
Franz Winkelmeier war mit
2,58 Meter der größte
Mensch der Welt.

Dieser Themenweg soll an
sein Leben erinnern. 

Franz Winkelmeier, auch
genannt der Riese von
Lengau, bleibt uns durch
diese Gedenktafeln in
Erinnerung. Die sechs
Stationen, die durch Lengau
führen, sollen einen Ein-
druck vom Leben des
Riesen vermitteln.

Beim Erarbeiten der
Themen und Texte war das
Buch:
„Der Riese von Lengau”
von Hans Mairhofer-Irrsee
Vorlage und Leitfaden. 

Keiner aus der Ahnenreihe ist vergessen: Alle, die da nicht
mehr sind, sind plötzlich wieder da und greifen ein in das
Schicksal der Lebenden.

Hörst du sie singen die Toten,
Hörst du sie beten die Toten,
Hörst du sie fluchen die Toten;

heißt es in Johann Innerschwandtners Gedicht „Der veräußerte
Hof”. Alle tragen das gleiche Los. Ein einzelner, aus der Kette
der Geschlechter herausgenommen, wäre wertlos.

Machen Sie sich auf den Weg um Franz Winkelmeier,
den Riesen von Lengau, kennen zu lernen. 

Im Jahr 2002 wurde die Oper „Der Riese vom Steinfeld” in der
Staatsoper Wien uraufgeführt. Diese Oper behandelt das Leben
des Lengauer Riesen.

Musik: Friedrich Cerha  –  Text: Peter Turrini.
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Das Buch „Der Riese von Lengau” von 
Hans Mairhofer-Irrsee diente als Vorlage 
und ist im Heimathaus Zell am Moos,
im Gemeindeamt Friedburg,
beim Jägerwirt in Lengau und beim 
Verein der Freunde des Riesen
von Lengau erhältlich.
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Franz Winkelmeier

von   Leng
au

THEMENWEG

In diesem Haus
wurde
Franz Winkelmeier
am 27.April 1860
geboren.

Die Eltern des Rie-
sen waren Bauern.
Das Familienleben
spielte sich damals
in der sogenannten
Stub´n ab.

Meist war dies der einzige beheizte Raum im Haus. Die
Menschen damals waren durchschnittlich wesentlich kleiner
als heutzutage. Heute müssen große Menschen den Kopf ein-
ziehen, wenn sie durch das Haus gehen.

Weil die Holzbalken nur händisch (mit der Hacke) hergestellt
werden konnten, baute man damals so einfach wie möglich.
Die niedrigen Räume hatten auch den Vorteil, dass sie einfacher
zu beheizen waren.

Im oberen Stock
waren die Schlaf-
zimmer. Dort befin-
det sich auch das
Geburtszimmer des
Riesen.

Als Baumaterialen
wurden Stein, Lehm
und Holz verwen-
det. Ein Wasser-
klosett gab es natür-
lich auch noch nicht. Das „Plumpsklo” war außerhalb des
Hauses zu finden. 

Wenige Jahre nach seiner Geburt erwarben seine Eltern das
Schöschargut in Unterehreneck.

Dieses Wohnhaus und das naheliegende Sterbehaus des Riesen
sehen Sie am Riesenweg in Richtung Friedburg.

Das Geburtshaus des Riesen

Die Geburtskammer
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Franzl hat die Schulzeit in Friedburg gut hinter sich gebracht. Er war bis zum Alter
von 14 Jahren ein ganz normaler Bub. Doch plötzlich verändert sich sein Leben
nach einer kurzen, schweren Krankheit völlig.
Beinahe explosionsartig fängt er an zu wachsen. Seine Kleidung, die Franzl am
Körper trägt, reißt und platzt aus allen Nähten.
Die besorgte Mutter kommt mit dem Anstückeln
und Anstricken kaum noch nach. Franzl schämt
sich, dass sein Riesenmagen mit normalen
Mengen an Essen nicht auskommt. Oft geht er
hungrig vom Tisch.
Im 19. Lebensjahr wächst er noch einen halben
Meter. Unvorstellbar wie sich der arme Bursche
wohl fühlen muss. Er kennt sich selber nicht mehr
und ist ganz durcheinander. Es schleudert ihn bei jedem Schritt. Seine Knochen
sind durch das rasche Wachsen kaum belastbar, sie gleichen dürren Baumästen.
Auch seine Familie macht sich Sorgen, wie das noch enden wird. Mit 21 Jahren erreicht
er seine endgültige Größe.
Er misst 2,58 Meter !
Die ganze Gegend redet
bereits vom Riesen im
Schöscharhäusl. Alles was
er tut, ergibt ein Bild von
ungewollter Komik; ob er
breitspurig auf der Wiese
steht oder den Schubkarren
schiebt. Fremde, die ihn
zufällig zu Gesicht bekom-
men, erschrecken sogar
manchmal und stoßen einen
Schrei aus.

