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Das kleine Schäfchen in der Kalkgrube 

 

Ich heiße Lorenz Topelzer und bin elf Jahre alt. Ich wohne in Keutschach am See in einem Zwei-

Familien-Haus mit meiner jüngeren Schwester Sophia und meinen Eltern.  Meine Mama heißt 

Eva-Maria Lexa-Topelzer und mein Papa heißt Robert Topelzer und ist 43 Jahre alt. Auch meine 

Großeltern väterlicherseits wohnen im selben Haus nur in einem anderen Stockwerk. Meine 

Großeltern sind bereits in Pension, deshalb haben sie viel Zeit für uns Kinder und erzählen uns 

auch manchmal von früher. 

Mein Opa Jakob Topelzer ist 77 Jahre alt und hat acht Geschwister. Er wuchs mit vier Mädchen 

und drei Buben auf. Ein Mädchen starb mit zwei Jahren an einer Lungenentzündung. Die 

medizinische Versorgung war damals nicht so gut. Er hatte ein gutes Verhältnis zu seinen 

Eltern. Sie hatten damals wenig Geld, jedoch zum Essen immer genug. Sie waren nämlich 

Selbstversorger. Mein Opa musste wie damals fast alle Kinder, zu Hause fest mithelfen. Seine 

Arbeit war die Schafe zu hüten. Seine Geschwister mussten dafür andere Arbeiten erledigen. 

Für Reisen hatten sie leider kein Geld. Er besuchte die achtklassige Volksschule und weil er so 

ein guter Schüler war, besorgte ihm seine Lehrerin einen Lehrplatz als Elektriker in der Firma 

ihres Bruders. Mit 20 Jahren lernte er seine Frau Hildegard Springer kennen, sie heirateten 

dann und kauften mit 30 Jahren einen Baugrund. Sie bauten zehn Jahre lang mit Hilfe ihrer 

Freunde ein schönes, großes Haus, in dem wir jetzt alle wohnen. Weil beide Großeltern 

ganztags berufstätig waren, konnten sie nur nach Dienstschluss und am Wochenende am Bau 

arbeiten. Jede freie Minute verbrachte mein Opa auf der Baustelle unseres Hauses und 

arbeitete dort, weil sich meine Großeltern keine Baufirma leisten konnten. Als Dank wurden 

jeden Sommer die helfenden Freunde zu einer Grillerei in unseren Garten eingeladen.  

Mein Opa Jakob hatte als Kind ein lustiges Erlebnis, von dem ich euch jetzt erzählen werde. 

Er ist auf einem kleinen Bauernhof in Keutschach aufgewachsen und musste bereits mit sieben 

Jahren die Schafe der ganzen Ortschaft weiden. Jeden Tag ging er mit vierzehn bis fünfzehn 

Schafen auf eine nahegelegene Wiese und hütete sie.  Am Rande dieser Wiese war eine 

Kalkgrube, die einen Meter tief war. Die Kalkgrube war bis oben hin mit gelöschtem Kalk voll. 

Dieser Kalk diente damals den Häuslbauern in der Umgebung zum Hausbau.  
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Plötzlich entfernte sich ein kleines Schaf von der Herde und lief auf die Kalkgrube zu. Zu spät 

bemerkte dies mein Opa, er rief noch das Schaf, aber es war schon zu spät. Das kleine Schaf 

fiel in diese Grube und blökte jämmerlich. Opa Jakob lief weinend zum Bauernhaus zurück und 

holte seinen Vater zu Hilfe. Dieser lief so schnell er konnte zu dieser Kalkgrube und versuchte 

das Schaf mit seinen bloßen Händen herauszufischen. Es gelang ihm jedoch nicht, weil das 

Schaf über und über mit Kalk bedeckt war und daher sehr glitschig war. Das Schaf verhielt sich 

panisch und strampelte mit den Füßen. Mein Uropa rannte wieder nach Hause und bat seinen 

