
Hotel                                        Rothenburg ob der Tauber





Ein gewachsenes Haus mit dem ganzen Charme des 
mittelalterlichen Rothenburg. Neben dem Hauptrestaurant ist 
die Weinstube „Löchle“ eine liebenswerte Ergänzung. Schö-
ne Zimmer und ein großer Sommergarten inmitten der Stadt 
sind weitere Gründe, dass Gäste aus der ganzen Welt ständig 
wiederkehren. Rothenburg ist eine Stadt, die mit der Vergan-
genheit lebt. Das Flair Rothenburgs werden Sie spüren, wenn 
Sie durch die verwinkelten Gassen, entlang jahrhundertealter 
Gebäude, zu verträumten Plätzen wandeln. Zahlreiche Museen 
und Kirchen wie das Mittelalterliche Kriminalmuseum, das 
Reichsstadtmuseum, das Puppen- und Spielzeugmuseum, das 
Weihnachtsmuseum und die St. Jakobs-Kirche stehen auch an 
trüben Tagen zur Besichtigung bereit.

The Reichs-Küchenmeister greets you as an historical 
house with the allure of medieval Rothenburg ob der Tauber. 
We have our main restaurant and the wine tavern „Löchle“ as 
a particularly nice complement. Cozy rooms and a large gar-
den restaurant are further reasons why guests from all over the 
world return to stay with us. Rothenburg is a town which keeps 
its heritage alive. You will feel the flair of Rothenburg when 
you walk through the narrow lanes along century-old buil-
dings and dreamy plazas. There are numerous museums and 
churches, which are pleasant to visit not only on rainy days, 
such as the Imperial Town Museum, the Medieval Crime Mu-
seum, the Toy and Doll Museum, the Christmas Museum, and  
St. Jacob’s Church.

Herzlich willkommen! Welcome!

Familien Kleinschroth, Niedner und Rother Stammhaus / Main Building Gästehaus „Viktoria“ / Annex „Viktoria“



 

Wappen der Familie Brodsorg / Coat of 
arms Brodsorg family

Café Toppler 1930 Café-Restaurant 1930

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 bedeu-
tendster Vertreter war Lupold von Nordenberg - die Stammburg Nor-
denberg lag zwei Wegstunden nordöstlich auf der Frankenhöhe. Sei-
ne 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 „Reichs-Küchenmeister“ in 
Rothenburg ob der Tauber.

The heraldic figure of the „Reichs-Küchenmeister“ has re-
mained unchanged for 800 years. Next to the knight’s helmet you find 
traditional cooking utensils, symbols of the esteemed trade that they 
once practiced. The „Reichs-Küchenmeister“, 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 answera-
ble only to the emperor himself. They held the latin title „magister 
coquinae“, i.e. „Master of the Culinary Arts“. Their office as „Impe-
rial Cooking Masters“ was awarded to them in the imperial „Golden 
Bull“. Their most influential member by far was Lupold von Norden-
berg, part of whose bequest to the town is the Dominican Monaste-
ry, which nowadays 
houses the much ad-
mired „Reichsstadt-
museum“ („Imperial 
Town Museum“).



   

 vor 1200 Bau als Patrizierhaus durch die Familie von Brodsorg.
 1540 wohnte hier der spätere Kaiser Ferdinand I. 
 und 1546 Kaiser Karl V. 
 1919 Konditormeister Ernst Attmannspacher kauft das
  Café Köppel.
 1920 Eröffnung des Café Toppler-Diele durch Ernst 
  Attmannspacher - Konditorei und Tanzdiele.
 1942 Sohn Ernst übernimmt mit Gattin Else das Café und
  erweitert es zum Restaurant. 
 Jan.-Feb. 1945 Nutzung als Küche und Kantine für nahes Notlazarett. 
 31. März 1945 teilweise Zerstörung durch amerikanischen Fliegeangriff.
 Nov. 1945 Neueröffnung des Café-Restaurants nach Wiederauf-
  bau durch Else Attmannspacher  und Tochter Emmi
 1948 Weiterführung als Hotel Reichs-Küchenmeister durch
  Emmi und Hermann Kleinschroth.  
 1955-1961 Kauf eines Stadtbauerngehöfts und Anlegung eines
  Weihers für Karpfen.
 1981 Tochter Barbara und Ehemann Wolfgang Niedner 
  übernehmen das Hotel.
 1986 Sauna und Whirlpool werden gebaut.
 1987 Eröffnung der Weinstube „Löchle“.
 1990-92 Erwerb und Umbau des ehemaligen Viktoriakinos
  als Gästehaus.
 1995 Bau des „Kleinen Löchle“ im Keller der St. Michaels-
  Kapelle
 2000 Tochter Corinna steigt in den Betrieb mit ein 
 2006 Schwiegersohn Christoph Rother übernimmt die Küche.
 Dez. 2006 erstmalige Eröffnung des Weihnachtsgartens.   
  bis heute ständige Renovierung und Erneuerung der 
  Zimmer, Restaurants etc. 