Riesenalltag
Man tut einiges um ihm sein mühsames Leben etwas zu erleichtern. So wird beispiels-
weise der linke Hauseingang bedeutend erhöht, damit er sich nicht immer so qualvoll
hindurchzwängen muss. Ein eigener Haustürschlüssel wird ihm ausgehändigt. Wenn
er weggeht, legt er ihn in die Dachrinne. Ein normales Bett kann der Riese schon
lange nicht mehr benützen. Er schläft auf dem Fußboden, in der Streukammer oder,
wenn es die Jahreszeit erlaubt, im Freien. Unter den Obstbäumen zimmert der Vater
ein riesengroßes Bett für ihn.

Riesenschwierigkeiten
Sobald ein Mensch über das Normalmaß hinauswächst, wird es für ihn schwierig.
Welches Schuhgeschäft hat Schuhe Nummer 59? Franzl braucht solche. Welches
Kleiderhaus hat Hosen und Hemden für ihn? Es gibt sehr wenige Türen, wo er sich
nicht bücken muss. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Wagen passt ! Alles, was er braucht,
muss für ihn eigens angefertigt werden.

Vieles wächst in der Natur hoch hinaus. Für einen Baum mag gelten: Je höher er
die anderen überragt, desto mehr Sonne hat er. Für einen Menschen gilt dies nicht.
Franzl fühlt sich durch seine Größe bloßgestellt. Er weicht den Leuten aus, wo er
nur kann. Er macht eine Zeit durch, in die wir uns kaum hineindenken können.

Die Eltern des Riesen

Das Schöscharhaus, Wohnhaus des Riesen
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Franzl und die Musik
Franzl ist hochmusikalisch. Bei seinem Volksschullehrer Engelbert Grundner hat er
Flügelhorn und Zither gelernt.
Er sticht, ohne die geringste Absicht, alle anderen aus und macht alle, die mitmarschieren,
so klein und niedlich wie Krippenmanderl. Daheim in Lengau mag das noch gehen, aber
auswärts erregt er immer großes Aufsehen. Franzl verlässt deshalb die Musikkapelle.

Der Riese an der Drehbank
Drechseln ist seine Lieblingsbeschäftigung, das Handwerk sagt ihm zu. Er drechselt
singend und pfeifend Eisstöcke, Kegel, Nudelwalker, Schüsseln, schön geformte
Balkonsäulen und vieles mehr.

Der Riese auf Wallfahrt
Noch heute gehen etliche Menschen von Lengau
nach Altötting wallfahrten. Auch Franzl nimmt
diese Strapazen auf sich. Er schleppt seinen riesigen
Körper die ca. 60 km nach Altötting und ist
müde „zum Auseinanderfallen”. Neugierige Blicke
begleiten ihn auch dabei auf Schritt und Tritt.

Der Riese als Ordnungshüter
Im Gasthaus „Zur Köpfstatt” kehrt der Riese hin
und wieder zu einer kurzen Rast ein. Eines Tages
geraten Waldarbeiter und Bauern miteinander in
Streit und bald kommt der erste Bierkrug durch
die Luft geflogen. Händeringend bittet der Wirt
den Franzl, für Ordnung zu sorgen. Der gutmütige

Franzl überwindet sich, haut mit seiner riesigen Hand auf den Tisch und schreit in die
Wirtsstube: „Wiad a Ruah, oder ned!” Einen der streitsüchtigen Gesellen hebt er wie
einen Feldhasen langsam gegen die Zimmerdecke. Schnell ist wieder Ruhe eingekehrt
in der Gaststube.

Lustiges vom Riesen
Franzl ist kein Spaßverderber und unter Fröhlichen
selbst fröhlich. Als man ihm während einer Hochzeit
beim Bräuwirt von Lengau durchs obere Hochzeits-
stubenfenster einen Doppelliter Bier hinausreicht,
trinkt er ihn aus, bedankt sich und gibt den leeren
Krug zum Gaudium aller Anwesenden wieder
feierlich durchs Fenster zurück.