Nachbarn um Hilfe. Gemeinsam nahmen sie eine Leiter und trugen sie so schnell sie konnten 

zur Grube, wo bereits mein Opa auf sie wartete. Mit feuchten Händen hoben sie die Leiter in 

die Kalkgrube um das kleine Schäfchen zu retten. Dieses war schon ziemlich benommen und 

konnte kaum noch den Kopf über der Kalksuppe halten. Mit vereinten Kräften schafften sie es 

schließlich das Tier aus dem ätzenden und giften Kalk zu fischen. Sie mussten in den Wald zu 

einem naheliegenden Bach laufen um Wasser zu holen um das Schaf damit zu waschen. Es 

gelang ihnen das Tier vor dem Tod zu bewahren. Niemand hatte jedoch in der Zwischenzeit 

auf die anderen Tiere geachtet. Schnell liefen die Männer zurück zur großen Weide, konnten 

jedoch die restlichen Schafe nicht finden. Wo waren sie bloß geblieben?  

Alle Schafe der Ortschaft waren doch in der Obhut meines Opas und er hatte in einer halben 

Stunde alle Schafe verloren. Was für ein Unglück! So viel gutes Fleisch, Fell und Wolle schien 

verloren! Der Nachbar, mein Uropa und mein Opa teilten sich auf und suchten verzweifelt die 

gesamte Weide ab, aber sie fanden kein einziges Tier. So überlegten sie und mein Opa hatte 

die Idee, dass die Herde bereits nach Hause gelaufen sein könnte, denn diesen Weg kannten 

sie. Mein Uropa schnappte sich das kleine Schaf, nahm es hoch und trug es in seinen Armen 

zum Bauernhof. Aufgeregt kamen die drei in der Ortschaft an. Sie hörten vereinzeltes Blöken. 

Und tatsächlich, die Schafherde war nach Hause gegangen. Jedes Tier in seinen eigenen Stall. 

Ach, wie waren die Tiere doch schlau! Und der Nachbar, der Uropa und mein Opa waren sehr 

erleichtert, dass diese Geschichte noch einmal gut ausgegangen war. Auch das kleine, 

neugierige Schaf hatte diesen Sturz in die Kalkgrube fast unversehrt überlebt. Mein Opa 

bestand darauf, dass er das kleine Schaf mit in die Stube nehmen durfte. Mein Uropa und der 

Nachbar waren sehr erleichtert und holten sich einen Krug Most und Speck aus dem Keller. 

Nach und nach kamen auch die anderen Bauern der Ortschaft und gesellten sich dazu. Es 

wurde noch ein fröhlicher Abend und Opa war froh, dass niemand mit ihm schimpfte wegen 
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der Unachtsamkeit. Er durfte auch weiterhin die Schafe der Ortschaft hüten, denn das war ja 

seine Aufgabe als Kind.  

Ich finde mein Opa hatte eine schöne Kindheit, weil er so viel draußen war und so spannende 

Erlebnisse hatte. Er musste sehr weit zu Fuß zur Schule gehen und das sehr früh am Morgen, 

nachdem er im Stall mitgeholfen hat. Denn er musste auch als Kind schon schwere Arbeiten 

erledigen und seinen Eltern am Hof helfen. Dadurch hatte er auch bestimmt nicht so viel Zeit 

für Hobbies wie zum Beispiel Fußball spielen. Ich muss zu Hause nicht so viel mithelfen, denn 

ich habe lange Unterricht, erledige dann meine Hausaufgaben und trainiere dreimal pro 

Woche im Fußball Verein. Ich habe zwar keinen langen Schulweg, aber freue mich jeden Tag 

auf die Busfahrt, weil ich dort meine Freunde treffe.  Mein Opa erzählt, dass er gerne in die 

Schule ging, auch wenn es ein langer Fußmarsch war, weil er immer mit einer Horde von 

Kindern Richtung Viktring unterwegs war. Manchmal nahmen sie auch einen Umweg in Kauf, 

damit sie unterwegs länger miteinander spielen konnten. Wenn er davon erzählt, lächelt er 

immer. Das mag ich. 


