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LEBENSGESCHICHTE

Aus dem Leben eines Fischers
ESTERNBERG. 1948 grub Josef 
Litzlbauer in Kösslarn (Gemein-
de Esternberg) den ersten Wei-
her. Ein über 70 Jahre andauern-
des arbeitsreiches Fischerleben 
hatte seinen unternehmerischen 
Anfang genommen.

Mit den verstreichenden Jahren 
sind es zwölf große ansehnliche 
Fischteiche geworden, die der 
mittlerweile 88-Jährige mit seinen 
Händen ausgegraben hat und be-
treut. Forellen und Karpfen haben 
in all den Jahren sein Leben be-
stimmt.
In diesen Tagen wurde sein Karp-
fenteich abgelassen: Zehn große 
Zuchtkarpfen wurden in einen 
anderen Weiher versetzt. Zu Tage 
kamen Prachtexemplare, die  zwi-
schen 40 und 58 Jahre alt sind, an 
die 15 Kilogramm auf die Waage 

bringen und bis zu einen Meter 
lang werden. Mittlerweile ist der 
Esternberger wie seine prächtigen 
Karpfen älter geworden und kann 
die mitunter schwere Arbeit nicht 
mehr allein verrichten und ist auf 
Hilfe angewiesen. Ans Aufhören 

denken will er aber nicht. Solange 
es geht, will er mit seinen Fischen 
leben. Dem leidenschaftlichen Jäger 
möchte man stundenlang zuhören, 
wenn er von den Höhepunkten aus 
seinem abwechslungsreichen Leben 
erzählt. In den letzten Jahren verär-

gern ihn immer mehr die „neuen“ 
Feinde wie der Fischotter oder der 
Fischreiher, die sich an sein Para-
dies heranmachen. Auch ihm ist die 
Krise der Landwirtschaft bestens 
bekannt. Während die Preise für die 
Fische seit Jahren fast die gleichen 
geblieben sind, sind die Futterprei-
se um das Vielfache gestiegen.
Trotz der unermüdlichen Arbeit 
rund um seine Weiher besucht der 
Esternberger täglich seine Gattin 
Anna im Altenheim, mit der er im 
Jahr 2004 das Fest der Goldenen 
Hochzeit feiern durfte. Bei einem 
Stück Kuchen sieht man die beiden 
täglich vertraut miteinander, wenn 
er ihr von seiner alltäglichen Ar-
beit rund um die Fische erzählt. 
Bei Geburtstagsfeiern kann man 
den „Sepp“ auch beim Zitherspiel 
erleben – die Eheleute haben Zeit 
ihres Lebens miteinander gern mu-
siziert und gesungen.

Einer der Zuchtkarpfen muss sein Quartier wechseln – ein aufwändiger Arbeits-
vorgang, der sich Jahr für Jahr im Fischparadies von Josef Litzlbauer wiederholt.

ROTES KREUZ

Neue Rettungssanitäter
ESTERNBERG. 24 angehende 
Rettungssanitäter aus allen Rot-
kreuz Ortsstellen des Bezirkes  
Schärding stellten sich den He-
rausforderungen der kommissio-
nellen Rettungssanitäterprüfung 
in Esternberg. 
Nach 100 Stunden Theorieaus-
bildung und mindestens 160 
Stunden Praktikum waren alle 
Prüfungsteilnehmer gut gerüs-
tet und zeigten ausgezeichnete 
Leistungen. 14 Personen legten 

die Prüfung mit ausgezeichnetem 
Erfolg ab, berichten die ärztliche 
Leiterin Claudia Feichtinger und 
Bezirkslehrsanitäter Stefan Pen-
zinger.
Die nächsten Ausbildungslehr-
gänge starten am 13. Juli in 
Schärding und am 4. Oktober 
in Esternberg und Schärding. 
Nähere Informationen dazu an 
jeder Rotkreuz-Dienststelle oder 
an der Bezirksstelle Schärding 
07712/2131-0.

Der Bezirk darf sich über 24 neue Rettungssanitäter freuen. Foto: ÖRK/LV OÖ

SCHACH

Schülerliga Masters
TAUFKIRCHEN/PRAM. Mit 80 
Teilnehmern war die Schach 
Schülerliga Masters 2016 der 
Spielgemeinschaft Sauwald gut 
besucht. In fünf Alterskategori-
en wurde um den Gruppensieg 
gespielt. Aufgrund der starken 
Nachfrage im Schulanfängerbe-
reich konnte erstmals auch eine 
Gruppe in der Alterskategorie U8 
ausgetragen werden.
Vom Turniersaal im Schulzen-
trum Taufkirchen an der Pram 

über das reichhaltige Buffet bis 
hin zum bestens funktionie-
renden Schiedsrichterteam war 
alles perfekt organisiert. Da-
durch konnte das Turnier rasch 
und ohne Probleme durchgeführt 
werden, wodurch die Teilnehmer 
bereits vier Stunden nach Tur-
nierbeginn eine Urkunde und 
einen Sachpreis bei der Sieger-
ehrung abholen konnten.
Weitere Infos sind auf www.sau-
waldschach.at zu ¤ nden.

In fünf Alterskategorien spielten die Teilnehmer um den Gruppensieg.
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