Der Riese bei der Musterung
Franzl muss zur Musterung nach Mattighofen
und erregt größtes Aufsehen. Mit dem üblichen
Messgerät kann man ihn gar nicht messen. Er ist,
was es noch nie gegeben hat, für einen Wehrmann
zu groß.

Nachher, auf dem Weg ins Wirtshaus, leistet sich
Franzl einen Scherz. Vorsichtig holt er vom ersten
Stock der Bürgerhäuser die Blumenstöcke herunter
und stellt sie vertauscht wieder zurück.

Der Riese in Innsbruck:
ein zeitgenössischer
Schnellpressandruck

Gruppenbild aus Bregenz
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Die Notlage des Riesen rief den Schneider
der Gemeinde auf den Plan: Dieser wollte
den Franzl zur Schaustellerei überreden.
Weder Tauf- noch Schreibname dieses
Mannes sind bekannt. Er konnte aber
mehrere Sprachen sprechen und wusste
auch mit vornehmen Leuten umzugehen.
Endlich konnte der Klammerschneider den
Franz überreden, zur Kirchweih nach Ried
zu fahren. Dort ließ er sich von den Leuten
bestaunen und erhielt zum erstenmal Geld
dafür. Auftritte dieser Art häuften sich.
Bald war genügend Geld beisammen, damit
der Schneider seinem Riesen ein erstes
schönes Gewand für die Auftritte maß-
schneidern konnte.

Der Schneider fertigte aufwändige Phantasie-
kostüme an und machte aus dem Riesen
eine Schaubudenfigur.

Auf ihren Reisen nach Berlin, Wien,
Budapest, London, Rom und Paris benütz-
ten die beiden alle damals vorhandenen
Verkehrsmittel: Postkutsche, Wohnwagen,
Eisenbahn und Schiff.

Regenten der ganzen Welt bestaunten ihn.
Doch nirgends wurde Franzl so begeistert
gefeiert und so reich beschenkt – wie in
London. Die Königin von England legte
eine goldene Uhr mit fein ziselierter Kette
in seine Hand. 

Für Franzl wurde der ganze Aufwand immer
anstrengender. Sein Riesenkörper wurde
müde und krank.

Schließlich er-
reichte ihn, ge-
nau zur Zeit

der größten Erfolge, die Nachricht vom Tod
seiner Mutter. Sofort wollte er nach Hause.

Hohlwangig, blass, selber schon die Kalkfarbe
des Todes im Gesicht, besuchte er das Grab
seiner Mutter.

„Franzl, schaust du schlecht aus !”, sagten die
Leute, die ihm begegneten. Franzl wollte nur
schnell nach Hause ins Schöscharhaus.

Franz und Klammerschneider

Der Riese in Paris

Reisetruhe
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Das vor uns stehende
Haus wurde im Jahr
1862, als „der Riese
von Lengau” ca. zwei
Jahre alt war, von
dessen Vater Jakob
Winkelmeier gekauft
und dürfte damals
so ausgesehen haben,
wie auf dem neben-
stehenden Foto aus
dem Jahr 1926.

Nach einer Infektionskrankheit beginnt Franzl ab dem 14. Lebensjahr riesen-
haft zu wachsen. Und dies sollte sein ganzes Leben bestimmen. „Der Franzl
wachst si’ z’tot” sagen die Leute. Seine fürsorgliche Mutter, die naturgemäß
eine intensive Beziehung zu Franzl hat, spürt welche Anforderung das
Wachstum an den werdenden „Riesen” stellt. Sie steckt ihm nach den
Mahlzeiten immer wieder etwas heimlich zu. Er schämt sich mit seinem
Hunger am Tisch zu bleiben, während
die Brüder, Knechte und Mägde auf-
stehen und wieder zur Arbeit gehen.

Von den Leuten aus der näheren und
weiteren Umgebung wird er oft ver-
spottet. Sie tun ihm Bosheiten an,
spannen Stolperdrähte und machen
Witze, die an Derbheit nicht mehr zu
überbieten sind.
Das dauert aber nur so lange bis einer
der Brüder vorbeikommt, ganz gleich
welcher, ob Hans, Jack, Martl oder
Hias. Ängstlich veranlagt ist keiner der
Schö(l)scharbuben. Es sind Kraft-
naturen, ihr Gang und ganzes Gehabe
wirkt überzeugend. Mitten hinein
gehen sie in die manchmal wilden
Haufen: „Wenn dir etwas nicht passt,
dich nehmen wir zum Zuhauen!“

Wie der „Riese“ ausgesehen hat? Hier die Beschreibung
der alten Jodlbäurin aus Friedburg, die 1965 als
Neunzigerin gestorben ist und den Riesen noch persönlich
gekannt hat: 

„Na, i sag euchs, a grober Kunt is a g’wen. A G’sicht hat
er g’habt, so a lang’s. So große Ohrwaschl, mit de Händ
hat er gwachlt beim Gehen. Und so weit vidrett is er . . .” 

