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DIE FAMILIE MONTLÉART

WILHELMINE PRINZESSIN 
MONTLÉART-SACHSEN-CURLAND

FELDMARSCHALL MORITZ GRAF VON LACY

DAS LUSTSCHLOSS
AM PREDIGTSTUHL
UM 1781

DER 
GALLITZINBERG 
UM 1784

Im Lauf der Zeit.
Move with the times.

Die Geschichte nimmt seinen 
Anfang im Jahre 1781, als 
Feldmarschall Moritz Graf von 
Lascy (Lacy) mit dem Bau eines 
Lustschlosses am Predigtstuhl 
beginnt. Allerdings kauft ihm 
bereits 3 Jahre später sein 
Freund Demetrius Michalowitch 
Fürst von Gallitzin das Anwesen 
ab. Dieser erwirbt weiteres 
Land dazu und lässt einen 
großartigen Park anlegen. Seit 
dieser Zeit wird der Predigtstuhl 
liebevoll als „Gallitzinberg“ 
bezeichnet.

Its history dates back to 1781 
when Field Marshall Moritz Graf 
von Lascy (Lacy) commissions 
the construction of a lavish 
palace on the Predigtstuhl hill. 
Just three years later his friend 
Prince Demetrius Michalow
itch von Gallitzin offers to buy 
the property from him. He also 
acquires an additional parcel 
of land on which he laid out an 
impressive park. The land
mark Predigtstuhl has been 
 affectionately referred to as 
Gallitzinberg ever since.

Nach oftmaligem Besitz
wechsel wird das Schloss 1865 
gerichtlich feilgeboten. Moritz 
Fürst Montléart, der Sohn des 
vorherigen Besitzers Julius 
Fürst Montléart, erhält den 
Zuschlag und schenkt seiner 
Gattin Wilhelmine das Schloss 
und den Park. Obwohl seinem 
Wunsch nach der Umbe
nennung von „Gallitzinberg“ 
auf  „Wilhelminenberg“ von 
 amtlicher Seite nicht statt
gegeben wird, lässt der Fürst 
Schilder mit der Aufschrift 
 „Wilhelminenberg“ aufstellen.

After changing hands several 
times, the palace is put on 
sale once again in 1865 by 
the courts. The offer made by 
Prince Moritz Montléart, son of 
the previous owner Prince Julius 
Montléart, is accepted and he 
gives the palace and its grounds 
to his wife Wilhelmine. Although 
his official petition to change 
the name from Gallitzinberg 
to Wilhelminenberg is not 
approved by the authorities, the 
Prince has signs put up bearing 
the name Wilhelminenberg.



DAS SCHLOSS
UM 1927

ERZHERZOG RAINER,  
LITHOGRAPHIE VON  
EDUARD KAISER, 1860

ZEICHNUNG FÜR DEN  
NEUBAU IM JAHRE 1903

DAS SCHLOSS ALS HEIM
DER WIENER SÄNGERKNABEN
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Nach dem Tod von Moritz Fürst 
Montléart und seiner Gattin  
Wilhelmine wird 1895 Erzherzog 
Rainer von HabsburgLothringen 
aufgrund einer Schenkung neuer 
Besitzer des Anwesens.

Das baufällige Schloss wird 
zwischen 1903 und 1908 
 abgerissen und an dessen 
 Stelle ein Palais im Neo
empirestil nach den Plänen der 
 Architekten Eduard Frauenfeld 
und Ignaz Sowinsky errichtet. 

After the death of Prince  
Moritz Montléart and his wife 
Wilhelmine, the palace is 
gifted to Archduke Rainer von 
HabsburgLothringen in 1895.

Now a ruin, the palace is torn 
down between 1903 and 1908 
and replaced by a palace in 
the NeoImperial style built 
 according to plans drawn 
up by the architects Eduard 
 Frauenfeld and Ignaz Sowinsky. 

Im Ersten Weltkrieg wird 
das Schloss als Lazarett und 
Erholungsheim für Kriegsopfer 
genutzt. 

1927 kommt es in den Besitz 
der Stadt Wien, die dort ein 
Kinderheim eröffnet. 

Im Zeitraum von 1934 und 
1938 ist das Schloss Sitz der 
Wiener Sängerknaben.

During the First World War 
it serves as a hospital and 
convalescent home for injured 
soldiers. 

In 1927 ownership passes to 
the City of Vienna, which uses 
the building as a children’s 
home. 

Between 1934 and 1938 the 
palace is the headquarters of 
the Vienna Boys’ Choir.



DIE TERRASSE ALS 
SPIELPLATZ IN DEN 

NACHKRIEGSTAGEN
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1938 wird das Schloss von 
der NSDAP beschlagnahmt 
und an die „Österreichische 
 Legion“ übergeben. Während 
der Kriegsjahre dient es als 
Heeres lazarett mit Anschluss 
an das Wilhelminenspital.

Nach Ende des Krieges wird  
das Schloss vom Schweizer 
Arbeiterhilfswerk als Heim für 
erholungsbedürftige Kinder 
und ehemalige KZHäftlinge 
genutzt. 

Nach der Schließung des 
 Heimes im Jahre 1977, wird 
erst 1986 die Sanierung und 

It is seized by the Nazis in 1938 
and handed over to the Austrian 
legion. During the war it serves 
as a military hospital and linked 
to the Wilhelminenspital.

After the Second World War 
the palace is used by the Swiss 
Labor Assistance as a home 
for traumatised children and 
 concentration camp victims. 

After the home closes in 1977, 
the palace is left until 1986 
when the decision is taken to 

der Umbau des Schlosses zu 
einem 3SterneGästehaus, das 
1988 eröffnet, beschlossen.

Im Jahre 2000 übernimmt 
schließlich Austria Trend 
Hotels das Schloss und startet 
mit einer umfassenden und 
 stilbewussten Renovierung – 
das „Gästehaus“ wandelt 
sich zum Austria Trend Hotel 
Schloss Wilhelminenberg, das 
2003 eröffnet und zu einem 
4Stern Haus erhoben wird.  
Aus dem einstmaligen 
 Lustschloss ist ein „Genuss
Schloss“ geworden.

refurbish and transform it into 
a 3star hotel, which welcomes 
its first guests in 1988.

In 2000 Austria Trend Hotels 
takes over management of the 
palace and launches a complete 
refurbishment project befitting 
its standing – the humble guest 
house is reborn as the stylish 
Austria Trend Hotel Schloss 
Wilhelminenberg, which opens 
in 2003 as a 4star retreat. 
The former nobleman’s residence 
is reinvented as a luxury hotel.
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Für Details sowie Informationen zu allen weiteren Austria Trend 
Hotels besuchen Sie unsere Website austriatrend.at.
For further details and information on other Austria Trend  
Hotels visit our website austriatrend.at. 

Savoyenstraße 2 
1160 Wien
Tel.: +4314858 5030  
Fax: +4314854 876 
schloss.wilhelminenberg@austriatrend.at

Austria Trend

HOTEL SCHLOSS
WILHELMINENBERG ****

• 87 Zimmer, davon 4 Suiten 
• Haustiere erlaubt 
• Roomservice 
• Gratis WLAN 
• Business Corner mit PC und Drucker 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• 150 Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haus

• 87 rooms, including 4 suites
• Pets welcome
• Room service
• Free WiFi
• Business corner with PC and printer
• 24hour reception and concierge service
• 150 parking spaces directly in front of the hotel

Die besten Tipps  
rund ums Hotel gibt’s online. 
Find the best tips for  
your stay online.


