
M it diesem Entschluss beendet Feld-
marschall Herzog von Braun-
schweig seinen Tag und bezieht im

Schloss Auerstedt sein Quartier. Er ahnte
nicht, dass es seine letzte Nacht werden
sollte, bevor ihn Napoleon zur ewigen Ruhe
bettete. Das geschah am 14. Oktober 1806
in der Schlacht bei Auerstedt.

Hotel Resort Schloss Auerstedt
Zeiten vergehen – Zeugnisse bleiben. Heute
wandeln Touristen auf den französisch-
preußischen Spuren und genießen die Wei-
te und das Kulturelle des Weimarer Landes.
In Auerstedt gibt es davon genug. Aus dem
einstigen Schloss-Quartier für den Feldmar-

schall entpuppte sich ein Vier-Sterne-
Schloss-Resort mit Naturteich und einem
„Maloca“-Weidenbau im Garten sowie 15
modernen Maisonette-Appartements. Um-
rahmt wird dieses Kleinod nahe des thürin-
gischen Örtchens Bad Sulza von der Auer-
stedter Museenwelt. Gäste können sich ent-
scheiden zwischen dem Kutschenmuseum,
dem Museum für historisch-landwirtschaft-
liches Gerät, der Ausstellung über traditio-
nelle-ländliche Gewerke sowie – selbstver-
ständlich – dem Traditionsmuseum zur Dop-
pelschlacht Jena-Auerstedt. Nach so viel
kultureller Aufruhr entspannt man sich am
besten auf der Terrasse bei einem Glas
Wein. Das „Restaurant und Museumscafé Fo
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Historie & Herberge
Zwischen

Sein Plan war gut durchdacht. Morgen würde er mit seiner Armee
gen Freiburg ziehen, die Unstrut überqueren, dann auf die Franzosen
stoßen und ihnen mit seinen 50.000 Preußen den Garaus machen...



Hotel Schloss Schorrssow
Einen ähnlichen Funktionswechsel musste
auch das knapp 100 km entfernte Schloss
Schorssow hinnehmen. Einst als herrschaft-
liche Bleibe konzipiert, erwarb die Familie
von Moltke das Schloss, das sie ebenfalls
zu Beginn des 19. Jahrhunderts umbaute
und bewohnte. Auch während der kriege -
rischen Zeiten 100 Jahre später schien 
das Haupthaus samt Residenz-Gebäude
nichts an seiner Ausstrahlung einzubüßen.
Das passierte erst zu DDR-Zeiten, als 
der klassizistische Bau einer Kinderkrippe
und einer Betriebsküche Herberge gab.
Nach der Wende überließ man es den 
Naturgesetzen und anderen Gewalten, was
aus diesem Zeugnis mit direkter Seelage
werden sollte. Erst 1997 erlebte Schloss
Schorssow nach aufwendigen Original -
rekonstruktionen eine Renaissance. Seit-
dem ergänzt das 42-Zimmer-Hotel die 
Urlaubsliste eines jeden Genussmenschen,
der in unberührter, mecklenburgischer
Landschaft tief durchatmen und sich
zurücklehnen möchte. Das 2 ha große Park -
areal, der eigene Zugang zum See und 
das hoteleigene Schwimmbad samt Saunen
fördern den Abschied vom Alltag. Für 
Wissbegierige lohnen sich Radtouren zu
den umherliegenden Burgen und Schlös-
sern, für Wasserfreunde eine Runde mit
dem Tretboot.

terten Hitler-Attentat, an dem Hans-Ulrich
von Oertzen beteiligt war, verließ die Fami-
lie ihren Wohnsitz und verkaufte das Her-
renhaus an die Gemeinde. Danach kam die
DDR und mit ihr ein drastischer Nutzungs-
wandel für dieses Gebäude: Flüchtlingsla-
ger, Kindergarten, Postamt oder LPG-Küche
– die herrschaftliche Nutzung schien für im-
mer gestorben zu sein.

Reinhardt’s im Schloss“ kann wahre Schät-
ze aus seinen Weinkeller ans Tageslicht 
fördern. Als hervorragend eingestuft und
noch als Geheimtipp gehandhabt werden
die Gewächse aus der Saale-Unstrut-Re -
gion. Köstlich dazu schmecken natürlich die
raffiniert angerichteten Leckereien.

Park Hotel Schloss Rattey
Zurück ins Jahr 1806: Nur gut 400 km wei-
ter nordöstlich stand Hans-Christoph von
Oertzen, Sohn einer Adelsfamilie, vor Her-
ausforderungen ganz anderer Art. Er wollte
in der mecklenburgischen Seenplatte, nahe
dem heutigen Städtchen Strasburg, ein Her-
renhaus bauen. Es sollte zwei Geschosse
haben, verputzt sein und im klassizistischen
Stil errichtet werden. Sein Traum nahm 
Gestalt an und bietet heute als Schloss Rat-
tey dem individuellen Gast einen roman -
tischen Ruhepol. 14 exklusive Gästezimmer,
ausgestattet mit Antiquitäten aus Preußen
und Mecklenburg-Vorpommern, laden zum
komfortablen Übernachten ein. Die 700
Jahre alten Eichen bewachen den Schlos-
spark mit seinen historischen Teichanlagen
und den Weingärten, die immer noch kul -
tiviert werden. Rattey hat sich als nördlich-
stes Weinanbaugebiet bekannt gemacht.
Betrachtet man die Historie weiter, dann
müsste allerdings ein anderes Faktum mehr
in Erinnerung bleiben: Nach dem geschei-
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SCHLOSS ARRANGEMENTS
Buchen Sie Ihr „Schloss-Arrangement 
zwischen Historie & Herberge“ mit jeweils drei Nächten, 
inkl. Frühstück & einem Abendessen 
plus individuelle Leistungen der Schlösser
in den GreenLine Hotels:

• GreenLine Hotel Resort Schloss Auerstedt, 
99518 Auerstedt, Tel. (03 64 61) 928 81, 
www.auerstedt.org, 
ab 169 € p.P./DZ

• GreenLine Park Hotel Schloss Rattey, 
17349 Rattey, Tel. (0 39 68) 25 50 10, 
www.schlossrattey.de, 
ab 168 € p.P./DZ

• GreenLine Hotel Schorssow, 
17166 Schorssow, Tel. (03 99 33) 79 0, 
www.schloss-schorssow.de, 
ab 222 € p.P./DZ

*auch buchbar unter der kostenfreien Hotline 
(0800) 880 70 60 oder 
www.greenline-hotels.de/schloss.aspx 

Hotel Resort Schloss Auerstedt             Park Hotel Schloss Rattey Hotel Schloss Schorssow


