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Vogelfreunde Salzkammergut ab 
sofort im Internet ! 
Auf vielfach geäußerten Wunsch sind die 
Vogelfreunde aus dem Salzkammergut ab 
sofort durch eine offizielle Home-Page im 
Internet bestens vertreten. In der Heimat 
von Verbandsobmann Alfred Riezinger, am 
Vorderen Langbathsee, wurde die 
Internetseite nun erstmals öffentlich 
präsentiert. 
„Wir können mit diesem Schritt den 
unzähligen interessierten Personen des 
Vogelfanges und der Vogelhaltung unser 
Brauchtum noch viel lebhafter näher 
bringen. 

Vor allem durch die vielen gezielten Falschmeldungen des letzten Jahres von militanten 
Tierschützern wurde versucht unseren Brauch in Misskredit zu bringen. Durch die neue 
Internet-Seite werden die Besucher aus aller Welt informiert wie die Jahrhunderte lange 
Tradition im Salzkammergut wirklich aussieht“ ist Alfred Riezinger über diese neue Art 
der Kommunikation sehr erfreut. 
Durch die Querelen und die Rechtsunsicherheit des letzten Jahres sind die Vogelfreunde 
noch näher zusammen gerückt. „Das Brauchtum Vogelfang und Vogelhaltung ist 
lebendiger denn je. Und wir werden auch in Zukunft unsere Tradition aufrecht halten“ 
meinte Riezinger am Wochenende in Ebensee. 
Das man im Salzkammergut so wie den 420 Jahren zuvor auch in Zukunft gut mit dem 
Vogelfang leben kann, bewies auch eine Umfrage der SKGT-Internet-Zeitung. Dort 
sprachen sich knapp 70% aller Internet-User für den Verbleib der „Jagd des Kleinen 
Mannes“ aus. Bis nach etwa drei Wochen diverse Vogelfanggegner als „Hacker“  
versuchten die Abstimmung kippen zu lassen…….. 
Auf der nun installierten Internet-Seite gibt es auch Informationen zur aktuellen Situation 
über die Vogelgrippe. „Die Leute wollen heute vom Wohnzimmer aus die Informationen 
aus erster Hand einholen. Das ist hiermit ab sofort und ohne Probleme möglich“ zeigt 
sich Verbandssprecher Dr. Ludwig Wiener von der Aufbereitung der Seite begeistert. 
Und obwohl die Home-Page erst dieser Tage offiziell in Betrieb ging, kann sich 
Webmaster Markus Schermann bereits über mehr als 1.000 Zugriffe aus ganz Europa 
freuen.  
„Wir werden natürlich versuchen die Seite immer aktuell zu halten. Der Internet-Auftritt 
der Vogelfreunde aus dem Salzkammergut sollte eine Plattform aller Brauchtumsfreunde 
aus der Region werden“ ist Schermann vom Erfolg der Seite 
 

       www.vogelfreunde-salzkammergut.at  
 
schon jetzt überzeugt.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Alfred Riezinger 
Obmann der Vogelfreunde Salzkammergut 
A – 4802 Ebensee - Am Einlass 3 
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