Die  Brüder  des  Riesen:

Martl                        Hias

Hans                      Jakob

Maria Winkelmeier
Mutter der Hansl Res
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Nach den anstrengenden Reisen und nach dem Tod
seiner Mutter bessert sich der Zustand von Franzl
ein wenig. Die gute Heimatluft tut ihm gut.

Er besucht öfter die Schulmesse und nachmittags
liegt er oben am Ameisberg. Wegen der guten Luft
lässt er sich manchmal in den Kobernaußerwald
bringen.

Der 24. August 1887 ist der Sterbetag von
Franz Winkelmeier. Im kleinen Stübchen des
Schöscharhauses wird der tote Riese aufgebahrt. 
Franzl, dem man schon zu Lebzeiten Angebote
für seinen Leichnam machte, sagte zu seinen
Brüdern: „Ich möchte in Lengau begraben sein,
ich bitt euch, dass ihr mich ja nicht verkauft.”

Das Begräbnis des Riesen wird zu einem
Ereignis sondergleichen. Als sich der endlose
Zug vom Schöscharhaus weg in Bewegung
setzt, treten immer wieder Leute aus der Reihe
und schauen auf die acht Träger und den
langen Sarg.

„Nimm Erde, was dein ist”, spricht der Pfarrer,
während die Männer an den Seilen nachlassen
und die gewaltige Totentruhe in die Tiefe geht.

Der Pfarrer Ferdinand Gerzer ließ im Jahr
1975 den Riesen umbetten. Die Überlänge
des Grabes war ein Hindernis im Friedhof.
Deshalb erhielt Franz Winkelmeier – ohne
großes Aufsehen – ein neues Grab.

In einer Nische – rechts neben dem Eingang
der Kirche – liegt nun der Franz.

Wenn Sie das Grab besuchen wollen,
so bitten wir Sie um Ruhe und
Andacht für unsere Ahnen – Franz
Winkelmeier war einer von ihnen – 

DANKE !

Das letzte
erhaltene

Bild

Partezettel

Ursprüngliches Grab

Ruhestätte
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In diesem Haus verbrachte der „Riese von Lengau” einen Teil seines Lebens.
Hier starb er, ein halbes Jahr nach seiner Mutter, am 24.August 1887. 
Sein Ehrengrab befindet sich in Lengau, rechts neben dem Kircheneingang.

Im Juni 1887 kehrt er bleich und tod-
krank aus England zurück.
Er steigt angeblich an der Bahnstation
Friedburg-Lengau (heute Friedburg) aus
und wird mit einem Landauer zu diesem
Haus gefahren.

Sein Leben ist durch seine ungewöhn-
liche Größe, das eines „Außenseiters“.
Nichts ist seinem Leben angepasst.
Auf die Frage nach einer eventuellen
Heirat antwortete er, er hätte bereits
eine Annonce in die Zeitung gegeben
„Suche Frau gleicher Größe“. 

Drechseln ist seine Lieblingsbeschäfti-
gung: jede freie Minute werkt er an der
Drehbank des Vaters. Das Handwerk
sagt ihm zu, es ist eine „stehende
Arbeit“, bei der man nicht herumlaufen
braucht. Die alte Drehbank muss man
mit einem Fuß treten, um das Ganze in
Gang zu bringen – eine  Leichtigkeit für
den Riesen mit seinen 130 Kilo Gewicht.
Franzl macht Eisstöcke, Kegel, Kegel-
kugeln, Barrenringe, Kleiderhaken,
Sprudler, Kochlöffel, Handtuchrollen
und schön geformte Balkonsäulen.

Der Riese versteht sein Handwerk. Alle Bäuerinnen aus Lengau und Umgebung
kommen zu ihm; die Holzknechte, die im Wald kochen und alles im Rucksack
mitnehmen müssen, kaufen verschließbare Butterdosen aus fleischrotem
Zwetschkenholz.
Er singt und pfeift, er sieht durch seiner Hände Geschicklichkeit schöne und
nützliche Dinge entstehen; wie es Leute geben kann, die ihre Arbeit als Fluch
auffassen, ist ihm unerklärlich.

