Die ein
nzelnen Un
nternehm
mensbereicche der
Esterhazy G
Gruppe im
m Überblicck

NDWIRTSCH
HAFT UND N
NATURMAN
NAGEMENT
T
A. FORST, LAN
n Österreich
h. Bereits vvor mehr alss 16 Jah‐
Esterhazy zählt zu den Vorreittern des Bioolandbaus in
ren wu
urde die eiigene landw
wirtschaftli che Produktion vollsttändig auf biologisch
he Wirt‐
schaftsw
weise umgeestellt. Für den Erfolgg im biologiischen Land
dbau, der FForstwirtsch
haft und
beim Naaturschutz sind mehre
ere Faktorenn ausschlagggebend: Ein
n hoch mottiviertes, gu
ut ausge‐
bildetess Team von
n Mitarbeite
ern, der Einnsatz moderner, umwe
eltschonendder Maschinen und
eine um
msichtige Produktionsw
weise mit ei ner vielfältiigen Fruchtffolge und ddem gänzlich
hen Ver‐
zicht au
uf Agrarchemie. Die vo
on Esterhazzy genutzten Flächen bieten
b
dazuu ausreiche
end Platz
sowohl für die eigeentliche agrarische unnd forstliche
e Nutzung, als auch fü r Schutzräu
ume und
Nahrungsinseln für die vielfäältige pannoonische Tie
erwelt. Diesse Umsichtt wurde 2017 auch
er ersten Be
etriebe in Ö
Österreich mit
m dem
internattional anerkkannt und Esterhazy aals einer de
„wildlifee estates laabel“ ausge
ezeichnet. IIm Bereich Forstwirtscchaft und H
Handel werrden pro
Jahr run
nd 380.000 Festmeter Holz aus geesicherter Herkunft verrmarktet.

PANNATURA
hres 2017 wurden
w
die Aktivitäten
n von Esterhazy in denn Bereichen
n Forst‐,
Zu Beginn des Jah
Landwirrtschaft und
d Naturmanagement, dabei auch
h für die veredelten N
Nahrungsm
mittel die
Firmenm
marke „PAN
NNATURA““ ins Leben ggerufen. Diese
D
signalisiert Partneern und Kon
nsumen‐
ten, dasss die Produ
ukte aus na
achhaltiger Bewirtscha
aftung stam
mmen. Die LLebensmitte
el (Wild‐
fleisch, Bio‐Angusrrind, Bio‐Me
ehlproduktee) werden auch
a
in derr „Markthallle Kulinarium Bur‐
genland
d“ in den ehemaligen Stall‐ und H
Hauptwachggebäude be
eim Schlosss Esterházy angebo‐
ten. Dort finden die Besucher zudem ei ne Vielfalt an Produktten von reggionalen Partnerbe‐
trieben,, die alle auf umweltsschonende Art wirtsch
haften. In Kooperation
K
n mit der Brauerei
Gols wird ein Bio‐B
Bier (mit un
nd ohne Al kohol), das zu 100 Pro
ozent mit BBio‐Gerste vom
v
Bio‐
Landgutt Esterhazyy gebraut wird,
w
angebboten. Auch
h die Bäcke
erei Felber verwendett für die
Brot‐Ho
olzofenlinie ausschließlich Bio‐Meehl von PAN
NNATURA. Seit
S kurzem
m ist das Ja! Natür‐
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lich Bio‐Weizenme
ehl sowie der Ja! Natü
ürlich Esterh
hazy Spitz aus
a Getreid e vom Bio‐‐Landgut
Esterhaazy bei allen
n Billa‐ und Merkur‐Filia
M
alen in Öste
erreich erhä
ältlich.

