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Bericht über die Jubiläumsausstellung 
«Begegnung mit dem Wolf, Bär und Luchs» 
im Kultur- und Kongresszentrum ZWEI RABEN in Einsiedeln vom 02.09. – 11.09.2022 

Ausbau und Vorbereitungen  
Die Idee, unsere bestehende Wanderausstellung «Begegnung mit dem Wolf» mit den Themen Bär und 
Luchs zu ergänzen und den Teil über den Herdenschutz stark auszubauen, reifte bereits anfangs 2021 
in unseren Köpfen. Auf Grund der Corona Situation konnte CHWOLF das 10-Jährige Jubiläum nicht im 
2021 feiern, und so entschieden wir, dieses Jubiläum im 2022 mit der Organisation eines Gross-
anlasses nachzuholen. Ideen für den Ausbau sammelten wir sogar auf unserer Rumänienreise «Auf 
den Spuren von Wolf, Bär und Luchs» mit dem Wildtierbiologen Peter Sürth im Herbst 2021. Auf den 
langen Wanderungen fanden wir zahlreiche Bärenspuren und bei einem markanten Bärenkratzbaum 
kam dann die Idee auf, an der Ausstellung auch einen solchen Kratzbaum zu zeigen. Da wir aber keinen 
echten Bärenkratzbaum aus Rumänien mit nach Hause nehmen konnten, sammelten wir zumindest 
echte Bärenhaare. Peter schickte uns später dann noch Gipsausgüsse von schönen Bärenspuren, 
welche er nach unserer Tour in Rumänien gefunden hatte.  
Die vielen Ideen bedeuten in der Umsetzung auch viel Arbeit. So starteten wir bereits Anfang 2022 mit 
dem Ausbau der Ausstellung. Zuerst mussten die diversen neuen Exponate, wie Schädel, Kot und 
Pfoten-Abdrucke vom Bären, Luchs sowie von Beutetieren beschafft werden. Danach erst konnten die 
richtigen Dimensionen für die Ausstellungspodeste bestimmt und die passenden Podeste nach und 
nach gebaut werden. Der Ausbau stellte uns natürlich auch vor einige knifflige Herausforderungen. 
Wie kann ein Zaun richtig gespannt und der Bodenabschluss gewährleistet werden, wenn die Zaun-
pfosten nicht in den Boden des Ausstellungssaales gesteckt werden können? Dieses Problem lösten 
wir mit Bodenplatten aus Stahl, welche wir in einer Schlosserei nach unseren Konstruktionszeichnun-
gen anfertigen liessen. Bei den Zaunpfosten selbst mussten wir dann die Spitzen abtrennen, damit wir 
diese möglichst nahe zum Boden an den Bodenplatten befestigen konnten. Wie sollen wir die Wiese, 
wie den Bach nachbilden? Und wie können wir die gesamte Elektrifizierung samt richtiger Erdung 
zeigen, wenn die Erdungspfähle nicht in die Erde gerammt werden können? Wie kann die Wolfshöhle 
aufgebaut und gestalten werden? Wie kommen die tiefen Bärenkratzspuren in den 2m hohen 
Baumstamm, welchen wir beim Förster zuschneiden liessen…? Fragen über Fragen, welche gelöst 
werden wollten.  
Auch die Texte für die neuen Bär-, Luchs-, Beutetiere- und Herdenschutz-Rollup-Displays mussten 
entwickelt werden.  Da war uns Peter Sürth eine sehr grosse Hilfe. Er erarbeitete für uns die Grund-
lagen für die Texte der neuen Bär- und Luchs-Rollup Displays. 
Neue, zusätzliche Beschriftungstafeln für die neuen Themen und Exponate wurden ebenfalls benötigt. 
Diese wurden baugleich zu den bestehenden in Holz selbst hergestellt. Die neuen lebensgrossen 
Forex-Tiere Wolf, Bär und Luchs mussten gelayoutet und bestellt werden und nebenbei durften wir 
nicht vergessen das gesamte Rahmenprogramm und den Eröffnungsanlass zu organisieren. Für die 
diversen Vorträge mussten Referenten angefragt und die Galerie und das Basteln für die Kinder 
geplant und organisiert werden.  
 

