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Vom bösen, bösen Wolf 

Er wütet im Märchen, Horrorfilm – und 
im Wallis. Der Wolf bewegt und 
provoziert. Warum hasst oder verehrt 
man ihn? Was hat der tote Wolf mit 
dem Unglück von Gondo zu tun? Auf 
der Jagd nach wölfischen Geschichten.

Text marcel huWyler 

Kaum ist der finale Schuss ver-
hallt, beginnt das Trommelfeuer. 
Jedes Mal, wenn ein Wolf abge-

schossen wird, liefern sich Wolfsfreunde 
und -feinde ein Feuergefecht: Vorwürfe, 
Beschimpfungen und Drohungen peit-
schen wie Salven hin und her. Wie zuletzt 
im Wallis. Wie meistens im Wallis.

am morgen des 11. august er-
schiesst ein Wildhüter auf der Alp Scex 
ob Siders VS einen Wolf, der mehrere 
Schafe und zwei Rinder gerissen hat. 
Und sofort tobt die Schlacht. Am Stamm-
tisch, in den Leserbriefspalten und am 
perfidesten im Internet. Hecken schützen 
gleich wird da aufeinander gepfeffert: 
«Schämt euch, pfui, Wallis», feuert das 
Pro-Wolf-Lager und lädt nach: «Jetzt 
könnt ihr Weissweinköpfe trium phie ren.» 
Gegenangriff des Kontra-Wolf-Lagers: 
«Stadt-Idioten! Lasst uns Wal liser in 
Ruhe» und «Man sollte den Wolf ein-
fangen und in Zürich aussetzen!» 

Giftig, hasserfüllt, rassistisch gar die 
Voten. «Und bei jedem Wolfsabschuss 
geht der Krieg von Neuem los.» Sagt  
einer, der die Scharmützel seit elf Jah-
ren am eigenen Leibe miterlebt. «Seit 
mein Bruder Hermann im Winter 1999 
den Wolf tötete», so Roland Squaratti, 
42, Gemeindepräsident von Gondo VS. 

Es gibt im Wallis viele Erzählungen 
über den Wolf. Aber keine ist so seltsam 
wie die Geschichte vom Simplon-Wolf. 
Und vom Squaratti Hermann.

Nachts um 3.45 uhr, am 14. Ja-
nuar 1999, fährt der 41-jährige Stras-
senwärter über den Simplonpass. Beid-
seits säumen eineinhalb Meter hohe 
Schneemauern die Strasse. Und plötz-
lich ist er da, der Wolf, ein Rüde, 28 Kilo 
schwer, 104,5 Zentimeter vom Kopf bis 

u

zur Rutenspitze. Das Tier rennt auf der 
Strasse, kann wegen der Schneemauern 
nicht flüchten, prallt direkt in Hermann 
Squarattis Jeep. Und stirbt. 

«ein unfall wars», beteuerte der 
Mann aus Gondo. Er habe den Wolf nicht 
absichtlich angefahren. «Ich bin zwar 
nicht gerade ein Wolfsfreund», sagte er 
damals, «aber ihn zu töten, das ist nicht 
meine Sache.» Für die fanatischen Wolfs-
anhänger aber ist Squaratti «ein Mör-
der». Er wird bedroht, beschimpft. Und 
Gondo mit ihm. Wer im 162-Seelen-Dorf 
an der italienischen Grenze wohnt und 
Squaratti heisst (also fast alle), wird  
gehetzt. Nächtliche Telefonanrufe und 
Drohbriefe, «die meisten mit dem Post-
stempel von 8105 Regensdorf», erinnert 
sich Roland Squaratti. Die mit Toten-
köpfen verzierten Wutbotschaften lau-
ten: «Euch bringen wir um, ihr Wolfs-
mörder.» Oder auch: «Die Natur wird 
sich an euch rächen.» Ein dummer Fluch 
nur, eine pietätlose Prophezeiung. Und 
doch wird man sich 21 Monate später  
an die dunkle Verwünschung erinnern.

