Im Herzen der Altstadt

mit Blick auf die St.-Jakobs-Kirche

Familie Kleinschroth, Niedner und Rother

Stammhaus / Main Building

Klein, fein und zauberhaft - einfach außergewöhnlich.
Die mittelalterliche Stadt Rothenburg ob der Tauber nimmt
Sie mit auf eine besondere Reise in die Vergangenheit.
Entdecken Sie in den verwinkelten Gassen die Geheimnisse
des Mittelalters. Atmen Sie das authentische Flair einer Zeit,
die still zu stehen scheint und eine Atmosphäre, die Sie
begeistern wird.
Das historische Hotel »Reichsküchenmeister« mit fast 100
Jahren Tradition ist Ihr sympathischer Gastgeber für die
Erkundung der faszinierenden Stadt. Inmitten des einzigartig
erhaltenen mittelalterlichen Stadtzentrums mit Blick auf
die St.-Jakobskirche gelegen, ist es der ideale Ausgangspunkt
für Ihre Exkursionen in Deutschlands schönster Altstadt.
Wir freuen uns schon heute, Sie als echte RothenburgLiebhaber bei uns begrüßen zu dürfen.

Haus »Viktoria« / Annex »Viktoria«

Small, but noble and simply unique. The medieval Town of
Rothenburg takes you on a very special Journey into History.
Explore in the cobbled streets the secrets of the Middle Ages.
Take in the authentic flair of past times, which might be
standing still and an atmosphere, which will enchant you.
Begin your Journey at the Hotel Reichsküchenmeister, your
Home away from Home during your stay in Rothenburg,
located in the very Heart of the historic Old Town. Experience
a very personal, authentic and charming Hospitality for six
generations and for almost 100 Years.
Join us for an exciting Journey into History in one of
Germany‘s best preserved and most fascinating Old Towns.
Enjoy your stay in Rothenburg.
Welcome to the Reichsküchenmeister!

Wappen der Familie Brodsorg / Coat of
arms Brodsorg family

Die Reichsküchenmeister von Rothenburg und Nordenberg,
deren Geschlecht vom 12. bis 14. Jahrhundert blühte, hatten als
Reichsdienstmannen oder als Reichsministerialien nur den Kaiser
als Herrn über sich. Sie führten den Titel »magister coquinae«,
das heißt »Meister der Kochkunst«. In der Goldenen Bulle wurde
ihnen das Reichsküchenmeisteramt zuerkannt. Die Reichsküchenmeister saßen auf Grund ihrer Leistungen später als Reichsvögte
auf der Rothenburger Hohenstaufenburg und übten in der freien
Reichsstadt Rothenburg als Reichsschultheiße die Rechtspflege
aus. Ihr bedeutendster Vertreter war Lupold von Nordenberg – die
Stammburg Nordenberg lag zwei Wegstunden nordöstlich auf der
Frankenhöhe. Seine reichen Stiftungen, darunter auch das Dominikanerinnenkloster, das jetzige Reichsstadtmuseum, bewundern
wir heute noch. In ihrem Wappen führten die Reichsküchenmeister
neben dem ritterlichen Helmvisier ein Nudelholz und einen Hackschlegel als Symbole ihrer einstigen Tätigkeit. Diese Insignien sind
heute, nach 800 Jahren, unverändert das Wahrzeichen des Hotels
»Reichsküchenmeister« in Rothenburg ob der Tauber.

Café Toppler 1930

Café-Restaurant 1930

The heraldic figure of the »Reichsküchenmeister« has remained
unchanged for 800 years. Next to the knight’s helmet traditional
cookking utensils can be found, symbols of the esteemed trade
that they once practiced. The »Reichsküchenmeister«, or »Imperial
Cooking Masters«, were in charge of enforcing the Law in the free
Imperial Town of Rothenburg. Such was their status that they were
answerable only to the Emperor himself. They held the Latin Title
»magister coquinae«, i.e. »Master of the Culinary Arts«. Their office
as »Imperial Cooking Masters« was awarded to them in the Imperial
»Golden Bull«. Their most influential member was Lupold von
Nordenberg, part of whose bequest to the town is the Dominican
Monastery,
which nowadays houses
the much admired
»Reichsstadtmuseum«
(»Imperial Town
Museum«).
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Bau als Patrizierhaus durch die Familie von Brodsorg
wohnte hier der spätere Kaiser Ferdinand I.
Kaiser Karl V.
Konditormeister Ernst Attmannspacher kauft das
Café Köppel
Eröffnung des Café Toppler-Diele durch Ernst
Attmannspacher - Konditorei und Tanzdiele
Sohn Ernst übernimmt mit Gattin Else das Café und
erweitert es zum Restaurant
Nutzung als Küche und Kantine für nahes Notlazarett
teilweise Zerstörung durch amerikanischen Flieger-		
angriff
Neueröffnung des Café-Restaurants nach Wiederaufbau durch Else Attmannspacher und Tochter Emmi
Weiterführung als Hotel Reichsküchenmeister durch
Emmi und Hermann Kleinschroth
Kauf eines Stadtbauerngehöfts und Anlegung eines
Weihers für Karpfen
Tochter Barbara und Ehemann Wolfgang Niedner
übernehmen das Hotel
Sauna und Whirlpool werden gebaut
Eröffnung der Weinstube »Löchle«
Erwerb und Umbau des ehemaligen Viktoriakinos
als Gästehaus
Bau des »Kleinen Löchle« im Keller der St. MichaelsKapelle
Tochter Corinna und Schwiegersohn Christoph Rother
steigen in den Betrieb mit ein
erstmalige Eröffnung des Weihnachtsgartens
Neubau der Küche
Restaurant und Korkenzieherstube renoviert
Renovierung aller Zimmer und Bäder, teils mit
Klimaanlage