Die Drehbank des Riesen
Vom Riesen angefertigte Haushaltsgeräte:

Nudelwalker und Erdäpfeltreiber
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Hier ist der Beginn
oder das Ende des
Riesenweges.
Mit Friedburg verbinden Franz
Winkelmeier, den Riesen von
Lengau, mehrere Bereiche:mn
Hier ist er in die Schule gegan-
gen. Die auf dem Foto gezeigte
Schule (steht umgebaut heute
noch – Privatbesitz) befand sich
am Hang des Schloßberges
hinter dem Pfarrhof.Volksschule Friedburg (1928)

Franzl war Musiker,
spielte privat Zither und
bei der Musikkapelle
Friedburg-Lengau das
Flügelhorn. Da er wie
ein Blitzableiter über die
anderen Musikanten hin-
ausragte und durch seine
Größe alle Blicke auf
sich zog, verließ er nach
kurzer Zeit wieder die
Musikkapelle.

Riese mit dem Klammer-Schneider,
der ihm den Schaustellermantel anfertigte

Musikkapelle Friedburg-Lengau mit Veteranenverein, ca.1910

Sein Manager Johann Klammer,
der sogenannte „Klammer-Schneider“,
wurde 1848 im Haus Nr. 55, heute Alter
Markt 72, in Friedburg geboren.   
Man weiß, dass er mehrere Sprachen
gesprochen hat. Deshalb gab es keine
Sprachschwierigkeiten, wenn er mit
dem Franzl nach Italien, Frankreich
und England reiste. Er verstand es
ebenso, wortgewandt und geistreich
den Riesen zu „vermarkten“.
Sein gewinnbringendes Managertum
verhalf ihm sicherlich zu größerem fi-
nanziellen Wohlstand als dies durch
seine Schneiderei möglich gewesen wäre.

Mehr vom „Riesen“ Franz Winkel-
meier erfahren Sie auf dem Weg nach
und im Dorf Lengau, wo Sie den
Gedenktafel-Rundweg, das Geburts-
haus und das Grab neben dem
Kircheneingang besichtigen können.
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Franz Winkelmeier
(1860–1887)

der Riese von Lengau
Entlang des Riesenweges wurden 3 und

im Ort Lengau 6 Gedenktafeln aufgestellt.
Diese Tafeln erinnern an das Leben von Franz Winkelmeier,

der mit 2,58 m der größte Mensch der Welt war.
Seine Lebensgeschichte (Geburt – Familie – Kindheit –

 Krankheit – Wachstum – Geschichten – Reisen – Erfolg –
 Krankheit – früher Tod) wird auf den Tafeln erzählt.

Der Riese Franz Winkelmeier wurde am 27.  April 1860 als 
Sohn einer einfachen Söldnerfamilie in Lengau im 
Hause Nr.  23 (Schneiderbauer) geboren. Seine Eltern 

waren ganz normal gewachsen, dasselbe war auch bei seinen 
Geschwistern der Fall. Bis zu seinem 14. Le bensjahr wies er eine 
normale Körpergröße auf. Doch auf einmal wuchs er seinen 
Eltern über den Kopf. Franz Winkelmeier erreichte im Laufe 
der Jahre die stattliche Größe von zwei Metern und achtund-
fünfzig Zentimetern und wurde so zum Naturwunder. Mit      
21 Jahren beschloss der „Riese”, wie er damals schon überall 
genannt wurde, begleitet von einem geschäftstüchtigen 
Friedburger Schneider, die Reise in die Welt anzutreten, um 
seine Naturseltenheit den Menschen zu zeigen.
Nach Beendigung seiner Reise im Jahr 1887, im Alter von             
27 Jahren, trat der todkranke Mann seine Heimreise an. Schon 
am 24. August 1887 starb der Riese Franz Winkel meier an 
Lungentuberkulose. Seine letzte Ruhestätte befindet sich 
neben dem Kircheneingang im Friedhof von Lengau.

