So entstand das Lavanttal
Im wohl fruchtbarsten Tal Kärntens, im Lavanttal, breitete
sich vor alten Zeiten ein weiter See mit dunkelgrünem Wasser
aus, von mächtigen Bergen umrahmt, die seine Fluten am
Abfließen hinderten. Nur wenige Menschen wohnten and den
Ufer des Sees, denn dann und wann stieg das Wasser plötzlich
an und schwemmte die menschlichen Ansiedlungen, die zu nahe
am Ufer standen, weg.
Im Inneren der Koralpe hausten damals Zwerge. Sie
schienen emsig zu schaffen, denn oft wurden sie von Bauern
aus der Ferne beobachtet, doch niemand wusste, worin ihre
Arbeit bestand. Dennoch verbreitete sich in der Gegend ein
Gerücht, dass die Zwerge Gold und andere Schätze in Haufen
aus dem Berg trügen und an unzugängliche Orte brächten.
Da verabredeten sich die Bauern, um den Zwergen die Schätze
abzunehmen. Ein Zwerglein wurde lange Jahre gefangen
gehalten. Es beteuerte aber, keine Schätze zu besitzen. Die
habsüchtigen Bauern glaubten ihm kein Wort und ließen ihn 30
Jahre lang in der Gefangenschaft schmachten. Nur gegen den
Schatz der Zwerge sollte es seine Freiheit wieder erlangen.
Von unerträglicher Sehnsucht nach dem Berg gequält,
eröffnete der Kleine seinen Peinigern endlich, dass er ihnen
zwar kein Gold verschaffen könne, sich aber durch eine Tat
dankbar zeigen wolle. Diese
Tat würde allen Anwohnern
des Sees ungeheuren
Nutzen bringen. Die
Bauern begnügten sich
damit und ließen den Zwerg
laufen.
Nach einigen Tagen
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vernahmen sie ein furchtbares Grollen im See, das fernem
Donner glich. Alles eilte bestürzt zum See, man fürchtete ein
Unheil. Aber welch freudige Überraschung bot sich den
Leuten: Das Wasser war verschwunden. Ein breites Tal dehnte
sich vor den Erstaun- ten aus. Statt des schlammigen Bodens
tat sich fruchtbares Ackerland auf.
Nach und nach siedelten sich dort immer mehr Menschen
an. Zahlreiche Orte entstanden an den Hängen und im
Talboden. An jener Stelle, wo der See am tiefsten gewesen
war, wurde eine Stadt erbaut, die Wolfsberg genannt wurde.
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So entstand das Lavanttal
Was war früher einmal zwischen der Koralpe und der Saualpe?
_______________________________________________
Warum wohnten keinen Menschen am Ufer des Sees? _______
_______________________________________________
Wer wohnte im Inneren der Koralpe? ___________________
Was glaubten die Bauern über die Zwerge?_______________
_______________________________________________
Wie wollten die Bauern zum Schatz gelangen? ____________
_______________________________________________
Wie lange wurde das Zwerglein gefangen gehalten? ________
_______________________________________________
Warum ließen die Bauern das Zwerglein laufen? Was musste es
versprechen? ____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Was passierte nach einigen Tagen? ____________________
_______________________________________________
Wo wurde Wolfsberg erbaut? ________________________
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