
ugegeben, lebend hat ihn noch 
keiner gesehen, geschweige 
denn gefangen. Aber es gibt 
ihn. Davon sind viele über-
zeugt. Der Woipertinger ist ein 

sehr scheues Wesen und lebt tief in den Ber-
gen. Sein Aussehen variiert: Mal hat er einen 
Hasenkopf mit Entenfüßen, nicht selten hat er 
auch Flügel, Flossen oder einen Schnabel, fast 
immer aber Hörner. Woher der Woipertinger 
ursprünglich stammt, ist nicht ganz geklärt. In 
manchen Gegenden Tirols und Bayerns wird 
er auch Wolperdinger, Volpertinger, Walper-
tinger oder Wulpertinger genannt. Sicher ist 
aber, er ist ein sehr aufmerksamer Bewohner 
der Alpen und er beobachet uns Menschen, 
registriert, was wir so in und mit der Natur 

machen. Im Brixental und seinen Seitentälern 
ist das Fabelwesen zwischen Reh und Gams 
als Woipertouringer bekannt. 

Die Kelchsau, mit dem Langen und dem 
Kurzen Grund, ist ein einzigartiges Naturjuwel, 
das bei Tourengehern sehr beliebt ist. Hier, in 
einem der schönsten und beliebtesten Skitou-
rengebiete Österreichs hinterlässt der Woiper-
touringer seine Spuren auf Skitourenkarten, 
Panoramatafeln, Broschüren und im Internet. 
Er will uns Menschen die Natur näherbringen 
und zeigt, wie ein Miteinander von sportlicher 
Freizeitgestaltung und natürlichem Lebens-
raum in den Bergen für alle gut funktioniert. 

Karl Künstner



Der Woipertouringer ist eine Initiative des Ver-
eins Netzwerk-Naturraum-Brixental. Mit dem 
Projekt wollen die Gemeinden des Brixentales, 
die Tourismusverbände, Grundbesitzer, Öster-
reichischen Bundesforste, Bezirksforstinspekti-
on, Jägerschaft, Alpenverein und Bergrettung 
gemeinsam auf Zusammenhänge hinweisen, die 
Freizeitsportlern und Naturliebhabern nicht 
immer bewusst sind. 
Beim Verein Netzwerk-Naturraum-Brixental 
setzt man deshalb auf Information. Ein Bei-
spiel: Gämsen verbringen den Winter in ge-
schützen Bereichen oberhalb der Waldgren-
ze. Sie reduzieren ihre Körpertemperatur 
und bewegen sich kaum. Werden sie aufge-
schreckt, verbrauchen sie bei ihrer panischen 
Flucht einen großen Teil der Nahrungsreser-
ven. Geschieht dies im Winter öfters, kann 
es durchaus bedrohlich für sie werden. Sind 
sie gezwungen, ihren angestammten Lebens-
raum zu verlassen, um zusätzlich Nahrung zu 
suchen, wandern sie in tiefergelegene Wälder. 
Dort kommt es dann vermehrt zu Wildverbis-
sen an Bäumen, hauptsächlich jungen Tannen. 
Diese wiederum sind mit ihren tief reichenden 
Wurzeln unentbehrlich für die Schutzfunktion 
des Waldes gegen Lawinen und Muren. Kann 
der Wald über die Jahre diese Funktion nicht 

mehr erfüllen, kommt es für uns Menschen zu 
Einschränkungen – auch des in der Freizeit 
nutzbaren Lebensraums.    

Für Skitourengeher, Variantenfahrer und 
Schneeschuhwanderer wurde die Woipertou-
ringer Skitourenkarte Brixental geschaffen, 
die gratis bei den Tourismusverbänden und 
auf www.woipertouringer.at erhältlich ist. Sie 
zeigt die Ruhegebiete und Fütterungsbereiche 
der Wildtiere sowie Aufforstungsgebiete im 
Brixental und seinen Seitentälern. So lassen sie 
sich leicht umgehen bzw. umfahren. Es sind 
aber auch Skitourenvorschläge eingezeichnet 
und genau beschrieben, die Naturliebhaber 
zu den schönsten Zielen in Kelchsau, Windau, 
Aschau und Wildschönau führen.
An den Parkplätzen beim Gasthaus Wegscheid 
und bei der Erlauer Hütte in der Kelchsau, in 
Ebenau in Aschau und beim Steinberghaus 
in Westendorf steht jeweils ein Ortovox-
Checkpoint, um sicherzustellen, dass der La-
winenpiepser tatsächlich eingeschaltet ist und 
ordnungsgemäß funktioniert. Dem Woiper-
touringer liegt eben auch die Sicherheit der 
Sportler am Herzen. ■