GEMEINDE LENGAU
Die Gemeinde Lengau mit ihren drei Haupt orten 
Friedburg, Lengau und Schneegattern ist mit über 
58 qkm flächenmäßig die größte Gemeinde des gesamten 
Innviertels und wird auf der nördlichen Seite durch den 
mächtigen Kobernaußerwald und auf der südlichen Seite 
durch den Krenwald abgegrenzt. Die Gemeinde liegt lediglich 
30 km von der Mozartstadt Salzburg entfernt in unmittel-
barer Nähe zum Salz kammergut.
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Lactosefreie Produkte
Hauszustellung auf Anfrage



Für Kinder besteht die Möglichkeit einen Fragebogen über 
den Riesen von Lengau zu bearbeiten. Sechs Tafeln sind im 
Dorf (im Umkreis eines Kilometers), drei weitere entlang des 
Riesenweges aufgestellt. Die Aufgaben können spielerisch 
(alleine oder in Klein gruppen) gelöst werden. Bitte, beach-
ten Sie aber, dass durch Lengau eine relativ stark befahrene 
Landesstraße führt – also Vorsicht !
Zusätzlich zum Themenweg wurde von Friedburg nach Lengau 
der Riesenweg beschildert.
Dieser Riesenweg (ca.  4  km) führt von Friedburg nach Lengau 
(oder umgekehrt) und Sie wandern dabei auf Pfaden, die wahr-
scheinlich auch Franz Winkelmeier gegangen ist.

Vorschlag für einen Wandertag:
● Mit dem Autobus nach Friedburg, Ausgangspunkt Pfarrkirche.
● Auf asphaltiertem Wanderweg geht es talwärts
 und nach 2  km erreicht man die Ortschaft Holz.
● Von dort führt der Wanderweg nach Unterehrneck (direkt am 

Wohnhaus und Sterbehaus vorbei).
● Schließlich gelangt man nach Lengau.
● Bei der Volksbank Lengau (gegenüber Jägerwirt) befindet sich 

die erste Tafel des Themenweges.
● Nun kann der Rundweg durch das Dorf einen interessanten 

Abschluss dieses Wandertages bilden.

Folgende Zeiten (ohne Pausen oder Einkehren) müssen kalkuliert 
werden:
● Wanderweg: ca. 1 Stunde.
● Themenweg mit Durchlesen und Lösen der Aufgaben:
  ca. 1,5 Stunden.

Falls noch Programmpunkte benötigt werden, so bieten sich 
folgende Attraktionen in der Umgebung an:

Schneegattern: Triftweg (48  km Geh- und Radweg)
 vom Weißenbachtal/Schneegattern bis Hagenau/Braunau
Friedburg: Schlossbergwanderung mit Kreuz- und Sagenweg
 (ab Pfarrhof Friedburg); Bibelweg (ab Kreisverkehr),
 jeweils ca.  1  Stunde Gehzeit
Lengau: via nova Weitwanderweg

WEITERE INFORMATIONEN:
Verein der Freunde des Riesen von Lengau
Obm. Günther Pointinger
Römerstraße 14, Schwöll, 5211 Lengau
Tel.  0 77 46 / 33 70  ·  guenther.pointinger@hotmail.com
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Riesen-
Schlauberger-QuizSchlauberger-Quiz

 1. Wie groß war Franz Winkelmeier „Der Riese von Lengau” ?
 2. Wie heißt die Oper, die vom Leben des Riesen erzählt ?
 3. Was waren die Eltern des Riesen von Beruf ?
 4. Welche Baumaterialien wurden zum Bau des Riesenhauses verwendet ?
 5. In welcher Ortschaft befindet sich das Haus, in dem der Riese aufwuchs ?
 6. Mit wievielen Jahren erreichte der Riese seine endgültige Größe ?
 7. Wo legte der Riese seinen Haustürschlüssel hin, wenn er von zuhause 

wegging ?
 8. Wo ging der Riese zur Schule ?
 9. Welche Instrumente spielte der Franz ?
 10. Welches Handwerk gehörte zu seinen Lieblingsbeschäftigungen ?
 11. Wohin ging Franzl wallfahrten ?
 12. Franzl leistet sich nach seiner Musterung in Mattighofen einen Scherz. 

Was vertauschte er ?
 13. Ein Mann aus der Gemeinde überredete den Riesen, dass er sich für Geld 

zur Schau stellen ließ. Welchen Beruf hatte dieser Mann ?
 14. Was schenkte die Königin von England dem Riesen ?
 15. Die Reisen des Riesen führten ihn in viele Städte:  In welche ?
 16. Wann starb der Riese von Lengau ?
Das Riesen-Schlauberger-Quiz erhalten Sie beim Jägerwirt in Lengau oder 
beim Gemeindeamt (Salzburger Straße 9, 5211 Friedburg, Tel. 07746/2202-0).

Lengau
Unterehrneck

Holz

Friedburg

Riesen-

Schöner, alternativer, nicht beschilder-
ter familien- und kinderfreundlicher 
Wanderweg.




