punkten. So können Sie sich beispielswei-
se in der Galerie „bodyworks“ hautnah 
mit der Funktionsweise des menschlichen 
Körpers vertraut machen oder Ihren Kin-
dern im „kidspace“ ein Museum mit vielen 
kindgerechten und anfassbaren Gegen-
ständen bieten. Die Science World liegt am 
Rand von Downtown Vancouver, direkt an 
der Haltestelle Main Street/Science World.
a  1455 Quebec St, Vancouver
t  604-443-7443 
ö  Ganzj., Di–Fr 10–17 Uhr, Sa, So & Feiertage 

10–18 Uhr
p  Erw.: CAD 23,25, Sen./Stud./Jugendl.: 

CAD 18,50, Kinder (3–12 J.): CAD 15,25, plus 
OMNIMAX Film: CAD 6, nur OMNIMAX Film: 
CAD 12

l  www.scienceworld.ca

► robson Street
Die Robson Street gilt als zentrale ein-
kaufsstraße von Vancouver und wird 
diesem Bild mit Sicherheit auch mehr als 
gerecht. Einkaufswilligen wird hier alles 
geboten, was das Herz begehrt und der 
Geldbeutel hergeben kann. Von günstigen 
Artikeln für jedermann bis zu exklusiver 
Designermode ist hier so ziemlich alles zu 
haben. Die Straße bietet darüber hinaus 
aber auch eine Vielzahl an Straßencafés, 
Kunstgalerien und alternative, kleine Ge-
schäfte, die stöberwilligen Besuchern 
eine reiche Auswahl an Besonderheiten 
bieten. Wenn Sie also ein paar urlaubs-
groschen übrig haben oder noch ein paar 
liebevolle Mitbringsel fernab der klassi-
schen Touristenware suchen, sind Sie hier 
gut aufgehoben und werden mit Sicher-
heit bestens versorgt werden.

Die Robson Street ist nach John Rob-
son, einem ehemaligen Premierminister 
von British Columbia, benannt und wurde 
vor etwa 30 Jahren von den Einheimi-
schen auch liebevoll als „robsonstraße“ 
bezeichnet. Der Begriff wurde durch den 
hohen Anteil an europäischen und spezi-
ell deutschen Geschäften und Anwohnern 
geprägt, verschwand aber nach und nach 
genauso, wie einheimische Geschäfte 
Einzug erhielten. Aber auch wenn die-
ser Begriff nun weitestgehend aus dem 
Sprachgebrauch verschwunden ist, hat 
sich die Straße noch ein wenig des euro-
päischen Flairs erhalten.
l  www.robsonstreet.ca

► canada place
Dieses architektonische Meisterwerk, des-
sen Dach fünf Segeln nachempfunden ist, 
liegt am Burrard Inlet und wurde zur Welt-
ausstellung EXPO im Jahre 1986 errichtet. 
umrandet ist das Gebäude mit Promena-
dendecks, die Besuchern das Gefühl ver-
mitteln sollen, tatsächlich auf einem Hoch-
seedampfer zu stehen. Im Inneren des 
Gebäudes befinden sich unter anderem 
das Vancouver convention centre, das 
cruise Hip terminal, das world trade cen-
tre und das luxuriöse Pan Pacific Hotel.
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Besonders reizvoll sind die gemütlichen 
Restaurants am nordende, die eine gran-
diose Aussicht auf die Bergwelt und das 
Hafengebiet ermöglichen. Genießen Sie 
einen Kaffee oder kleinen Imbiss und be-
obachten Sie das bunte Treiben im Hafen 
vor der Kulisse der in der Ferne liegenden 
Berge. Zwischen Mai und oktober haben 
Sie außerdem gute Chancen, eines der 
großen Kreuzfahrtschiffe zu sehen, die hier 
vor ihrer Weiterfahrt nach Alaska anlegen.
a  504 - 999 Canada Place, Vancouver
l  www.canadaplace.ca

►art gallery Vancouver
Die art gallery Vancouver ist eines der 
größten Kunstmuseen Kanadas. Es liegt 
am nordende des Robson Square, dem 
Herzstück von Downtown mit einer beein-
druckenden Architektur, plätschernden 
Wasserkaskaden, grünen oasen und im 
untergeschoss liegenden Restaurants 
und Shops. neben wechselnden aktu-
ellen Ausstellungen zeigt das Museum 
auf über 40.000 m² eine Sammlung von 
fast 10.000 klassischen und zeitgenös-
sischen Werken berühmter Künstler und 

Fotografen (u. a. Emily Carr, Marc Chagall, 
Jeff Wall, Stan Douglas, Roy Arden). Ein 
komplettes Stockwerk ist ausschließlich 
kanadischen Künstlern gewidmet.