Werbung 
Sehr aufwendig und zeitintensiv waren auch die Gestaltung des Werbematerials und die gesamte 
Organisation der Bewerbung des Anlasses. Mit der Auswahl des Standortes in Einsiedeln (der Kanton 
Schwyz ist dem Wolf gegenüber sehr negativ eingestellt), wussten wir, dass es viel Werbung benötigt, 
um ausreichend Besucher für unsere Ausstellung zu mobilisieren. Mit Radio Central konnten wir eine 
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Medienpartnerschaft vereinbaren, welche mehrere 20-Sekunden Werbespots verteilt über 1 Woche 
und die Ausstrahlung eines Interviews beinhaltete. In Zürich lief eine 1-wöchige Plakat-Werbung in 
den Trams und Bussen. Zudem schalteten wir Kleininserate in den diversen Lokalzeitungen, veröffent-
lichten Medienmitteilungen, gaben Interviews, trugen die Events in den diversen Onlineportalen ein 
und waren in den Sozialen Medien stark präsent. Auch verschickten wir Newsletter und Info-Mails an 
all unsere Gönnermitglieder und Kontakte, mit der Bitte unsere Werbeflyer zu bestellen und zu 
verteilen.  
 

Aufbau der Ausstellung 
Schon Tage vor der Ausstellung begannen wir mit dem Bereitstellen und Packen des gesamten Ma-
terials. Alle Podeste, die gesamten schweren Rostfiguren, Deko-Birkenstämme und ein grosser Teil 
der Rollup-Displays haben wir auf insgesamt sieben Paletten verpackt. Diese liessen wir von einer 
lokalen Transportfirma von unserem Lager nach Einsiedeln transportieren, was eine grosse Entlastung 
für uns war. Das restliche Material transportierten wir mit unserem Anhänger und unseren Privat-
autos. Insgesamt transportierten wir gut drei Tonnen Material nach Einsiedeln. Für den Transport und 
Aufbau der gesamten Ausstellung inklusive Shop und Galerie haben wir 2 1/2 Tage eingerechnet. Dank 
der guten Vorbereitung und der grossen Unterstützung unserer Helfer, wir waren ein kleines aber sehr 
effizientes Team, schafften wir den aufwändigen Aufbau in der geplanten Zeit.  
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Ausstellung mit Rahmenprogramm 
Am Freitag 2. September pünktlich um 15.00 Uhr konnten wir die Ausstellung für die ersten Besucher 
eröffnen. Die Kindergärtner samt Lehrerin, welche im Gebäude des ZWEI RABEN einquartiert sind, 
warteten bereits auf den Einlass. Nachdem die Kinder schon den Aufbau interessiert mitverfolgten, 
konnten sie die Eröffnung kaum erwarten.  
Um 17.30 Uhr durften wir zahlreiche geladene Gäste zum offiziellen Eröffnungsanlass begrüssen. Wir 
freuten uns sehr über die rege Teilnahme. Nach einem kurzen Rückblick unsererseits über die letzten 
zehn Vereinsjahre und warum es CHWOLF überhaupt gibt, führten wir unsere Gäste durch die 
Ausstellung. Nach dem anschliessenden Apéro, besuchten die meisten Gäste auch noch den sehr 
interessanten Vortrag des Wildtierbiologen Peter Sürth. Es war uns eine grosse Freude, dass wir Peter 
für den Eröffnungsvortrag engagieren konnten.  
 
