
Der letzte Wilde

Erlebnismuseum

Dem Ritter auf der Spur

Naturausstellung



Wo einst die Mauern der Talsperre „Klause“ ausgrenzten, 
entstand mit der Burgenwelt Ehrenberg ein Ort der Begeg-
nung. Wo einst Kanonenkugeln über dieses Tal hinwegflogen, 
verbindet heute die längste Hängebrücke der Welt die ehr-
würdige „Burgruine Ehrenberg“  mit dem „Fort Claudia“. Von 
der Festung am Schlosskopf nahmen einst die Kanoniere 
den Feind ins Visier, heute genießen die wandernden Eroberer 
der Schaufestung  den einmaligen Ausblick über den Talkessel 
von Reutte und die Auen des Lechs.

Hike one of the most important castle ensembles in Central 
Europe. Where once walls of the „Klause“ closed off the 
valley, barring thoroughfare, a gateway for new encounters 
has now been created in the Castle World Ehrenberg. Be 
one of the wandering „conquerors“ of the fortress and enjoy 
a spectacular view over the Reutte valley basin and the flood- 
plains of the Lech River.

Kinder rüsten sich vor der
Wanderung mit den
Schatzkartenheftchen
für die Suche nach
dem „magischen
Ehrenbergschwert
und dem sagenhaften
Schlosskopfschatz“ aus.



DAS ERLEBNISMUSEUM „DEM RITTER AUF DER SPUR“
HÖREN – SEHEN – FÜHLEN

Folgen Sie der Reise von Heinrich die sich mit der Geschichte 
der Römer- und Salzstraße, der Pilger, Kreuzritter, Alchemisten 
und der Burgen und Schlösser verwebt. Spannungsreich 
ist der Bogen vom Leben der Bürger zum Leben des Adels, 
abenteuerlich waren die Reisen der Händler, großartig die 
Techniken der Schmiede, Plattner und Festungsbauer – 
folgenschwer die Turniere und Kreuzzüge. 

THE HANDS-ON MUSEUM “ON A KNIGHTS TRAIL”

Come along on Heinrich‘s journey which weaves to-
gether the history of the Romans and the Salt Road, the 
pilgrims, crusaders, alchemists, and the castles. It spans the 
exciting range of the commoner‘s life in contrast to the life 
of the aristocracy, the adventurous travels of the merchants, 
the superb techniques used by blacksmiths, armorers and 
fortress builders, as well as the fatal tournaments and 
crusades.

Die „Ritter Rüdiger Museumsrallye“, ein pädagogisch wert- 
 voller Spaß der mit Urkunde und Ritterschlag belohnt wird.



Unsere Rüstungen dürfen anprobiert werden!
Wie schwer war eine Rüstung? Fühlen Sie selbst die Last, 
die der Ritter im Kampf zu tragen hatte. 

Our armaments may be tried on!

Kleider machen Leute!
Der Schnabel-Schuh, seine Länge und was diese über seine 
Trägerin verriet.

Fine feathers make fine birds!



NATURAUSSTELLUNG „DER LETZTE WILDE“
NATURE EXHIBITION “THE LAST OF THE WILD ONES”

ERLEBEN – STAUNEN – VERSTEHEN
DISCOVER – MARVEL – COMPREHEND

Die Naturausstellung möchte vor allem eines: Ihre Neugier 
wecken und Sie vom Lech von der Quelle bis zum Fall 
begeistern. An neun interaktiven Erlebnisstationen, die den 
Schotterinseln im Lech nachempfunden sind, können Sie 
selbst spannende Rätsel rund um die letzte Wildflussland-
schaft der Nordalpen lösen.

The nature exhibition above all, should arouse curiosity and 
excite visitors about the Lech River from its source to its 
falls. On the nine interactive and experiential stations which 
emulate the gravel islands in the Lech River, visitors can 
solve fascinating puzzles about the last wild river landscape 
of the northern Alps.



UNSERE STEINE KÖNNEN SPRECHEN!
WE HAVE SPEAKING STONES!

Geologie zum Anfassen. Gehen Sie auf eine Zeitreise und 
hören Sie, wie bunte Lechkiesel Ihre einzigartige Geschichte 
erzählen.

Geology you can feel. Come along on a journey through time 
and listen as colorful Lech pebbles tell their unique stories.

GESCHICHTE HAUTNAH!
HISTORY UP CLOSE!

Wie haben die Menschen früher mit dem Fluss Lech gelebt? 
Szenen aus vergangenen Tagen vom Leben am Fluss Lech 
nehmen Sie mit in den Alltag von früher.

How did the inhabitants live together with the Lech River? 
Scenes from long-gone days of living along the
Lech River let you delve into everyday
life back then.



UNTERWEGS IM „AUWALD-DSCHUNGEL“
UNDERWAY IN THE „RIPARIAN JUNGLE“

Auwälder sind die letzten Dschungel Europas. Staunen Sie 
über die gewaltige Sangeskraft der Kreuzkröte und lauschen 
Sie dem Ruf der Wasserfledermaus. Oder begeben Sie sich 
auf Safari im Auwald-Dschungel und unternehmen eine 
atemberaubende Spurensuche.

Riparian forests are the last jungles in Europe. Marvel at the 
phenomenal song of the natterjack toad and listen to the call 
of the Daubenton‘s bat. Or head out on safari in the riparian 
jungle and undertake a stunning search for animal tracks.

Dies und vieles mehr können Sie in der Naturausstellung 
„Der letzte Wilde“ für sich entdecken. Lassen Sie sich von der 
Dynamik der Naturausstellung mitreißen und tauchen Sie in 
das Reich des Letzten Wilden ein.

All this and a whole lot more can be discovered in the 
Nature Exhibition, „The Last of the Wild Ones“. Let yourself be 
carried away by the dynamics of the Nature Exhibition and 
dive into the kingdom of the „last wild one“.
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Diese beiden Ausstellungen
finden Sie im Besucherzentrum der Burgenwelt Ehrenberg:

Täglich von 10:00 – 17:00 Uhr geöffnet
Both exhibitions are located in the Burgenwelt Ehrenberg

Visitor Center. Open daily from 10:00 AM - 5:00 PM. 

Klause 1, A-6600 Reutte • Tel.: +43 (0) 5672 62007
info@ehrenberg.at • www.ehrenberg.at

Naturausstellung „Der letzte Wilde“

Nature Exhibition “The Last of the Wild Ones”

Erlebnismuseum „Dem Ritter auf der Spur“

Museum “On the Knight’s Trail”