Five generations of tradition
before 1200
1540
and 1546
1919
1920
		
1942
Jan.-Feb. 1945
31. March 1945
Nov. 1945
1948
1955-1961
1981
1986
1987
1990-1992
1995
2000-2006
Dec. 2006
März 2012
2016
2016-2017

Built as a Patrician Residence by the Von Brodsorg family
The future Emperor Ferdinand I. stayed at the hotel
Emperor Charles V.
Pastry chef Ernst Attmanspacher acquired the »Café Köppel«
Opening of the »Café Toppler-Diele« with its own
pastry production and dancing facilities
His son Ernst Attmanspacher and his wife Else take over
the Café and expand it into a Restaurant
Used as a Canteen for the nearby Military Hospital
Partially destroyed during an air attack
Reconstruction by Else Attmannspacher and her daughter
Emmi, re-opening of the Café-Restaurant
Change of name into Hotel »Reichsküchenmeister«, new
owners are Emmi and her husband Hermann Kleinschroth,
who is her husband
A city farm is bought and four carp ponds are built
Daughter Barbara Kleinschroth and her husband Wolfgang
Niedner take over the hotel
Sauna and Jacuzzi area are built
Opening of the wine tavern »Löchle«
Former Viktoria-Cinema is purchased and remodelled into
Guestrooms, Garages and Private Apartments
The St. Michael’s Chapel is converted into the »Kleines
Löchle« private dining room
Corinna Rother, daughter of Mrs Barbara and Wolfgang
Niedner and their son-in-law Christoph Rother join the
family business
First opening of the »Christmas Garden« on the Garden
Terrace
complete refurbishment and construction of the new
Main Kitchen
Restaurant and »Korkenzieherstube« renovated
all rooms renovated, partly air conditioned

Korkenzieherstübchen

Restaurant

Genießen Sie die kulinarischen Spezialitäten Rothenburgs auf
Art des Reichsküchenmeisters.
Franken ist für seine regionaltypische Küche und vor allem
für die exzellenten Weine weltweit bekannt. Unsere Küche
fühlt sich diesem hohen Anspruch ebenfalls verpflichtet: Ob
fränkische Hausmannskost oder die feine Küche – genießen
Sie die kompromisslose Frischeküche in der Tradition der
Reichsküchenmeister. Dafür ist unser Haus seit Jahrzehnten
bis weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Wir laden Sie herzlich ein in das Hauptrestaurant unseres
Hauses, das wir als à-la-carte-Restaurant führen. Nehmen Sie
Platz am Kachelofen in der historischen Lupoldstube oder
genießen Sie das idyllische Flair des Korkenzieherstübchens.
Sie finden garantiert Ihren Lieblingsplatz.

Lupoldstube

Enjoy the culinary highlights of Rothenburg, skilfully interpreted by the Hotel Reichsküchenmeister. Franconia is world
famous for its wines and regional food specialities. Our chef is
committed to the highest standards. We would like you to feel,
taste and enjoy the local specialities together with the unique
atmosphere of Rothenburg ob der Tauber.
The Choice is yours: Try the typical Franconian Specialities
or Fine Cuisine – our Master Chef uses only the best in fresh
produce and always strives for the highest standards of the
hand-picked ingredients.
We welcome you to our Main Restaurant. Whether you take
a seat by the tiled stove in the historic »Lupoldstube« or you
prefer the cosy atmosphere in the »Korkenzieherstübchen«,
we are certain that you will find your favourite place.

»Kleines Löchle«

Gemütlichkeit wird in der Weinstube »Löchle« groß geschrieben. Hier trifft man sich auf einen Aperitif oder genießt ein
ausgiebiges Abendessen in sehr angenehmer Atmosphäre.
Nachtschwärmer gönnen sich im »Löchle« ihren Schlummertrunk.
Unser »Kleines Löchle«, der Gewölbekeller in der ehemaligen
St. Michaels-Kapelle ist ein ganz spezieller Gastraum für die
besonderen Momente. Er bietet bis zu 6 Personen Platz und
kann für ein Candlelight Dinner in ungestörter Atmosphäre
gebucht werden.
Im Sommer laden wir Sie in unseren Biergarten ein. Die
Kastanien und die Linden zaubern eine fantastische Stimmung
und sorgen für kühlen Schatten. Unsere Gäste wählen auch
im Biergarten aus der großen Speisenkarte. Genuss mitten im
historischen Zentrum Rothenburgs.