Über 400m2 Ausstellungsfläche 
Auf über 50 Rollup-Displays, welche wir mit diversen Exponaten, Anschauungsmaterial, Erlebnis-
utensilien und Videostationen auf einer Fläche von über 400 m2 präsentierten, konnten sich die 
Besucher während 10 Tagen ausführlich über die drei Grossraubtiere Wolf, Bär, Luchs und zum Thema 
Herdenschutz informieren. Der stark ausgebaute Teil zum Herdenschutz mit der Präsentation von 
richtig aufgebauten Zäunen, der korrekten Elektrifizierung und Erdung und dem Einsatz von 
Sekundären Herdenschutzmassnahmen, wie einer Bachsperre und Lappenzaun, wurde als zentraler 
Teil in der Mitte der Ausstellung platziert. Die Themen von der Evolution, der Ausrottung über die 
Rückkehr der Wölfe in die Schweiz, die Entwicklung eines Wolfswelpen bis zum Erwachsenen Wolf, 
die Merkmale, das Verhalten, die Sinnesorgane, der Einfluss auf das Ökosystem, das Monitoring, die 
Beziehung Wolf - Mensch und die neuen Themen Bär und Luchs platzierten wir rundherum, sodass 
man von fast überall Einsicht in den Herdenschutzteil mit den Lebensgrossen Schafen, Herden-
schutzhunden und dem Hirten mit seinem Hütehund hatte.  
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Sehr interessierte Besucher 
Dafür, dass wir die Ausstellung bewusst in Einsiedeln im Kanton Schwyz, einem sehr konservativen 
und dem Wolf gegenüber sehr ablehnendem Kanton durchgeführt haben, sind wir mit dem Besucher-
aufmarsch durchaus zufrieden. Es war nie ein Massenandrang, das haben wir auch nicht erwartet, die 
Ausstellung war aber meist gut besucht. Die meisten Besucher waren sehr interessiert und verweilten 
relativ lange an der Ausstellung. Da von CHWOLF immer mehrere Personen in der Ausstellung präsent 
waren, konnten wir zu jeder Zeit auf die vielen Fragen eingehen und sie kompetent beantworten und 
ausgiebig Aufklärungsarbeit betreiben, was die Besucher sehr geschätzt haben. So haben sich auch 
viele sehr interessante Gespräche ergeben. Wir konnten den Besuchern anhand von Beispielen 
aufzeigen, wo Fehler gemacht werden und weshalb es trotz Herdenschutzmassnahmen immer wieder 
zu Rissen kommt. Bei den Zäunen und Installationen konnten wir auch eindrücklich zeigen, wie 
Herdenschutz wirkungsvoll umgesetzt wird. Die Ausstellung stiess bei den Besuchern auf sehr grosses 
Interesse und wir durften sehr viel Lob und Komplimente entgegennehmen, was uns sehr freute.  
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Schulklassen an der Ausstellung 
Den Einsiedler Schulklassen und auch den umliegenden Schulen wurde angeboten unser Schulprojekt 
«Ein Wolf macht Schule» während der Ausstellungszeit gratis zu nutzen und die Ausstellung mit 
speziellen Führungen durch uns auch ausserhalb der Öffnungszeiten zu besuchen. Das Angebot haben 
leider nur wenige Lehrkräfte genutzt. Eine Schulklasse buchte das Schulprojekt-Angebot während 
eines vollen Tages und 6 Klassen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse liessen sich bei einer speziellen 
Führung durch die Ausstellung führen. Die Lehrpersonen hatten sich sehr gut vorbereitet und die 
Kinder waren enorm interessiert und haben viele Fragen gestellt. Die Zeit verging bei allen Klassen wie 
im Flug und viele waren enttäuscht, dass sie bereits wieder gehen mussten. Einige der Schüler haben 
später auch noch mit ihren Eltern die Ausstellung besucht und nutzten das bei den Kindern sehr 
beliebte Bastelprogramm ausgiebig. 
 
Rahmenprogramm 
Das vielfältige Rahmenprogramm stiess bei den Besuchern auf reges Interesse. Die diversen Vorträge 
und Filme waren mehrheitlich gut besucht und das grosse Bastelangebot stiess bei den Kindern auf 
sehr grosse Begeisterung. Auch die Galerie kam bei den Besuchern sehr gut an und war eine grosse 
Bereicherung für die Ausstellung. 
Der Vortragsabend „Wolf und Herdenschutz in der Schweiz“ mit Ralph Manz und Daniel Mettler wurde 
auch von zahlreichen Landwirten besucht. Einige besuchten vorgängig auch die Ausstellung, was uns 
sehr gefreut hat. Bei den Fragen und am Anschluss der Vorträge gab es teils intensive und lautstarke 
Diskussionen.  
 
Vorträge/ Filme zu den Themen 

 «Begegnungen mit Wolf, Bär, Luchs in Kulturlandschaften» mit Peter Sürth 

 «Missverstandene Kreatur - der Wolf im Visier», ein Dokumentarfilm von Rolf Hösli  

 «Wolf und Herdenschutz in der Schweiz» mit Ralph Manz (KORA) und Daniel Mettler 
(AGRIDEA) 

 «Wolfsodyssee - eine Reise in das verborgene Reich der Wölfe» mit Peter Dettling 

 «Auf den Spuren des Luchses» mit Matthias Neuhaus 
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Dauer-Filmvorführung 

 «Einmal um die Sonne mit den Calanda-Wölfen» 
Eine 1 ½ h Web-Dokumentarserie von Peter A. Dettling 

Basteln für Kinder 

 Wolfspfoten-Stempel   

 Windlichter mit Wolfmotiven  

 Wolfsmasken aus Papier  

 Magnete mit Wolfmotiv aus Holz 
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Galerie 

Bilder, Zeichnungen und Rostfiguren zum Thema Wolf, Bär und Luchs von  

 Sandra Weber - Bilder und Zeichnungen in verschiedenen Techniken, Urnäsch 

 Jon Van Zyle - Litographien, Wildlife Shop, Stäfa 

 Susanne Hediger - Rostfiguren, Seon 
 

 
 

 
 
CHWOLF Shop-Artikel 
Während der gesamten Ausstellung waren auch unsere gesamten Shop-Artikel erhältlich. Diese 
stiessen bei den Besuchern auf grosses Interesse. 
 