Warum diese emotionen, dieser 
fanatismus, dieser hass, wenns um 
den Wolf geht? «Er ist eine mythologisch 
sehr beladene Figur», erklärt Psycho-
loge Allan Guggenbühl. «Der Wolf war ja 
früher das Tier, das den Menschen am 
direktesten bedrohte, Schafe und Kühe 
überfiel.» Er sei darum der Inbegriff des 
Animalischen, das sich nicht durch den 
Menschen zivilisieren oder beherrschen 
lasse. In den Märchen, so Guggenbühl, 

Erlegt Am 11. August 2010 wird  
dieses Wolfsmännchen auf der  

Walliser Alp Scex von einem Wild
hüter geschossen. Der Name des 

Schützen wird geheim gehalten. Der 
Mann hätte sonst keine Ruhe mehr.
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Drohbriefe an 
Hermann: «Du 
Wolfsmörder.  
Die Natur wird 
sich rächen.»  
21 Monate später 
stirbt er in Gondo.

Endlich ein 
Grab Donners
tag, 19. August 
2010: Auf dem 
Friedhof in 
Gondo bekommt 
der noch immer 
vermisste Her
mann Squaratti 
eine Gedenk
platte. Seine 
Brüder Roland 
und Simon (r.) 
legen die Tafel 
aus Stein  
auf das Grab 
ihrer Eltern.

13 Tote fordert am 14. 10. 2000  
das Unglück von Gondo. Bis heute 
vermisst: Hermann Squaratti. 

«Es war wirklich nur ein Unfall» Strassenwärter 
 Hermann Squaratti fährt am 14. Januar 1999 auf dem 
Simplonpass einen Wolf tot. 

symbolisiere der Wolf darum die Triebe, 
vielleicht sogar Instinkte. «Er taucht im 
Wald auf, in der Welt zwischen dem Un-
bewussten und der Zivilisation, in dem 
Bereich, wo man als Mensch hineingeht, 
doch nicht weiss, was einen erwartet – 
im Gegensatz zu Städten.» 

Wald versus Stadt also? Das hat 
was. «Wir Walliser wehren uns gegen 
diese Gutmenschen-Städter, die den 
Wolf als edles Wildtier verklären und uns 
dreinreden, was wir zu tun haben», sagt 
ein Walliser Politiker. Sagt das aber nur, 
wenn man «um Himmels willen» seinen 
Namen nicht nennt. Mit der Bitte um  
Anonymität ist er nicht allein: «Heikles 
Thema», «merkwürdiger Zauber» und 
«keine Namen» heisst es, wo immer man 
im Wallis nach dem Wolf forscht.

In der ganzen Schweiz machen 
1999 der «Simplon-Wolf» und «sein 
Bezwinger» Schlagzeilen, Dazu Fotos, 
die den toten Wolf und Squaratti Her-
mann zeigen. Mit Strassenwärter-Gwänd-
li, mit Schnauz und seinem Marken-
zeichen: der SKA-Skikappe. Wolfsgegner 
loben und feiern «unseren Helden».  
Ihm werde nun in jeder Beiz gratuliert  
und ein Bier spendiert, erzählt Squaratti 

damals. «Dabei wars wirklich nur ein  
Zufall, ein Unfall!» Da Lob und Bier, dort 
Drohungen und Totenköpfe. Die Tele-
fonanrufe und Hassbriefe «an die Wolfs-
mörder» gehen weiter: «Squaratti! Der 
Wolf wird sich an dir rächen.»

In sehr dunklen, sehr vergan-
genen Zeiten glaubten unsere Ahnen, 
es gäbe verhexte Menschen, die sich  
bei Vollmond in Wölfe verwandelten – in 
Werwölfe. 1598 wurden im französi-
schen Jura 600 Wölfe, als Werwölfe ver-
dächtigt, dem reinigenden Feuer über-
geben. Und auch in der Schweiz hat man 
am 10. Juni 1623 die 60-jährige Solothur-
nerin Elsbeth Loyne als Werwölfin ent-
tarnt und verbrannt. Der Wolf, das ist 
das Böse: Selbst im 1870 erschienenen 
Schweizer Sachbuch «Tierleben der 
 Alpenwelt» wird der Wolf als «alter 
 Mörder» beschrieben, mit «gierigem, 
boshaftem, gehässigem Naturell und  
unerträglich abscheulichem Geruch». 

