
 

Das Turtmanntal und seine Umgebung

ist für Wanderer schon längst zum Begriff

geworden. Eine Attraktion dieser beliebten

Wanderoase ist der Wolfs  pfad. Er beginnt

in der Augstbord region, genau in Eischoll.

Von hier führt Sie der Pfad an rustikalen

Weilern und Stadeln vorbei. (Hier wird

noch echte Bergland wirtschaft betrieben.)

Durch Wälder, so richtig zum tief Luft -

holen, über Bäche, die einladen zum

Träumen, bis nach Ergisch, dem Aus -

gangspunkt für weitere Wande rungen

 in der Region Turtmanntal.
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Kaum eine Region, die ein vielseitigeres

Wander- und Tourenangebot aufweist. 

Ob Sie entlang von Suonen (Wasser-

leiten) wandern oder Familien-Rund -

wan  derungen unternehmen, ob Sie

Höhenwege oder -pfade mit fantasti-

scher Aussicht begehen, ob Sie 

mehrtägige Touren unternehmen oder

einen majestätischen Berggipfel erklim-

men wollen, das Turtmanntal und seine

Umgebung hat für jeden etwas, und

immer in der Natur pur.

Es war im Jahr 1946, als die
Kunde vom «wilden Tier im
Wallis» in der halben Welt die
Runde machte. Während
Monaten hielt «das Tier» die
Menschen in Angst und
Schrecken. Die Fantasie trieb
üppige Blüten: Denn viele woll-
ten «es» gesehen haben, das
Tier. Dabei war zuerst keines-
wegs von einem Wolf die Rede,
sondern von einem Panter oder
Tiger – je gefährlicher, desto
besser. Ängstliche Naturen
trauten sich nachts kaum mehr
aus dem Haus. Die Stimmung
grenzte an Hysterie…
Schmalvieh wurde gerissen –
vor allem Schafe und Ziegen.
Allerdings wurden dem «bösen
Tier» auch Schandtaten in den
Rachen geschoben, die es beim
schlechtesten Willen nicht
begangen haben konnte. 
Dann, im Winter 1947, wurde
zwischen Eischoll und Ergisch
ein hundeähnliches Geschöpf
von einem Jäger «ohne Papiere»,
also von einem Wilderer,
geschossen. Er hatte bei seinem
Stall eine «Beizi» (Köder) ausge-
legt, die dazu diente, Füchse

anzulocken, um sie dann erlegen
zu können. Den Behörden wurde
eine andere Geschichte aufge-
tischt. So ging nicht der, welcher
den Wolf eigentlich in die ewi-
gen Jagdgründe befördert hatte,
in die Geschichte ein, sondern
der Jagdscheininhaber, welcher
seinen Namen hergab…
Es stellte sich heraus, dass es
sich tatsächlich um einen Wolf
handelte. Anzunehmen ist, dass
auch dieser Wolf ein
Wandergeselle aus Oberitalien
war, genauso wie die Wölfe von
heute, die die Leute wieder in
Atem halten. 
Der Wolf von Eischoll hat im
Naturhistorischen Museum in
Sitten als Tierpräparat seine
letzte Heimstätte gefunden.
Besucher zeigen sich allerdings
eher enttäuscht, wenn sie den
älteren, struppigen Burschen
sehen. Zu seinem Ruf als so
«schrecklichem Tier» will dieser
Wolf nicht recht passen…
Dass der scheue Wolf nicht so
schlecht ist wie sein Ruf, das
mögen alle diejenigen bedenken,
die hier auf dem Wolfspfad von
Eischoll wandern…

«Dswilt Tier...»
Eischoll –Ifil–Wasserleite–Ergisch 21⁄4 Std.
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Wir beginnen in 
Eischoll auf dem 
Gemeindeplatz, bei 
dem leise plätschernden 
Doppelbrunnen. Zuerst geht es vom schönen Dorfkern
zwischen Häusern und Gärten westwärts. Der gut mar-
kierte Pfad führt uns vorbei an typischen Walliser
Stadeln, über einen idyllischen Bach, durch reiche 
Bergflora. Via Habere und Ried erreichen wir Tännholz.
Hier, bei einer kleinen Kapelle, finden wir einen komfor-

tablen Rastplatz mit einer Informationstafel über den 
Wolf und seinen Pfad. Weiter geht es auf einem breiten 
Waldweg zur blumenreichen Alpe Ifil. Von hier, wie von
den meisten Stellen des Wolfspfades, geniessen wir den
Blick auf das Bietschhorn (3934 m) und die herrliche
Sicht ins Rhonetal. Ab Ifil wird unser Pfad schmaler.
Durch einen urwüchsigen Wald geht es hinauf zum
«Wolfsläger», so nennen wir einen weiteren Rast platz,
den wir für Sie errichtet haben. Entlang einer alten
Wasserleite (nicht mehr in Betrieb), vorbei an wildroman-
tischen Felspartien (hier ist der Pfad leicht schwieriger,
deshalb sind trittsichere Schuhe empfehlenswert) über-
queren wir den Tännbach. Ab jetzt geht es durch licht-
grüne Lärchenwälder und sauerstoffreiche Tannen- und
Föhrenwälder. Bei Golantschu überqueren wir die Strasse
nach Obermatten; auf einem sanft abwärts führenden,
schönen Waldpfad erreichen wir das hübsche und urtüm-
liche Walliser Dorf Ergisch. Dieser Pfad hat auch in
umgekehrter Richtung seinen Reiz, die Marschzeit
beträgt ebenfalls 2 1⁄4 Stunden.

Eischoll (1219)

Habere (1302)

Ried (1188)

Tännholz (1191)

Wolfsläger (1300)

Tännbach (1360)

Ifil (1236)

Golantschu (1302)
Ergisch (1100) Unterems (1003)

Turtmann (628)

Agarn (626)

Oberems (1341)

Marschzeit: 21⁄4 Std.

nach Raron
Turtig

Anschlusswanderungen ab Eischoll
–Unterbäch (30 Min.)–Bürchen/Obscha (+45 Min.)
–Breitmatte–Brandalp (Sesselbahn) (75 Min.)

Anschlusswanderungen ab Ergisch
–Ried–Turtmann oder Gampel/Steg SBB (60 Min.)
–Tuminen–Unterems (50 Min.)–Agarn (+40 Min.)
–Wasserleite–Toibuwald–Oberems (2 Std.)
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Auskunft 
InfoCenter Turtmann 
www.turtmanntal.ch
info@turtmanntal.ch
Tel. +41 27 932 34 18
Agarn
www.agarn.ch
gemeinde@agarn.ch
Tel. +41 27 474 96 30

Eischoll
www.eischoll.ch
info@eischoll.ch
Tel. +41 27 934 24 04

Ergisch
www.ergisch.ch
mail@ergisch.ch
Tel. +41 27 932 28 15

Oberems
www.oberems.ch
tourismus@oberems.ch
Tel. +41 27 932 15 33

Turtmann
www.turtmann.ch
gemeinde@turtmann.ch
Tel. +41 27 932 50 25

Unterems
www.unterems.ch
info@unterems.ch
Tel. +41 27 932 24 54


