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Der Riese von Barx im Walgau 

Infotext für die Lehrperson:  

 

Der Walgau ist ein etwa 20 km langes Tal, welches bei Bludenz beginnt und vor Feldkirch endet. Das Tal 

hat ca. 50.000 Einwohner. 14 Walgauer Gemeinden haben sich zur Regio IM WALGAU 

zusammengeschlossen:  

• Bludesch  

• Bürs 

• Düns 

• Dünserberg 

• Frastanz 

• Göfis 

• Ludesch  

• Nenzing 

• Nüziders  

• Röns  

• Satteins 

• Schlins  

• Schnifis  

• Thüringen  

 

Lorüns, Stallehr, Bürserberg, Brand, Thüringerberg und die Städte Feldkirch und Bludenz sind der Regio 

im Walgau als außerordentliche Mitglieder beigetreten.  

 

„Der Riese von Barx“ aus der Erzählung der Geschichtenerzählerin Hertha Glück macht eine Wanderung 

durch den Walgau und besucht dabei mystische Orte und berichtet über seine Erlebnisse.  

Audiotext „Der Riese von Barx von Hertha Glück  

 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler bekommen eine Karte des Walgaus (im Pilotpaket enthalten) oder drucken 
Sie die Karte auf der kommenden Seite aus. Starten Sie das Audio und lassen sie die Kinder überlegen, 
welche Orte der Riese der Reihe nach besucht. Sie sollen den Weg des Riesen Barx auf der Karte 
einzeichnen.  
 

Es kann einen Wettbewerb geben, welches Kind die richtigen Orte in der passenden Reihenfolge 
gefunden hat. Damit die Aufgabe lösbar ist, muss die Geschichte eventuell öfters gehört werden. 
Außerdem müssen folgende Schlüssel vorgegeben oder von den Kindern im Vorfeld recherchiert werden, 
in welchem Ort sich die Naturdenkmäler befinden. Burgruine Blumenegg = Thüringerberg, Montjolaweiher 
= Thüringen, Märchental = Bludesch, Drei Schwestern = Frastanz, Sarottahütte = Bürserberg 

 

  

file:///C:/Users/User/Dropbox/1walgau/rädler/www.walgenau.at
https://www.dropbox.com/s/nn3ov9yifu32oij/00_geschichte_riese_von_barx_2final.mp3?dl=0
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Der Riese von Barx auf Abenteuer- 
Reise durch seine Heimat 

An einem Sonntag macht sich der Riese von Barx, dem Ursprung von Ludesch wieder einmal auf den 

Weg. Er geht den Hang hinab, stopft noch ein paar Salatköpfe ins Maul. Gestärkt überquert er mit einem 

Fußtritt die Lutz und schon ist er im Gavadurawald verschwunden. Nur die Feder an seinem Hut wippt 

über den Baumkronen auf und ab. Bei der Burgruine Blumenegg pflückt er eine wilde Rose für seine 

Freundin und steckt sie ins Knopfloch seiner Jacke.  

Beim Montjolaweiher kniet er sich nieder und schlürft mit seinen großen Händen Wasser und spuckt die 

Fische wieder aus. Satt und rosenduftend wandert er durchs Märchental und grüßt seine Freunde vom 

Zwergenvolk. Sie begleiten ihn bis nach Schnifis. Winken ihm noch lange nach, denn er setzt sich auf eine 

Gondel und lässt sich den Schnifnerberg hinauftragen.  

Fröhlich beginnt er sein geliebtes Berg- und Talhüpfen. Ein Schritt Dünserberg und Düns, der zweite 

Röns, der dritte Schlins und dann Satteins und schon ist er am Schwarzensee und picknickt mit dem 

Wasserweib. Noch ein paar Fischschwänze steckt er in den Hosensack, wer weiß, wann er wieder etwas 

zum Essen bekommt und Hunger hat der Riese von Barx immer. Gestärkt besucht er den Platz der 

Heidenburg und blickt hinab nach Göfis. Er zählt die Blumen, Kühe und Menschen und hüpft singend 

hinab zur Ruine Sigberg. Er weiß, wo der Schatz verborgen liegt, aber er braucht ihn nicht, denn er ist 

reichlich beschenkt.  