Warum ist der Wolf im Wallis 
ein derartiges reizthema? Erklärun-
gen gibts vielleicht dort, wo am meisten 
Wölfe sind: Im naturhistorischen Muse-
um in Sitten äugen mehrere Walliser 
Wölfe aus den Vitrinen. Fotos der ausge-
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stopften Tiere bekommt die Schweizer 
Illustrierte aber nicht. Wenn überhaupt, 
so der Direktor, dann nur gegen Vor-
legen des gesamten Textes. Neuer Ver-
such: Der «Walliser Bote», die grösste 
Zeitung im Oberwallis, müsste eigentlich 
eine Antwort geben können. Der stell-
vertretende Chefredaktor antwortet 
prompt: «Ich habe leider keine Zeit (und 
auch keine grosse Lust), mir Gedanken 
über den Wolf zu machen.»

Gedanken über den Wolf – das 
machten sich die Squarattis damals 
täglich. Gezwungenermassen. Und  
dann geschieht, was seither bei über-
spannten Wolffans als «gerechte Strafe 
der Natur» betitelt wird: Hermann 
Squaratti stirbt. Beim Unglück von  
Gondo. Ein riesiger Hangrutsch ver-
wüstet am 14. Oktober 2000 das Dorf, 
begräbt 13 Menschen – auch Hermann 
Squaratti und seinen Bruder Gabriel. 
Ihre Leichen hat man nie gefunden. Bis 
heute sind die beiden Familienväter  
verschollen. Und wieder bekommen  
die Squarattis Briefe. Wieder mit Toten-
köpfen. Nur der Text ist jetzt anders. 
«Jetzt hat sich der Wolf an seinem Mör-
der gerächt!» 

Noch heute, wann immer im Wallis 
ein Wolf geschossen wird, erhält Ge-
meindepräsident Roland Squaratti Hass-
briefe. Er habe sich daran gewöhnt. Die 
Briefe wirft er einem anderen Wolf  
in den Rachen – seinem Reisswolf im 
Büro.

Am Mittwoch letzter Woche wurden 
auf der Walliser Alp Huiton sieben Schafe 
gerissen. Wieder von einem Wolf. 

Der Wolf von Reckingen Widerrechtlich 
geschossen am 24. November 1998.

Wolfs-Krimi 
aus dem Goms
christoph I. soll den Reckinger Wolf 
geschossen haben. Erst drei Jahre 
später gesteht der wahre Täter.

uam 24. November 1998 wird bei  
reckingen VS ein Wolf mit 40 Schrot
kugeln rottweil SemiMagnum, Kaliber 
12/70, 3,7 mm, erschossen. 
uder tat verdächtigt wird ein 35jähriger 
gomser, der einheimische christoph I., 
Sanitärinstallateur, jäger, Vater von vier 
Kindern. er wird verhaftet, wieder freige
lassen. das ganze Wallis zerreisst sich das 
Maul über den «Wilderer». auf einer Matte 
in seinem auto wird blut gefunden, das 
angeblich vom toten Wolf stammt. Noch 
heute ist unklar, wie das blut auf die Matte 
kam, wer es hingeleert hat, um beweise zu 

fälschen. Christoph i. wird geächtet, verliert 
seine Stelle, seine Freunde. Fast drei jahre 
geht der Mann durch die Hölle.
uam 17. März 2001 erklärt der reckinger 
Gemeinderat elmar Sch. in der 
«rundschau» des Schweizer Fern sehens, 
er kenne den wahren täter. es sei sein 
Kollege, den er bisher gedeckt habe. 
dieser Kollege brachte sich im april 1999 
mit gift um. 
uNur einen Monat nach dieser tV 
beichte gibt elmar Sch. schliesslich zu,  
er selber habe den Wolf, irrtümlich, 
erschossen. 

Christoph I. Jahrelang wird er zu 
Unrecht als Wolfsmörder verdächtigt.

treibjagd

Fo
to

s 
Ke

ys
to

ne
 (

2)