elchsau with the Kitzbühel Alps 
is a real natural gem for ski tour 
and snow-shoeing enthusiasts and 

an area that will certainly leave a lasting im-
pression. The Woipertouringer project by the 
Brixental Network of Natural Spaces Associ-
ation shows just how well „the enjoyment of 
nature“ and „environmental protection“ can 
be combined.  
Admittedly, no one has ever seen him in per-
son, let alone caught him. But he does exist. 
Many people are convinced of this fact. The 
Woipertinger is a timid creature which lives 
deep in the mountains. His appearance varies: 
Sometimes he has a rabbit‘s head and duck‘s 
feet, quite often he has wings, " ns or a beak 
and almost always horns. It is still not known 
from where the Woipertinger actually origi-
nates. In other areas of Tyrol and Bavaria he 

also goes under the name of Wolperdinger, 
Volpertinger, Walpertinger or Wulpertinger. 
But one thing is certain, he is a conscientious 
inhabitant of the Alps and he observes people. 
He sees exactly what we do with and in our na-
tural surroundings. This mythical creature, a 
cross between a wild deer and chamois goat, is 
known in Brixental and its‘ subsidiary valleys 
as the Woipertouringer. 

The idyllic village of Kelchsau – with Langer 
Grund and Kurzer Grund – is a unique na-
tural gem and very popular with ski tourers. 
Here, in one of Austria‘s most beautiful ski 
touring regions, the Woipertouringer leaves 
his mark on ski tour maps, panoramic signs 
and, as one would expect, on the internet. 



His purpose is to bring people closer to 
nature and show how well the interaction 
between sporty leisure pursuits and natural 
mountain habitats can function. The Woi-
pertouringer is an initiative by the Brixental 
Network of Natural Spaces Association. The 
communities of Brixental, tourist boards, 
land owners, forestry, hunting and Alpine 
associations as well as mountain rescue com-
mission have joined forces on this project, 
whose goal is to educate recreational ath-
letes and nature lovers with facts they may 
not already be aware of. 
This is why the Brixental Network of Natural 
Spaces Association is keen to provide infor-
mation. One example: wild goats spend their 
winters in protected areas above the tree line. 
Their body temperature sinks and they hardly 
move at all. When startled, they use up large 
proportions of their natural reserves in pani-
cked # ight. Their very existence is threatened 
if this occurs too often in winter. They are 
forced to leave their native habitat in search 
of additional food reserves and migrate into 
deeper woodlands. Their gnawing of trees re-
sults in increased damage to the forest, espe-
cially young " r trees. The deep roots of these 
trees are in fact essential for the protection of 
forests against avalanches and landslides. If fo-

rests can no longer perform this function, peo-
ple will eventually be faced with restrictions – 
in environments that were otherwise used for 
leisure purposes.

The Network have created the Woipertourin-
ger Brixental Ski Tour Map for ski tourers, 
off-piste skiers and snow-shoeing enthusiasts, 
which can be picked up free of charge from 
tourist information of" ces or requested under 
www.woipertouringer.at. It shows the pro-
tected and feeding areas of the wild animals 
as well as reforestation areas in Brixental and 
its‘ subsidiary valleys, so they are easy to cir-
cumvent or completely avoid. Ski tour recom-
mendations are also marked on the map and 
precisely described, leading nature lovers to 
the most beautiful destinations in Kelchsau, 
Windau, Aschau and Wildschönau.
An Ortovox check point is located in car parks 
next to the Gasthaus Wegscheid and the Er-
lauer Hütte in Kelchsau, in Ebenau in Aschau 
and at the Steinberghaus in Westendorf, to 
ensure that avalanche transceivers are actually 
switched on and working properly. Athletes‘ 
safety is of particular importance to the Woi-
pertouringer. ■