Mit einem riesengroßen Satz schwingt er sich über die Ill und landet am Fuße der Drei Schwestern. Sie 

haben für ihn noch ein paar Beeren, weil es Sonntag ist und der Hirtenjunge lässt ihn einmal durchs Horn 

pusten. Somit pustet er sich selbst nach Nenzing und schwimmt die Meng hinein in den Nenzinger 

Himmel. In Löchera spielt er sein Lieblingsspiel. Was es ist, nein, nicht Kühe melken, sondern mit den 

Findlingen Golf spielen. Raschen Schrittes wandert er über den Nenzingerberg hinab ins Tal und 

schwimmt die Ill flussaufwärts nach Bürs.  

Dort trifft er sich mit dem geheimnisvollen Burgfräulein von Rosenegg, seiner Freundin und schenkt ihr die 

Rose nahe der Ruine Blumenegg gepflückt. Sie küsst ihn, verschwindet wieder für hundert Jahr. Nein, 

nicht gleich wendet er sich gen Bludenz, sondern erklettert die Bürserschlucht, steigt flugs den Berg an 

zur Sarotlahütte und bald stopft er seine Pfeife angelehnt am Gipfelkreuz der Zimba. Der Rauch kringelt 

sich in den Himmel Weit, weit schweift sein Blick hinaus nach Feldkirch, hinüber in die Schweiz, hinter 

sich ins Montafon und hinunter nach Bludenz.  

Wie er sieht, dass die Räuber wieder einmal die Stadt Bludenz einnehmen wollen, rutscht er das 

Ochsental hinab und schon kämpft er an der Seite des tapferen Einhorns und vertreibt die Räuber zurück 

ins Diebschlössle nahe Stallehr. Durchs Galgentobel stapft er nach Nüziders, schwingt sich über den 

Hängenden Stein und stillt seinen Durst beim kühlen Brunnen. Zufrieden setzt er sich an die Mauer des 

St. Martinskirchlein und freut sich schon auf den nächsten Sonntag. Er stopft seine Pfeife. Die Rauchringe 

tanzen mit den Schmetterlingen. Der Riese von Barx überlegt, welch Abenteuer, welch Erlebnis am 

nächsten Sonntag auf ihn warten möge. Genug gibt es ja zum Erleben im schönen Walgau. 

  

file:///C:/Users/User/Dropbox/1walgau/rädler/www.walgenau.at


 

Seite 3 von 10  www.walgenau.at 
 

  

file:///C:/Users/User/Dropbox/1walgau/rädler/www.walgenau.at


 

Seite 4 von 10  www.walgenau.at 
 

Die Gemeinden des Walgaus 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pjw6poe9319     
https://learningapps.org/display?v=pieotcs3319   
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Der Riese von Barx   

 

 

Powerpoint „Der Riese von Barx“ mit Lösung 

 

file:///C:/Users/User/Dropbox/1walgau/rädler/www.walgenau.at
https://www.dropbox.com/s/ep2xy1vpapprnl5/der%20Riese%20von%20Barx%20im%20Walgau.pptx?dl=0
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Die Gemeinden des Walgaus 
Anschließend können sich die Kinder mit den einzelnen Gemeinden kreativ auseinandersetzen. Dies kann 

entweder zeichnerisch, dialogisch oder auditiv erfolgen. Hier ein paar Anregungen:  

 

• Beschreibe eine Etappe, die du mit dem Riesen gehst, genauer.  

• Setzt euch zu zweit zusammen und spielt einen Teil der Wanderung zusammen als Dialog. Bereitet 

euch vor, erkundigt euch oder recherchiert, was es in diesem Ort noch alles zu sehen gibt und 

spielt den Dialog.  

• Erstellt einen Werbeprospekt für einen Ort 

• Eine Powerpoint oder einen Film als Werbefilm  

• Ihr seid der Reiseführer dieses Ortes, was könnt ihr dem Riesen oder den Gästen über den Ort 

erzählen? 

• Erfindet ein neues Wappen für den Ort. 

• …. 

 

In der Powerpoint unterhalb dieses Textes findet ihr ein Beispiel, die Zeichnungen wurden von Kindern der 

VS Göfis erstellt, nachdem ihnen Hertha Glück die Geschichten dazu erzählt hatte. Die passenden Texte 

dazu sind auch von Hertha – der Geschichtenerzählerin gesprochen.  

           ____________ 

Powerpoint „Eine Reise durch die Orte des Walgaus“ 
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