 
 
Die Ausstellung und das gesamte Rahmenprogramm waren für die Besucher kostenlos. 
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Abbau 
Nach zehn intensiven Tagen und vielen wunderbaren Begegnungen und interessanten Gesprächen 
mussten wir die Ausstellung leider wieder abbauen. Das gesamte Material wurde von uns innert zwei 
Tagen vollständig abgebaut, verpackt und zurück ins Lager transportiert. Die sieben schweren Paletten 
liessen wir wieder von einer lokalen Transportfirma abholen.  
 

Feedback und Fazit 
Wir haben von den meisten Besuchern sehr viel Lob und positives Feedback erhalten und viele waren 
sehr beeindruckt von der Ausstellung. Eine Familie meinte, nachdem sie bereits den ganzen Nach-
mittag in der Ausstellung verweilten und die Kinder kaum noch vom Basteln wegzukriegen waren, dass 
dies das schönste Museum sei, welches sie je besucht haben.  
Auch vom Wildtierbiologen Peter Sürth bekamen wir ein sehr tolles Feedback, was uns ausser-
ordentlich gefreut hat: "Ich habe schon mehrere Ausstellungen zum Thema Wolf und/oder Große 
Beutegreifer anschauen können. Eure Ausstellung habe ich als eine der besten und informativsten 
Ausstellungen wahrgenommen mit sehr vielen sehr detaillierten Informationen zum Wolf, Luchs, 
Braunbär und zum Thema der Weidetierhaltung und dem Schutz der Weidetiere. Ich halte diese 
Ausstellung deswegen für sehr empfehlenswert." 
Das überaus positive Feedback hat uns für den enormen Aufwand den wir monatelang für die 
Ausstellung betrieben haben mehr als entschädigt. 
 
Auch die Auswahl des Standortes Einsiedeln war richtig. Auch wenn der Kanton Schwyz und vor allem 
auch die Region Einsiedeln dem Wolf gegenüber sehr negativ eingestellt ist, war es wichtig, dass wir 
genau da, inmitten der Höhle des Löwen, Aufklärungsarbeit betrieben. Der Wolf war so für zehn Tage 
an der Ausstellung und auch in den Medien stark präsent. Und dies für einmal Positiv. Diverse 
Besucher haben uns auch gesagt, dass sie sehr froh seien, den Wolf in der Ausstellung aus einer 
anderen Sichtweise kennen gelernt zu haben, als nur immer von den reisserischen Meldungen und 
Negativschlagzeilen aus den Medien zu hören. 
Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Ausstellung und unserer Aufklärungs- und Projektarbeit in 
kleinen Schritten etwas Positives für das Zusammenleben von Mensch und Grossraubtier bewirken 
können. 
 

Herzlichen Dank! 
Dank der grosszügigen Unterstützung von vier Sponsoren und 
zahlreichen Spendern, war es uns möglich, die Ausstellung massiv 
auszubauen und in diesem umfangreichen Rahmen durchzu-
führen. So hielten sich die Kosten, welche CHWOLF selbst über-
nehmen musste, in erträglichem Rahmen. 
 
Für die grosszügige Unterstützung bedanken wir uns ganz 
herzlich bei:      

 Raiffeisenbank Einsiedeln-Ybrig  

 Dodobahati Stiftung für den Schutz der letzten Wildtiere 

 Lotteriefond Kanton Schwyz 

 Migros Kulturprozent 
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Ein herzliches Dankeschön geht auch ans Kultur- und Kongresszentrum ZWEI RABEN in Einsiedeln für 
die gute Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft und natürlich an alle unsere Besucher, Gönner-
mitglieder, Spender und all jene, die uns sonst in irgendeiner Form unterstützt haben! 

Die gesamten Leistungen für den Ausbau, die Vorbereitung, den Auf- und Abbau und die Betreuung 
der Ausstellung wurden von uns und unserem kleinen aber tollen Helfer-Team ehrenamtlich durch-
geführt. Unseren Helfern gebührt hier ein riesen grosses DANKESCHÖN! 
 
 
 

Impressionen der Ausstellung 
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