BIOFELD
DTAGE
Die Vorrreiterrolle von Esterhazy für die naturgerecchte Bewirttschaftung zeigt sich auch
a
mit
der Initiierung derr ersten östterreichischhen Biofeldttage. Orientiert am Beeispiel der sehr er‐
folgreichen „Ökofeeldtage“ in Deutschland
D
d wurden im
m Juni 2018
8 zum ersteen Mal in Össterreich
die Bioffeldtage verranstaltet. Strategischher Partner war die gro
oße FIBL Grruppe, die seit
s Jahr‐
zehnten
n die Forschung in de
er Biolandw
wirtschaft entscheidend beeinflussst. Erstmalls trafen
sich Praaktiker, Fachpublikum, Wissenschhaftler und interessiertte Bevölkerrung zu eine
em brei‐
ten Dialog. Rund 8.000
8
Besuccher kamenn auf das 70
7 Hektar große Verannstaltungsarreal, das
mit meh
hr als 150 Ausstellern
A
und einem abwechslungsreichen Rahmenproogramm ein
ndrucks‐
voll die Breite eineer modernen Landbew
wirtschaftung auf Basis biologischeer Wirtschaftsweise
veranscchaulichte. Gestärkt durch die A
Aufnahme weiterer
w
Projektpartneer finden die
d 2018
erstmals in Österreeich initiiertten Biofeldttage am 5. und 6. Juni 2020 ihre Fortsetzung, in Zu‐
kunft fin
ndet die Veranstaltungg im 2‐Jahreesrhythmus statt.

B. IMMOBILIEEN
d
stete Weiterent wicklung an
n den histo
orischen Ge bäuden, du
urch den
Esterhazy schafft durch
Bau von
n Hotel‐ und Restaurantbauten uund die Modernisierun
ng und Ausggestaltung der See‐
und Freeizeitanlageen ein hoch
hwertiges a rchitektonissches Ersch
heinungsbildd in der Re
egion. Es
gehört zzu den weseentlichen Aufgaben
A
deer Stiftunge
en, das histo
orische Erbee zu bewah
hren und
einer zeeitgemäßen
n und wirtscchaftlichen Nutzung zu
uzuführen.
Die Esteerhazy‘sche
en Freitzeittanlagen lieegen an elf Standorte
en im Burggenland und
d bieten
rund 5..000 Miete
ern Erholun
ng. Insgesam
mt entsteht mit den Zweitwohnnsitzen eine Wert‐
schöpfu
ung von jährlich rund 190
1 Mio. Euuro pro Jahr. Für die Region stelleen diese Nu
utzer mit
ihren In
nvestitionen
n in die eige
ene Immobiilie und den
n Ausgaben
n am Standoort einen wichtigen
w
Wirtsch
haftsfaktor dar. Dazu zählen
z
nichtt nur ihre Einkäufe vorr Ort, sondeern auch die
e laufen‐
den Investitionen in
i die Ferienhäuser odder die Gärtten. Darüber hinaus soorgen sie durch die
regelmääßige Nutzu
ung von Aprril bis Oktobber für die Verlängerung der tourristischen Saison im
Burgenlland um mindestens 3 bis 4 Monaate. In den vergangene
v
en Jahren koonnten die Freizeit‐
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anlagen
n in enger Abstimmun
A
ng mit den Gemeinden behutsam
m erweitertt und modernisiert
werden.