Gegründet wurde das Museum 1931 
und war damals noch im Art déco Haus in 
der Georgia Street untergebracht, bevor 
es 1983 in das ehemalige Gerichtsgebäu-
de von British Columbia, dem heutigen 
Standort, umzog. Diese heutige Heimat 
des Museums wurde 1906 vom Architek-
ten Francis Rattenbury geplant und erbaut 
und musste vor dem Einzug aufwendig für 
etwa CAD 10 Millionen umgebaut und res-
tauriert werden. Der Anbau an der West-
seite des Gebäudes wurde von Architekt 
Thomas Hooper 1912 entworfen. Der cen-
tennial fountain (Springbrunnen) befindet 
sich vor dem Eingang des Museums. Hier 
plätschert das Wasser des Springbrunnens 
in ein Becken, das mit einem farbenpräch-
tigen Mosaik ausgelegt ist. Der Brunnen 
wurde 1966 zum 100-jährigen Jubiläum 
des Zusammenschlusses von Vancouver 
Island mit British Columbia errichtet. Vor 
dem Museum stehend, beeindruckt be-
sonders der bizarre Anblick der modernen 

Downtown
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Hochhaus-Glasfronten, in denen sich die 
dazwischen liegenden alten Gebäude spie-
geln. Das komplette Gebäude steht heute 
unter Denkmalschutz.
a  750 Hornby St, Vancouver
t  604-662-4719
ö  Tägl. 10–17 Uhr, Di bis 21 Uhr 
p  Erw.: CAD 24, Sen./Stud.: CAD 18, Kinder 

(6–12 J.): CAD 6,50, Familien: CAD 55,  
Di 17–21 Uhr: Eintritt gegen Spende

l  www.vanartgallery.bc.ca

► granville island
granville island, im Süden von Vancouver 
in der Bucht False Creek gelegen, bezeich-
net sich selber als „die wahrscheinlich er-
folgreichste städtische neustrukturierung 
nord-Amerikas“. ob dieser Superlativ 
wirklich hundertprozentig zutrifft, lässt 
sich zwar nur schwer nachvollziehen – si-
cher ist aber, dass dieses Viertel in den 
letzten Jahrzehnten eine grandiose und 
einzigartige Wandlung vollzogen hat. 

Granville Island war bis Mitte der 70er-
Jahre ein heruntergekommenes Indus-
trieareal. Man gab dem Stadtteil durch 
Renovierung, Abriss und umbau ein neues 
Bild. 1979 wurde in den alten Lagerhallen 
und Fabrikgebäuden der granville island 
public market mit obst, Gemüse, Meeres-
früchten und weiteren Spezialitäten eröff-
net, später kam noch der maritime mar-
ket hinzu. Vor allem an den Wochenenden 
und abends ist Granville voller Leben. Man 
findet hier Restaurants, Bistros und Cafés, 
Galerien, Theater und eine Brauerei.
l  www.granvilleisland.com

grandville island brewery
a  1441 Cartwright St, Vancouver
t  604-687-2739
e  info@gib.ca
ö  Verkauf: tägl. 10–20 Uhr
ö  Touren first come, first served, Mindestalter 

19 J., geschlossene Schuhe tragen, mit Verkos-
tung: Mo–So 12, 14 & 16 Uhr, saisonabhängige 
Änderungen möglich

p  CAD 9,75
l  www.gib.ca

► false creek
Während der Winterolympiade 2010 in 
Vancouver war False Creek in aller Mun-
de, denn an jenem Creek entstand auf 
einer Fläche von etwa 150.000 m2 ein gi-
gantisches Wohngebiet, das während der 
olympischen und paralympischen Winter-
spiele 2010 olympiadorf war und in dem 
etwa 2.800 Teilnehmer und Funktionäre 
untergebracht waren.  

