
Allgemeine Informationen über Eisenstadt 
 
Lies dir den Text zu den allgemeinen Informationen über Eisenstadt durch 
und gestalte anschließend ein Plakat. Verwende die Informationen aus dem 
Text. Klebe auch die Bilder auf das Plakat und  
ordne die Informationen zu. 
Folgende Fragen sollen am Plakat beantwortet werden: 

• Von welchem Bundesland ist Eisenstadt die Hauptstadt? 
• Wie viele Einwohner hat Eisenstadt? 
• Wie groß ist die Fläche von Eisenstadt? 
• Aus welchen Ortsteilen besteht Eisenstadt? 

 
Eisenstadt ist eine Freistadt und liegt im Burgenland. Mit Freistadt wird eine 
Stadt bezeichnet, die sich unabhängig vom politischen System selbst 
verwaltet. Eisenstadt ist nicht nur eine Stadt, sondern die Landeshauptstadt 
des Bundeslandes Burgenland. Der Name Eisenstadt kommt vom Wort 
eisern, was so viel wie stark, fest und unbezwingbar bedeutet. Die Stadt 
Eisenstadt liegt am Fuße des Leithagebirges und weist einen dörflichen 
Charakter auf. Mit zirka 14.700 Einwohnern ist Eisenstadt die kleinste 
Landeshauptstadt in Österreich. Die Fläche von Eisenstadt beträgt etwas 
weniger als 43 Quadratkilometer und besteht neben dem Stadtkern 
Eisenstadt auch aus den Ortschaften Sankt Georgen und Kleinhöflein. 
Obwohl die Stadt auf den ersten Blick etwas langweilig erscheinen mag, 
verfügt sie trotzdem über einige spektakuläre Sehenswürdigkeiten. 
  



Schloss Esterhazy: 
 
Lies dir den Text zum Schloss Esterhazy durch und gestalte anschließend 
ein Plakat. Verwende die Informationen aus dem Text. Klebe auch die Bilder 
auf das Plakat und ordne die Informationen zu. 
Folgende Fragen sollen am Plakat beantwortet werden: 

• Wer besitzt das Schloss Esterhazy? 
• Was war das Schloss früher? 
• Wie wird ein bekannter Raum im Schloss genannt? 
• Wie viele Zimmer besitzt das Schloss? 

 
Das Schloss Esterhazy zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in 
Eisenstadt und ist im Besitz der Adelsfamilie Esterhazy. Doch wo heute ein 
prächtiges Schloss steht, war früher eine Burg. Diese Burg wurde im 13. 
Jahrhundert errichtet und wechselte immer wieder den Besitzer, bis sie 
schlussendlich im Jahre 1622 von Kaiser Ferdinand II. an Nikolaus Graf 
Esterhazy übergeben wurde. Im Besitz der Familie Esterhazy wurde die 
Burg zu einem prunkvollen Barockschloss ausgebaut, das ursprünglich 
noch drei Mal so groß geplant gewesen ist. Der wohl bekannteste Raum im 
Schloss ist der Haydnsaal, dessen Name auf den Komponisten Joseph 
Haydn zurückgeht. Noch heute werden in diesem Saal Konzerte gegeben, 
Feste gefeiert und glanzvolle Ausstellungen gezeigt. Doch das Schloss 
verfügt nicht nur über 256 Räume, sondern auch über einen prächtigen 
Schlosspark. 
  



Der Schlosspark: 
 
Lies dir den Text zum Schlosspark durch und gestalte anschließend ein 
Plakat. Verwende die Informationen aus dem Text. Klebe auch die Bilder 
auf das Plakat und ordne die Informationen zu. 
Folgende Fragen sollen am Plakat beantwortet werden: 
• Wer errichtete den Schlosspark? 
• Wie groß ist der Schlosspark? 
• Was gibt es im Schlosspark zu entdecken? 

 
Die Familie Esterhazy baute nicht nur ein prunkvolles Schloss, sondern 
errichtete auch einen wunderschönen Park. Dieser wunderschöne Park wird 
Schlosspark genannt. Der Schlosspark zählt zu den bedeutendsten 
Landschaftsgärten des 19. Jahrhunderts und ist ganze 50 Hektar groß. Das 
sind in etwa 70 Fußballfelder. Im Park gibt es einiges zu entdecken. So kann 
man den Leopoldinentempel und den darunter liegenden Leopoldinenteich 
bestaunen. Weiters findet man im Park die Orangerie, ein 
glashausähnliches Gebäude. Darin befanden sich im 19. Jahrhundert über 
70.000 Pflanzenarten. Heute finden darin Bälle und Hochzeiten statt. Ein 
weiterer Höhepunkt im Park ist der 26 Meter hohe Obelisk, der von Nikolaus 
III. zum Gedenken an seine Gattin errichtet wurde. Ein Obelisk ist ein 
freistehender, rechteckiger, spitz zulaufender Pfeiler. Neben diesen 
eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten befindet sich in der Parkanlage auch 
das Eisenstädter Freibad, das sogenannte Parkbad, welches 1953 gebaut 
wurde. 
  