DAS SEEEBAD BREITTENBRUNN
2018 en
ndete der Pachtvertra
P
g mit der G
Gemeinde Breitenbrun
B
nn. Bereits einige Jahre zuvor
wurde d
die Neuausrichtung dieser einmaalig gelegenen Anlage ins Auge geefasst. Diese wurde
auf Basiis eines inteernationalen
n, offenen W
Wettbewerrbs für Architekten & Laandschaftsp
planer in
Kooperaation mit der
d Architektenkammeer für Wien
n, Niederössterreich unnd das Burrgenland
weitereentwickelt. Von
V einer Fachjury aussgewählt wurde ein Ge
ebäude‐ undd Freiraumkkonzept,
das einee Saisonverrlängerung durch
d
zusättzliche Ange
ebote für Se
eminare, Veeranstaltungen und
einen M
Marina Spa Bereich erm
möglicht. Voorgesehen sind
s
darübe
er hinaus Loodges für mehrtägi‐
m
ge Aufeenthalte und
d eine, das gesamte A
Areal umlauffende, Prom
menade. Daas Projekt „Neuaus‐
richtungg Seebad Brreitenbrunn
n“ ist ein Beeispiel für die
d gelungen
ne Zusamm
menarbeit mit
m Betei‐
ligten viieler versch
hiedener Intteressengruuppen.
Der gessamte Planu
ungsprozesss fand unteer Einbeziehung der Gemeinde
G
BBreitenbrun
nn, Sach‐
verständiger aus dem
d
Bereich
h Natursch utz, Tourism
mus, der zu
uständigen Stellen dess Landes
Burgenllandes, des UNESCO Welterbe‐Ge
W
estaltungsbe
eirats sowie
e aller Nutzzergruppen und der
örtlicheen Bevölkerung statt. Es wurde d abei mehr als 800 Bürrgern in einner mehrtäggigen In‐
formatiionsveransttaltung zun
nächst die Ergebnisse des intern
nationalen Architekturrwettbe‐
werbs vvorgestellt. Danach wurden
w
ihree Ideen und
d Einwände
e diskutiert und flosse
en in die
weiteree Konzeption ein. Diese
er für das B
Burgenland bis dato niccht gekanntte Beteiligu
ungspro‐
zess folggte dem Leitgedanken
n, durch die Sanierung einen Mehrwert für d ie Bevölkerrung und
Gäste zzu schaffen.. Ende Jänn
ner 2019 foolgte der erste Bausch
hritt mit deer Erneueru
ung und
ung der Steganlagen, im März wuurde mit de
en Abrissarrbeiten des wegen Ein
nsturzge‐
Sanieru
fahr gesschlossenen
n Restauran
nts im Seebaad Breitenb
brunn begon
nnen.

SCHLOSSS LACKENB
BACH – GÄSSTEHAUS ZU
UM OBERJÄ
ÄGER
Das Ren
naissanceschloss Lacke
enbach ist nneben der Festung Land
dsee einer dder beiden ältesten
Esterhazy‐Standortte im heutigen Burgennland. Die auf
a die Jahreszeiten a ngepassten
n Kultur‐
Angebo
ote sind vorr allem für Familien m
mit Kindern konzipiert und macheen die burggenländi‐
sche Ku
ulturgeschicchte auch für die Kleinnsten erlebbar. Um Be
esuchern inn der mittelburgen‐
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ländisch
hen Region einen länggeren Aufennthalt zu errmöglichen,, wurde 20 18 mit dem
m Gäste‐
haus „ZZum Oberjääger“ eine hochwertigge Unterku
unft geschaffen. Das ddenkmalgesschützte,
ehemalige Forstmeisterhaus im historisschen Garte
en des Schlosses Lackkenbach wu
urde mit
vier Doppelzimmern und zwe
ei Suiten auusgestattet. Jedes der Zimmer wuurde individ
duell mit
hochweertigen Matterialien in einem moddernen Design gestalte
et. Um dem
m Aspekt de
es Denk‐
malschu
utzes im besonderen Maße
M
Rechnnung zu traggen, wurden
n Teile der hhistorischen
n Wand‐
farben eerhalten. Ein Ausbau in
n einem Nacchbargebäu
ude ist in Vo
orbereitungg.

ÁZY
SCHLOSSS ESTERHÁ
Der Erh
haltung des Schlosses in Eisenstaddt wurde auch im Vorrjahr höchstte Aufmerkksamkeit
geschen
nkt. Die Arb
beiten zur Sanierung
S
d
der Dachlan
ndschaft am
m Schloss, ddie in vier Abschnit‐
A
ten durcchgeführt werden,
w
wurden weiterr vorangetrrieben. Bis zum
z
Jahr 20022 werden alle vier
Türme, der Wandeelgang samt Kaminen, Balustrade
en, Zieraufssätze, Sonneen‐ sowie Turmuhr
T
und Zwiebeldächern umfassend saniert. 2017 wurd
de mit der Restaurierun
R
ng des Südw
westtur‐
mes, deer die größtte weltliche
e Barockglo cke Österre
eichs beherrbergt, begoonnen. In der
d zwei‐
ten Phaase wurden
n 2018 Erneuerungsm aßnahmen am Südostturm – deem rechten
n Schlos‐
sturm – durchgefü
ührt. Auch in den Innnenräumen werden la
aufende Re staurierunggen und
Freilegu
ungen der Decken und Wände zzur Erfassun
ng des einsstigen baro cken Ausstattungs‐
und Farrbkonzeptess durchgefü
ührt.