Das Maskottchen der olympischen 
Winterspiele war und wird auch zukünf-
tig allgegenwärtig sein, mal aus Stein, 
mal aus Schnee. Der Steinmarker, den 
die Inuit „inukshuk“ nennen, steht als 
Symbol für Freundschaft und Zusam-
menarbeit, für friedliche Wettkämpfe Vo-
raussetzung. Eine Jury hatte unter den 
1.600 Einreichungen diesen Steinmarker 
als Symbol für die Winterolympiade 2010 
ausgewählt, es bekam den namen „ilan-
naaq“, was in der Sprache der Inuit etwa 
„Freund“ heißt. 

False Creek (etwa: falscher Fluss) heißt 
ein Meeresarm, der von der English Bay 
westlich von Downtown etwa 3 km nach 
osten reicht. Über den False Creek füh-
ren die Brücken Burrard, Granville (High-
way 99 Süd) und Cambie Bridge gerade-
wegs nach Downtown. Am False Creek im 
südöstlichen Teil von Downtown Vancou-
ver liegt auch der hippe Stadtteil Yaletown 
(►Seite 140) und granville island (►Sei-
te 149), ein beliebtes Künstlerviertel, das 
sein wahres Gesicht aber erst am Abend 
und an Wochenenden zeigt, wenn die Bars, 
Theater und Kneipen geöffnet sind. Am ost-
ende des False Creek befindet sich Science 
world (►Seite 147).

Entlang des False Creek führt der South 
False Creek Trail ab der Burrard Bridge zur 
Science World. Der Trail ist für Biker, Ska-
ter und Wanderer gleichermaßen geeignet 
und bietet auf der gesamten Strecke einen 
wundervollen Blick auf Downtown Vancou-
ver. Der eigentliche Trail ist ca. 4,5 km lang, 
bietet aber für alle, die noch Energie übrig 
haben, weitere Wander- und Bikemöglich-
keiten ab dem nordufer des False Creek. 
Diese Verlängerung endet nach fast 29 km 
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im Devonion Harbour Park im Südwesten 
des Burrard Inlets. 

Bequemer geht’s per Boot über den 
false creek. Seit über 25 Jahren verkeh-
ren die kleinen blauen Boote der False 
Creek Ferries zwischen den Haltepunkten 
yaletown, Science World, Granville Island, 
Aquatic Centre, Stamps Landing und Va-
nier Park. Näheres finden Sie unter:
t  604-684-7781
e  info@granvilleislandferries.bc.ca
l  www.granvilleislandferries.bc.ca

S  Sehenswürdigkeiten  
nördlich der innenstadt

► lions gate bridge
Die Lions Gate Bridge (auch first narrows 
bridge) verbindet die City mit nord Van-
couver. Gebaut und finanziert wurde die 
Brücke 1936/37 durch die von Familie 
guinness (Brauerei und „Guinness Buch 
der Rekorde“) investierte Summe von CAD 
6 Millionen, die damit eine Verbindung 
nach nord-Vancouver und zu ihren Lände-
reien schaffen wollte. Erst nach langem Zö-
gern wurde der Familie die Genehmigung 
für den Bau gegeben. Als Auflage mussten 
die Guinness’ versichern, möglichst viel 
Baumaterial aus Vancouver zu benutzen 

und ausschließlich einheimische Arbeits-
kräfte einzusetzen. Das Ziel dieser Aufla-
gen war es, den ohnehin durch die Welt-
wirtschaftskrise gebeutelten Arbeitsmarkt 
zusätzlich zu beleben.

Der Brückenentwurf stammt von Phi-
lip Louis Pratley und dem Ingenieur W.G. 
Swan. Die Brücke bringt es auf eine Ge-
samtlänge von 1.517 m mit einer Haupt-
spannweite von 472,75 m. Der hoch auf-
ragende Brückenturm ist bis zur Spitze 
beachtliche 111 m hoch. Die anfänglich 
zu entrichtende Maut von CAD 0,25 wurde 
auch nach dem Verkauf der Brücke an die 
kanadische Regierung im Jahre 1956 vor-
erst nicht abgeschafft – schließlich musste 
auch der neue Betreiber die Kaufsumme 
von CAD 6 Millionen refinanzieren. Erst 
1963 fiel die Maut und jedermann konnte 
die Brücke kostenfrei befahren.

