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Barbara Moser

Wieder Leben 
im Schloss

Erst Rückzugsort der Kaiserin, dann 
Heimat einer Seidenspinnerei: die 
Geschichte von Schloss Walpersdorf 
klingt wie ein Märchen. Markus Leder-
leitner, bekannt als Gartengestalter der 
Extraklasse, hat das Renaissanceschloss 
im Traisental aus dem Dornröschen-
schlaf geweckt. Jahrhundertelang war es 
der Bevölkerung verborgen, Lederleit-
ner änderte das: 2014 öffnete er das 
Schlossportal. Seither ist das Gebäude 
öffentlich zugänglich und beherbergt nun 
Wohnkultur, Kulinarik und Kunst.
 Aber alles schön der Reihe nach. Schloss 
Walpersdorf blickt auf eine bewegte 
Geschichte zurück: 1571 von Hans Ulrich 
von Ludmanstorf errichtet, ging es an 
Kaiserin Eleonora Gonzaga über. Später 
eröffnete Georg Ludwig von Sinzendorf 
dort eine Seidenspinnerei – das erste 
geplante Fabrikgebäude des Landes. Wei-
tere Besitzer im Laufe der Jahrhunderte: 
die Familie Colloredo-Wallsee, die Familie 
Falkenhayn und ein Missionsorden. Dieser 
verkaufte das im Zweiten Weltkrieg 
schwer beschädigte Schloss schließlich an 
Markus Lederleitner weiter.

Bei „UNA plant“ beraten Innenarchitekten 
in Einrichtungsfragen, im „Atelier Schatz“ 
wird die dazu passende Dekorationsmale-
rei gestaltet. Antonia Koch fertigt in ihrer 
„Schlosswerkstatt“ Schmuckkollektionen 
an. Wer einen Hang zur Schlossromantik 
hat, kann Walpersdorf für private Feste 
mieten oder dort sogar temporär wohnen: 
Ein exklusives Appartement steht dazu zur 
Verfügung.
 Das Schloss ist wieder zu einem lebendi-
gen Ort geworden – und dabei ganz zeit-
genössisch. Dazu gehört auch ein eigenes 
Kulturprogramm. Der Schwerpunkt liegt 
auf Kammermusikkonzerten an imposan-
ten Plätzen: im  Festsaal und in der haus-
eigenen Kapelle. Und mit ebensolchen 
Künstlern: Stars wie Bo Skovhus und Ange-

ideen aus aller Welt. Alles sehr schön, 
ausgewählt und exklusiv: skandinavisches 
Möbeldesign, italienische Raritäten, 
außergewöhnliche Lampen, Möbel,  
Teppiche und Tapeten.
 Das alte Schloss Walpersdorf wird so 
und mit seinen weiteren Attraktionen 
wieder zu einem bunten Potpourri der 
Sinne. Die Lederleitners bespielen es 
nämlich auch mit künstlerischen und 
kulinarischen Angeboten, die geschickt 
ineinandergreifen. Neben dem Home-
Store ist im historischen Gebäude die 
Schlossküche „Balthasar“ untergebracht. 
Hier werden hochwertige Lebensmittel zu 
bodenständigen Rezepten verarbeitet. In 
der „Hopfenspinnerei“ braut Biersommeli-
ère Evelyn Bäck hauseigene Spezialitäten. 

Markus Lederleitner mit Marialuise Koch, Obfrau der Schlosskonzerte 
Walpersdorf, und dem künstlerischen Leiter Harald Kosik 

lika Kirchschlager, aber auch aufsteigende 
Jungtalente. „Lederleitner transportiert 
Kultur auf vielen Ebenen“, sagt der künst-
lerische Leiter der Schlosskonzerte Harald 
Kosik. „Ich war von der ganzen Schloss-
anlage sofort schwer beeindruckt.“ 
 Um diese Begeisterung an Besucher 
weiterzugeben, schuf er die mehrteilige 
Abonnement-Konzertreihe und das Kultur-
fest Traisental. In diesem Sommer findet 
es nun zum zweiten Mal statt. 
 Vom 15. bis zum 23. Juli 2017 verschmel-
zen beim Kulturfest Traisental in und um 
Walpersdorf wieder Kunst, Kulinarik und 
Geschichte mit der Moderne. Was fein-
fühlige Menschen doch aus einem alten 
Gemäuer machen können: ein Schloss fürs 
21. Jahrhundert. 

 Der neue Schlossherr besitzt einen 
grünen Daumen und ein Händchen für 
Schönes. Er erhielt die historische Bausub-
stanz und revitalisierte sanft die Außen-
fassade, die alten Böden und Gemäuer. 
Der Schlossgarten ist das Prachtstück der 
Anlage und lädt zum Flanieren ein. Leder-
leitner ist ein Spagat zwischen lebendiger 
Geschichte und stilvoller Moderne gelun-
gen – das zeigt sich vor allem auch in 
seinem „Home“: einem Shop und Ausstel-
lungsraum für Wohn- und Lebenskultur. 

Der Gartengestalter Markus Leder-
leitner und seine Frau Gabriele haben 
aus einem alten Schloss in Walpersdorf 
einen lebendigen Ort zeitgenössi-
scher Kultur gemacht. Zum ersten 
Mal dürfen auch die Menschen in der 
Umgebung ins Renaissanceschloss im 
Traisental
   

 
 Hier zeigen die Lederleitners über 
zwei Stockwerke hinweg und auf mehr 
als 2.500 Quadratmetern Einrichtungs-

Schloss Walpersdorf
Schlossstraße 2, 3131 Walpersdorf
www.schloss-walpersdorf.net
www.lederleitner-home.at
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