SCHLOSSSQUARTIER
R EISENSTA
ADT
Gegenü
über dem Scchloss Esterrházy bildett das ehemaalige Stall‐ und
u Hauptw
wachgebäud
de einen
imposan
nten Kontraapunkt zur einstigen füürstlichen Residenz.
R
Ru
und 200 Jahhre nach de
er Errich‐
tung deer Gebäudetrakte werd
den seit 20004 die umfassendsten Sanierunggsarbeiten seit Be‐
des Kompleexes durchggeführt. Du rch diese umfassenden
stehen d
n Arbeiten ppräsentiert sich das
Schlossq
quartier heute als beliebter Trefffpunkt für Einheimisch
E
e wie für BBesucher un
nd als at‐
traktivee Visitenkarte der Stad
dt Eisenstaddt. Der groß
ßzügige Geb
bäudekompplex, heute zumeist
als „eheemalige Stallungen“ be
ezeichnet, i st ein hoch
hwertiger un
nd repräsenntativer Em
mpfangs‐,
Kultur‐ und Veransstaltungsortt mit ganzjäähriger Besp
pielbarkeit. Das sorgfäältig renovie
erte Res‐
taurantt „Henrici“ bietet
b
das ganze
g
Jahr üüber pannonisch‐mediterrane Kücche, sei es innen im
historiscchen Ambiente der Stallungen ooder auf der elegante
en Terrassee mit Blick auf das
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Schloss.. Auch das ehemalige
e
Hauptwachhgebäude so
owie die dahinter liegeenden Räum
mlichkei‐
ten wurrden unter Einhaltung der Auflag en zum Denkmalschuttz sensibel ssaniert. 201
11 eröff‐
nete diee Selektion Vinothek Burgenland
B
und schloss damit eine wichtige LLücke: Mit mehr
m
als
600 Weeinen bietett die Vinoth
hek die Vielffalt der burrgenländischen Weinlaandschaft so
owie die
Möglich
hkeit, ausgeewählte We
eine im mo dern gestalteten Barb
bereich zu ggenießen. Zur
Z Bele‐
bung und Attraktivierung des Schlossquuartieres trragen auch die 2013 eröffnete Blumen‐
B
Boutiqu
ue Eva Steigger, die 201
14 eingerichhtete Markkthalle Kulin
narium Burrgenland so
owie seit
2015 daas Ticketbü
üro pan.event bei. I n der Land
deshauptsta
adt fehlt ess jedoch an
n einem
hochweertigen Hottelangebot. Viele Besuucher der Kulturveran
K
nstaltungen im Schlosss klagen
darüberr, dass sie keine
k
adäquate Unter kunft vorfin
nden. Esterrhazy hat alls Reaktion im Jahr
2016 daas ehemals von der Burgenländiscchen Gebietskrankenkasse verwe ndete Areaal unweit
des Sch
hlosses gekaauft und in der Folge eeinen Archiitekturwettbewerb aussgeschriebe
en. Ende
2019 so
oll mit dem Umbau begonnen weerden. Das geplante
g
Ge
ebäude solll neben dem
m Hotel‐
betrieb auch Büross und Wohn
nungen behherbergen.