1990, als die Brücke langsam in die 
Jahre kam, stand die Regierung vor der 
Entscheidung, eine neue Brücke zu er-
richten, den Burrard Inlet zu untertun-
neln oder die bestehende Substanz zu 
überarbeiten. Die Entscheidung, die Brü-
cke lediglich zu erneuern und die vorhan-
denen Spuren auszubauen, wurde ver-
mutlich primär aus finanziellen Aspekten 
getroffen – hing aber vielleicht auch teil-
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weise damit zusammen, dass die Lions 
Gate Bridge mittlerweile zu einem Wahr-
zeichen der Stadt geworden war. Der 
Ausbau wurde 2000/2001 durchgeführt 
und brachte eine Verbreiterung der Fahr-
spuren auf 3,60 m und der Fußwege auf 
2,70 m. Damit ist die Lions Gate Bridge 
fit für die Zukunft und das mit Sicherheit 
weiter ansteigende Verkehrsaufkommen. 
Im Übrigen verdankt die Brücke ihren na-
men den Lions Peaks, zwei Berggipfeln 
an der nordküste.

► capilano Suspension bridge  
und park – nord Vancouver

Eine beliebte Attraktion im norden Van-
couvers ist die capilano Suspension 
bridge mit ihrem erlebnisreichen park. 
Die Zufahrt führt vom Highway 1 Exit 14 
über die Capilano Road. 

Eine Hängebrücke überquert in 70 m 
Höhe und auf einer Länge von 137 m den 
Capilano River und ist die älteste Touris-
tenattraktion Vancouvers. Die Brücke 
wurde 1889 erbaut und bestand damals 
noch aus Hanfseilen und Zedernbret-
ter. Bis heute wurde sie natürlich bereits 
mehrmals modernisiert. Sie wird von 
spezial-verstärktem Stahl gehalten, der 
mit 13 Tonnen Beton im Boden verankert 
ist. nur Mut, auch wenn Sie 
nicht ganz schwindelfrei 
sind! Die Brücke schwankt 
zwar ein wenig, wenn Sie 
darüberlaufen, aber beid-
seitig sind dicke Stahlseile 
zum Festhalten, es besteht 
also keinerlei Gefahr. 

und der Mut wird reich 
belohnt, denn auf der ge-
genüberliegenden Seite 
gibt es Interessantes zu 
entdecken und zu erleben. 
Der hier angelegte und be-
reits mehrfach erweiterte 
Park liegt mitten im dichten 
Regenwald und wird von 
sieben wesentlich kürzeren 
Hängebrücken und Überwe-
gen durchzogen, die in bis 

zu 30 m Höhe die Baumhäuser miteinan-
der verbinden. 

Die Wanderung unter den Baumwip-
feln ist ein besonderer Spaß für die gan-
ze Familie und eröffnet uns Menschen 
so auch die Betrachtung des Waldes aus 
dem Blickwinkel der Klettertiere und Vö-
gel. Für alle nicht-schwindelfreien Besu-
cher gibt es aber selbstverständlich auch 
Wege „auf der Erde“.

Interessant ist auch der in den Park 
integrierte „living forest“, der über die 
Flora und Fauna des Küstenregenwaldes 
informiert. Dargestellt werden u.a. die 
unterirdischen Aktivitäten verschiedener 
Kriechtiere, das Leben in Teichen und 
kleinen Seen und die wundersame Welt 
eines „gefallenen“ Baumes. Die Informa-
tionen sind unterhaltsam und kindgerecht 
dargestellt und schön illustriert. 

Die neueste Attraktion des Parks ist 
eine Tour hoch über dem Capilano River 
entlang der Felsen des Canyons über frei-
tragende und teilweise gläserne Wege 
(Cliffwalk-Tour) in bisher unbekannte Be-
reiche des Parks. Für diese Tour sollten 
Sie vielleicht schwindelfrei sein. 

Wunderschön bemalte totempfähle, 
angefertigt von den British Columbia First 
nations, die 1930 dem Park übergeben 

Capilano Park
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und im originalzustand belassen wurden, 
schmücken den Park und „begrüßen“ alle 
Besucher. 