Biergarten / Beer Garden

Weinstube »Löchle« / Wine Tavern »Löchle«

The German »Gemütlichkeit« is known all over the World.
In our wine tavern »Löchle« you can see for yourself what true
»Gemütlichkeit« means. Meet the locals, just have an aperitif
or even enjoy a full evening dinner in a pleasant and relaxed
atmosphere. Taste some of the fine local wines. For all Night
Owls looking for a nightcap the »Löchle« is open late.
In the cellar of the former St. Michael’s Chapel our »Kleines
Löchle« is located – a cosy vault for up to 6 people. This is
a unique place for a romantic Candlelight Dinner or special
celebrations in a very private atmosphere.
During summer you may enjoy a freshly draught beer or
a glass of wine in the shade of the old chestnut trees in our
beer garden. Our guests may choose from the main menu
on the garden terrace, right here in the centre of the historic
medieval town.

Z immer und Junior Suiten
Stilvoll übernachten im Hotel »Reichsküchenmeister«:
Ganz nach Wunsch logieren Sie in rustikalem Ambiente
und genießen die Eleganz und die moderne Einrichtung im
historischen Stammhaus. Im Viktoriahaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben wir ebenfalls komfortable
zweckmäßig ausgestattete und sehr geräumige Gästezimmer
für Sie eingerichtet.
Wählen Sie dabei aus verschiedenen Zimmer-Kategorien:
Standard, Superior, Deluxe und Junior Suite. Sie unterscheiden sich durch ihre Größe, Ausstattung und Lage der Zimmer.
Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer. Insgesamt verfügt
unser Haus über 49 Zimmer mit 100 Betten.

Rooms and Junior Suites
Stylish accommodation at the Hotel »Reichsküchenmeister«.
Choose from well-appointed rooms in a more rustic yet
elegant style in the Main Building. The so-called Viktoriahaus
just opposite the Main Building offers very comfortable,
spacious rooms in a modern, contemporary style.
We offer various Room Categories: Standard, Superior, Deluxe
and Junior Suites. They vary in size, equipment and location
of the rooms. All our 49 rooms are non-smoking rooms and
can accommodate up to 100 guests.

Genießen Sie nach einem erlebnisreichen Tag in Rothenburg
ob der Tauber unseren Erholungsbereich mit finnischer Sauna,
Dampfbad und Infrarotkabine. Auf Wunsch arrangieren wir
für Sie Massage- und Beauty-Anwendungen im benachbarten Aktiv & Vitalzentrum, nur zwei Gehminuten vom Hotel
entfernt. Sie suchen ein attraktives Arrangement?

After an exciting day in Rothenburg relaxation is provided
in our sauna, steam bath and infrared cabin. Further Spa and
Beauty Treatments can be arranged in association with the
»Aktiv & Vitalzentrum« – only 2 minutes walking distance
from the hotel. You are looking for an attractive Package?
The »Rothenburg Experience«, including the following:

Das »Rothenburg-Erlebnis« mit folgenden Leistungen:
2 × Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbuffet
1 × 4-Gang Menü inklusive Aperitif
1 × fränkisches 3-Gang Menü
1 × Stadtführung am Tage oder am Abend mit dem Nachtwächter
1 × Eintritt für das Kriminalmuseum
1 × Eintritt für das Reichsstadtmuseum

2
1
1
1

nights accommodation inclusive of buffet breakfast
4-Course-Dinner with Aperitif
Franconian 3-Course-Dinner
Guided Tour during the day or at night with the
nightwatchman
2 Entry Fees to the »Kriminalmuseum« and the
»Reichsstadtmuseum«
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Ferienwohnungen / Apartments
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Grundrisse der Ferienwohnungen / Floor plans Apartments

Im Wohnhaus eines ehemaligen Stadtbauerngehöfts haben
wir vier gemütliche Ferienwohnungen für Sie eingerichtet.
Das Häuschen befindet sich 200 Meter vom Stammhaus
entfernt im Fuchsengässchen am Schrannenplatz – direkt an
der Stadtmauer. In den Wohnungen können zwei bis maximal
vier Personen beherbergt werden.
Wenn Sie lieber etwas für sich sind und Rothenburg ob der
Tauber aus der eigenen Wohnung heraus erleben möchten,
dann ist unsere Ferienwohnung die richtige Wahl.

Should you wish to stay more independently while in
Rothenburg, then our holiday apartments are the perfect
choice for you. In the dwelling house of a former midtown
farm we offer four cosy and fully furnished self-catering
holiday flats.
The house is located adjacent to the historic city wall,
only 200 metres away from the main hotel building.
The apartments can accommodate between two and four
guests.
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Hotel Reichsküchenmeister
Kleinschroth & Niedner GmbH
Kirchplatz 8 · 91541 Rothenburg ob der Tauber
Telefon 09861 970-0 · Fax 09861 970-409
hotel@reichskuechenmeister.com
www.reichskuechenmeister.com