US UND KULLTUR
C. TTOURISMU
Erfolgreeiches Tourismusjahr 2018
2
Auch 20018 leistetee Esterhazy einen entsccheidenden
n Beitrag zur Wertschööpfung in de
en Berei‐
chen To
ourismus un
nd Kulturtou
urismus im Burgenland
d. Mit dem überaus brreitem Spekktrum an
kulturelllen Aktivitääten für alle Alters‐ u nd Bevölke
erungsgrupp
pen, den la ufenden In
nvestitio‐
nen in d
die großen historische
en Gebäudee und Anlaggen sowie der
d Entwickklung neuer Kultur‐
formatee, konnten insgesamt erneut übeer eine halb
be Million Besucher
B
bbegrüßt werrden. An
erster SStelle steht nach wie vo
or Schloss EEsterházy in
n Eisenstadtt: Es konntee 2018 mit 225.000
Besucheern das Erggebnis von 2017 nochh steigern. Neben den
n historischhen Räumlicchkeiten
begeisteert das inteernationale Publikum aauch weiterrhin die mu
ultimediale, dreisprach
hige Aus‐
stellungg zum Andenken an dass letzte Fürsstenpaar Melinda
M
und Paul V. Esteerházy.

Die Opeer im Steinb
bruch St. Margarethen
n
Der Steeinbruch in St. Margaarethen ist eine der schönsten und impo santesten Freiluft‐
Arenen Europas mit
m zwei Bühnen von eeinzigartiger Atmosphä
äre und Akuustik. Im Jaahr 2018
fand au
us bekannteen Gründen
n keine Oppernaufführrung statt, doch schonn am 10. Juli 2019
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kehrt die Oper mitt der Premiere von „D
Die Zauberfflöte“ in den Steinbrucch St. Marggarethen
zurück. Möglich wird diese Rü
ückkehr du rch die Gru
undsatzvere
einbarung zzwischen Laand Bur‐
genland
d und Esterh
hazy, die eine Unterstüützung des Landes für die traditioonsreiche Oper
O
vor‐
sieht. D
Die einzigarrtige Felslan
ndschaft dees Steinbrucchs bietet eine
e
spektakkuläre und zugleich
märchenhafte Kulisse für Mozarts Parabbel über die
e Liebe und die Vernunnft. Im Büh
hnenent‐
wurf vo
on Raimund
d Bauer spielt die gew
wachsene Laandschaft selbst eine H
Hauptrolle. Ganz in
der Trad
dition von Librettist
L
un
nd Schausppieler Emanuel Schikaneder, wird auch in der aktuel‐
len Inszzenierung der umtriebiige Vogelfä nger von eiinem singen
nden Schauuspieler, Ma
ax Simo‐
m Regie‐Duoo Carolin Piienkos und Cornelius Obonya un
nd unter
nischekk, dargestellt. Mit dem
der musikalischen Leitung vo
on Karsten JJanuschke, der ein ho
ochkarätigess, junges Ensemble
anführt, steht mitt Mozarts „Zauberflöte
„
e“ eine der bekannte
esten und bbeliebtesten
n Opern
überhau
upt auf dem
m Spielplan, die Jung unnd Alt gleich
hermaßen fasziniert.
f