Im kia’palano, dem First nations Cul-
tural Center werden nach traditioneller 
Art Web- und Perlenarbeiten angefertigt 
und verkauft. In der trading post kann 
man Kleidungsstücke, Kunsthandwerk 
der natives und jede Menge kleine und 
große Souvenirs kaufen, denn wer möch-
te nicht gerne eine Erinnerung mit nach 
Hause nehmen. und selbstverständlich 
kann man auch seinen Hunger und Durst 
stillen, ein Café und ein Grill werden von 
Mai bis oktober bewirtschaftet. 
a  3735 Capilano Rd, North Vancouver
t  604-985-7474 oder 1-877-985-7474 (geb.frei)
ö  Ganzj. Kernöffnungszeiten 9–17 Uhr
p  Erw.: CAD 39,95, Sen.: CAD 36,95, Stud.: 

CAD 32,95, Jugend. (13–16 J.): CAD 26,95,  
Kinder (6–12 J.): CAD 13,95, Parken: CAD 
5 (4 Std.), Mai–Okt. freier Shuttleservice ab 
Downtown Vancouver

e  info@capbridge.com
l  www.capbridge.com

► grouse mountain
Der 1.250 m hohe Hausberg Vancouvers 
befindet sich etwa 12 km nördlich der 
Stadt. Die Zufahrt vom Highway 1 Exit 14 

führt über Capilano Road bis zur Talstati-
on der Kabinenbahn. 

Der Legende nach wurde der Berg 
nach dem blue grouse bird (Felsenge-
birgshuhn) benannt, das von Jägern 1894 
auf der Wanderung erschossen wurde. Zu 
dieser Zeit, als es noch keine Brücke über 
den Burrard Inlet gab und man noch nicht 
über einen glatt asphaltierten Highway 
zum Berg kam, war die Bezwingung des 
Berges noch wesentlich aufwendiger und 
bedeutete eine anstrengende Wanderung 
von drei bis vier Tagen über Felsen, Geröll 
und durch dichten Wald. 

Dennoch marschierten Tausende 
abenteuerlustige Besucher auf den Berg, 
darunter auch Don und Phyllis Munday. 
Sie errichteten die erste Hütte auf dem 
Berg und wurden später namensgeber 
des Munday Alpine Snowparks auf dem 
Grouse Mountain.

Das erste ernsthafte Projekt zur tou-
ristischen Erschließung durch eine Seil-
bahn im Jahre 1910 scheiterte an der 
Stahlknappheit des nahenden Ersten 
Weltkriegs und führte dazu, dass es erst 
einmal ruhiger um den Grouse Mountain 
wurde. Erst 19 Jahre später, im Jahre 
1929, wurde der nächste Versuch gestar-
tet und der tyee Ski club gegründet, der 
heute zu einem der ältesten Skiclubs Ka-
nadas zählt. Und ein Jahr später war es 
soweit: Der erste Schlepplift wurde erbaut 
und machte das Gebiet für den breiten 
Skitourismus zugänglich. 1949 wurde 
hier der erste doppelte Sessellift der Welt 
errichtet, der zwei Jahre später bis zum 
Gipfel erweitert wurde. nun war das Eis 
für den Tourismus endgültig gebrochen 
und Besuchern war es auf bequemste 
Weise möglich, den kompletten Berg zu 
erobern. In den folgenden Jahren wurde 
das Gebiet immer weiter erschlossen, 
Pisten wurden angelegt, Restaurants ein-
gerichtet und 1966 der berühmte grouse 
mountain Skyride, eine 45 Personen fas-
sende Seilbahn, eingeweiht. 

Weiteren Aufwind erfuhr das Gebiet, 
als die Familie McLaughlin 1974 Mehr-
heitsanteilseigner der Grouse Mountain 
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Resort Ltd. wurde und somit die Finanzie-
rung der zweiten Bergbahn sicherte. Ende 
der 80er-Jahre besaß die Familie 100 
Prozent der Aktien und erbaute das welt-
berühmte theatre in the Sky (ö Mo–Fr 
9:30–20 uhr, Sa & So 9–21:30 uhr), ein 
heute top-modernes Kino in luftiger Höhe 
und Publikumsmagnet nummer eins. 

Eine Fahrt zur Bergstation lohnt sich 
bei klarer Sicht zu allen Jahreszeiten. 
nicht nur wegen des grandiosen Aus-
blicks, sondern auch wegen all der saiso-
nal angepassten Sport- und Wandermög-
lichkeiten: im Winter kanadisch-perfekt 
ausgebaute Skipisten und im Sommer un-
zählige Wanderwege durch die Flora und 
Fauna des Grouse Mountains. 