Das Haydn-Haus / Die Bergkirche 
 
Lies dir den Text zum Haydn-Haus und der Bergkirche durch und gestalte 
anschließend ein Plakat. Verwende die Informationen aus dem Text. Klebe 
auch die Bilder auf das Plakat und ordne die Informationen zu. 
Folgende Fragen sollen am Plakat beantwortet werden: 

• Wer lebte im Haydn-Haus und als was arbeitete er? 
• Wie lang lebte die Familie im Haus? 
• Wo befindet sich die Bergkirche? 
• Wie war der Bau der Bergkirche geplant? 
• Was gibt es in der Bergkirche zu entdecken? 

 
Das Haydn-Haus: 
Das Haydn-Haus in Eisenstadt ist das ehemalige Wohnhaus des berühmten 
Musikers und Komponisten Joseph Haydn. Er kaufte das Haus samt 
Kräutergarten 1766, während er als fürstlicher Kapellmeister im Schloss 
Esterhazy arbeitete. Joseph Haydn lebte insgesamt 12 Jahre mit seiner Frau 
Maria Anna Theresia darin und verkaufte das Haus, als er als Kapellmeister 
ins ungarisch beheimatete Schloss Eszterhaza einziehen sollte. Heute 
befindet sich ein Museum darin und die Räume sind immer noch mit 
originalen Möbeln aus der Haydnzeit eingerichtet. 
Die Bergkirche: 
Die Bergkirche ist eine römisch-katholische Kirche, die sich am 
Kalvarienberg in Eisenstadt befindet. Errichtet wurde die Kirche nach Plan 
der Familie Esterhazy. Da ihnen während des Baus an Geld fehlte, wurde 
die Kirche aber weitaus nicht so groß gebaut wie geplant. Es wurde nur das 
Sanktuarium der geplanten riesigen Kirche errichtet. Ein Sanktuarium ist der 
Altarraum einer katholischen Kirche. Außerdem ist die Bergkirche auch 
unter dem Namen Haydnkirche bekannt, da sich das Grab von Joseph 
Haydn darin befindet. Weiters ist die Bergkirche für ihren einzigartigen 
Kreuzweg mit lebensgroßen Holzfiguren bekannt.  



Die Pestsäule / Österreichisches Jüdisches Museum 
 
Lies dir den Text zur Pestsäule und zum Österreichischen Jüdischen 
Museum durch und gestalte anschließend ein Plakat. Verwende die 
Informationen aus dem Text. Klebe auch die Bilder auf das Plakat und 
ordne die Informationen zu. 
Folgende Fragen sollen am Plakat beantwortet werden: 

• Wo ist die Pestsäule zu finden? 
• Warum wurde die Pestsäule gebaut? 
• Wie lange lebte die jüdische Gemeinde in Eisenstadt? 
• Wo befindet sich das Österreichische Jüdische Museum? 
• Wer lebte im Haus, in dem sich heute das Museum befindet? 

 
Die Pestsäule: 
Die Pestsäule befindet in der Fußgängerzone in Eisenstadt und wurde 1713 
errichtet. Da der Fürst Paul Esterhazy an der Pest verstorben ist, hat die 
Familie Esterhazy die Pestsäule am Hauptplatz gestiftet. Sie wurde zu Ehren 
der Heiligen Dreifaltigkeit und der Heiligen Maria gebaut und sollte als 
Zeichen des Dankes dafürstehen, dass man die Pestepidemie überstanden 
hatte. 
Österreichisches Jüdisches Museum: 
In der ehemaligen Judengasse lebte vor dem 2. Weltkrieg eine jüdische 
Gemeinde, die über 250 Jahre lang in Eisenstadt beheimatet war. Das 
Österreichische Jüdische Museum in Eisenstadt gilt als erstes jüdisches 
Museum in Österreich, das nach dem 2. Weltkrieg gegründet wurde. Es 
wurde 1972 eröffnet und befindet sich im ehemaligen Wohnhaus von 
Samson Wertheimer. Das Museum soll an die großen jüdischen Gemeinden 
im Burgenland erinnern und Einblicke in das Leben der ehemaligen 
jüdischen Gemeinde in Eisenstadt geben. 