HERBSTTGOLD ‐ FESSTIVAL IN EISENSTADTT
Das neu
u konzipiertte Festival im und runnd um Schlo
oss Esterházy bietet veerschiedene
e Veran‐
staltunggen aus den
n vier programmatischhen Säulen Haydn Fesst, Balkan‐ und Roma
a‐Sounds
sowie Jaazz und Kulinarik, verbunden mitt der Tradittion des hisstorischen O
Ortes. Interrnational
anerkan
nnte Künstler und Ense
embles tretten neben der
d Haydn Philharmonnie, dem Residenz‐
orchestter des Schlosses Esterházy, beim HERBSTGO
OLD – Festival in Eisensttadt auf. Diie unter‐
schiedlichen Konzeertformate werden d urch Gesprrächsrunden mit Künsstlern und Wissen‐
schaftleern sowie „N
Nightline“‐K
Konzerten im
m besonderren Ambien
nte ergänzt.
Im ersteen Jahr stand das Festtival unter dem Motto
o „Revolutio
onen“ und lockte bere
eits rund
7.500 M
Musikliebhaaber nach Eisenstadt.
E
Im zweiten
n Jahr kame
en unter deem Leitmotiiv „Krieg
oder Frieden“, berreits rund 8.200
8
Besuccher ins Sch
hloss. Das Festival‐Mo
F
otto für 201
19 lautet
„Über d
den Grenzen“ und wird
d musikaliscch den Fall des „Eisern
nen Vorhanngs“ 1989 reflektie‐
r
ren. Beggleitet wird das Festivaal vom Kulinnarik‐Event „Pan O`Gu
usto“, der eein zusätzliches kuli‐
narischees Highlightt darstellt. In
I der Oranngerie im Scchlosspark präsentiere
p
en Köche au
us Öster‐
reich, U
Ungarn und Slowenien traditionellle und moderne Kreationen in de r Schauküche. Win‐
zer ladeen dazu ein,, Weine auss dem pannoonischen Raaum zu verkkosten.
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SAMMLLUNUNG ESSTERHAZY
Die Sam
mmlungen des
d Hauses Esterházy stellen einen der größten historrischen Schäätze des
pannonischen Raums dar. Die historischee Kunst‐ und
d Wunderka
ammer, diee Fürst Paul I. im 17.
Jahrhun
ndert einrichtete, ist die
d einzige aam Originalstandort erhaltende
e
bbarocke Ku
unstkam‐
mer Europas. Die Sammlunge
en sind in dden letzten vergangen
nen rund 155 Jahren su
ukzessive
neuaufggestellt worrden. Es gib
bt insgesam
mt neun Dau
uerausstellu
ungen in Eissenstadt, Fo
orchten‐
stein un
nd Lackenbaach. Die He
erausforder ung im Aussstellungsbe
ereich besteeht darin, Licht,
L
Kli‐
maverhältnisse un
nd Präsentaationstechn iken stets auf dem aktuellen Sttand zu halten. Es‐
O
aus der umfangreichen Sa
ammlung füür Ausstellu
ungen im
terhazy stellt immeer wieder Objekte
Ausland
d zur Verfüggung. Beispiele sind einne große Haydn‐Ausstellung, die in Japan an
n mehre‐
ren Stan
ndorten gezeigt wurde
e. Im Jahr 22019 werde
en Objekte nach Karlssruhe verliehen, wo
eine Au
usstellung zu Kaiser un
nd Sultan ggezeigt werd
den wird. Das
D Metroppolitan Musseum of
Arts in New York wird ab No
ovember beesondere Stücke aus der
d Sammluung Burg Fo
orchten‐
stein errhalten. Weeitere Expon
nate gehen an die Scala in Mailan
nd und nachh Dresden. Das his‐
torischee Wirtschafttsarchiv auff der Burg FForchtenste
ein, das seitt 400 Jahre n lückenloss geführt
und arcchiviert wurrde, umfassst an die 155 Kilometer Aktenmaterial, das in 21 Räum
men ver‐
wahrt w
wird. Hier gilt es, begin
nnend mit dden wichtiggsten Dokum
menten, deen Bestand zu scan‐
nen und
d damit für die Nachwe
elt zu sicherrn.

D. DIE WEINGRUPPE ESTERHAZY
Heute w
werden auf rund 90 He
ektar jährlicch Trauben für 800.000
0 Flaschen Rot‐ und Weißwein
W
produziert, von deenen mehr als
a vierzig PProzent für den Exporrt bestimmtt sind. Das Weingut
W
Esterhazy zählt damit zu den wichtigstenn Botschafttern des östterreichischhen und burgenlän‐
i Trausdorrf und der Neuaus‐
dischen Weins. Mit der Errichtung des modernen Weinguts in
ng eines grrößeren Teiils von Weiingärten setzte Esterhazy vor meehr als zehn
n Jahren
pflanzun
einen zu
ukunftsweissenden Sch
hritt für weiitere Entwiccklungen. Wachsende
W
Umsätze und
u zahl‐
reiche iinternationaale Auszeicchnungen bbestätigen den
d eingescchlagenen W
Weg. Das Kalanda‐
K
haus neeben dem Weingut
W
haat sich als iddealer Ort für
f Veranstaltungen, w
wie Weinverkostun‐
gen odeer Firmenprräsentatione
en und für H
Hochzeiten fest etablie
ert.
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