Leider hat man nur selten freien Blick 
auf Vancouver, da die Stadt oft im Dunst 
verschwindet. unser tipp: Wenn Sie klare 
Sicht haben, gönnen Sie sich die Fahrt. 

Wintersportler finden hier Pisten und 
Loipen unterschiedlicher Schwierigkeits-
grade und Längen. Mehrere Lifte sind in 
Betrieb, Saison ist von Mitte november 
bis Mitte April. Auch Helicopter-tours 
und Heli-picnics (Reservierung und Infos 
t 604-980-9311) werden angeboten. 
Die Kabinenbahn (Skyride) bringt die Be-
sucher auf eine Höhe von 1.100 m. Bis zur 
Bergspitze sind dann noch 150 Höhen-
meter zu überwinden, entweder zu Fuß 
oder mit dem Sessellift „peak chairlift“. 
In Höhe der Bergstation liegen neben dem 
The observatory Restaurant (Reservie-
rung: t 604-980-9311, ö 17–22 uhr) 
noch ein Bistro, Cafés, der Rusty Rail BBQ 
& Grill, Souvenir- und Sportgeschäfte und 
das Theatre in the Sky.

Es können Kombi-Touren (wetter-
abhängig) gebucht werden: Die Alpine 
Experience beinhaltet freien Eintritt für 
Theatre in the Sky, Lumberjack Show und 
je nach Jahreszeit vieles mehr. Wer noch 
höher hinauf und mit dem Peak Chairlift 
auf den Gipfel möchte, bucht Peak Expe-
rience, das absolute Spitzenhöhengefühl 
hat man auf der Windturbine (Eye of the 
Wind), dazu bucht man die Ultimate Expe-
rience.

a  6400 Nancy Greene Way, North Vancouver
t  604-984-0661 
t  Schneetelefon: 604-986-6262
ö  Skyride: tägl. 9–22 Uhr alle 15 Minuten
ö  Peak Chairlift: tägl. 10–20 Uhr Uhr, Ende Mai–

Okt., wetterabhängig
ö  Eye of the Wind: Mitte Mai–Mitte Okt.
p  Alpine Experience: Erw.: CAD 44,95, Sen.: 

CAD 40,95, Jugendl.: CAD 25,95, Kinder 
(5–12 J.): CAD 15,95, Familien: CAD 114,95

 Peak Experience: Erw.: CAD 48,5, Sen.: 
CAD 44,95, Jugendl.: CAD 29,95, Kinder 
(5–12 J.): CAD 15,95, Familien: CAD 122,95

 Ultimate Experience: Erw.: CAD 58,95, Sen.: 
CAD 54,95, Jugendl.: CAD 39,95, Kinder 
(5–12 J.): CAD 15,95, Familien: CAD 140,95

 Parken: 3-Stunden-Ticket: CAD 6, Tagesticket: 
CAD 8, Mai–Okt. freier Shuttleservice ab Down-
town Vancouver

l  www.grousemountain.com

wandern
Eine beliebte Wandertour ist der grouse 
grind trail. Alljährlich tummeln sich ca. 
150.000 Wanderer auf dem extrem steilen 
und schwierigen Trail und versuchen, den 
Wanderrekord zu brechen, der alljährlich 
am 3. Wochenende im September beim 
Grouse Grind Mountain Run aufgestellt 
wird. Dieser lag 2016 bei den Männern bei 
28 Minuten – bei den Frauen bei 33 Minu-
ten, 24 Sekunden. Wenn Sie ebenfalls Lust 
auf diese Herausforderung haben, bekom-
men Sie weitere Infos unter:
t  604-984-0661
e  guestservices@grousemountain.com

um die Enttäuschung nicht zu groß wer-
den zu lassen: Versuchen Sie erst gar 
nicht ernsthaft, diese Rekorde zu bre-
chen! Genießen Sie lieber die einmalige 
natur, wenn Sie sich diesen Trail antun! 
anmerkung: Der Weg ist nur während der 
hellen Stunden geöffnet.
1  Parkplatz der Bergbahn
2  Normalerweise mind. 6 Stunden!
5  Extrem steil, 2.830 Stufen
4  2,9 km (einf. Strecke)
3  853 m
l  www.grousemountain.com/grousegrind
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