Ein Haus mit Tradition in 6. Generation
 A house with six generations of tradition

Built as a patrician residence by the Von Brodsorg 
family.
The future Emperor Ferdinand I. stayed here.
Emperor Charles V.
Pastry chef Ernst Attmanspacher buys the Café Köppel.
Opening of the Café Toppler-Diele with own pastry 
bakery and dancing facilities.
Son Ernst and his wife Else take over the Café and 
expand it into a restaurant.
Used as canteen fort he nearby emergency military 
hospital.
Partially destroyed during an air attack.
Reconstruction by Else Attmannspacher and daughter 
Emmi, Reopening of the Café-Restaurant.
Change into Hotel Reichs-Küchenmeister. New owner 
Emmi and her husband Hermann Kleinschroth.
A city farm is bought and four carp ponds built. 
Daughter Barbara and husband Wolfgang Niedner take 
over the hotel.  
Sauna and jacuzzi area are built.
Opening of the wine tavern „Löchle“.
Purchase and transformation of the former Victoria 
Cinema into annex.
The „Little Löchle“ is built in the St. Michael’s Chapel.
Daughter Corinna enters into the bussiness.
Son-in-law Christoph Rother takes over the kitchen.
First opening of the Christmas Garden.
Continuous renovation of rooms, restaurant, …
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Korkenzieherstübchen / Corkscrew Parlour Restaurant Lupoldstube 

Kulinarisch können Sie sich je nach Lust, Laune, Wetter 
und Tageszeit in verschiedener Atmosphäre verwöhnen las-
sen. Das Hauptrestaurant hat zwei kleinere Nebenräume: die 
Lupoldstube mit gemütlichem Kachelofen und das Korken-
zieherstübchen.

To eat, dine or drink you can choose from different  
atmospheres depending on your mood as well as the weather  
and time of day. The main restaurant has two small adjoining 
rooms: the Lupoldstube with a cozy tile stove and the Cork-
screw Parlor.

Restaurant The main restaurant



Weinstube „Löchle“ / Wine Tavern „Löchle“ Biergarten / Beer Garden „Kleines Löchle“ / „Little Löchle“

In unserer Weinstube „Löchle“ sind Sie für einen Aperi-
tif ebenso gut aufgehoben wie für ein ausgiebiges Abendessen 
oder einen Schlummertrunk vor dem Schlafengehen. Im Keller 
der ehemaligen St. Michaels-Kapelle finden Sie unser „Kleines 
Löchle“, die kleinste Weinstube von Rothenburg. Ein gemüt-
licher Gewölbekeller für maximal 5 Personen. Diesen können 
sie zum Beispiel für ein romantisches Abendessen zu zweit, ein 
Freundinnentreffen oder für einen kleinen Herrenabend in un-
gestörter Atmosphäre nutzen. Im Frühjahr, manchmal schon 
im Februar, wenn die ersten Sonnenstrahlen stark genug sind, 
eröffnet unser Gartenrestaurant (Biergarten). Im Sommer bieten 
die alte Kastanie, Linden und der Ahorn herrlichen Schatten 
und Kühle.

In our wine tavern “Löchle” you can either have just an 
aperitif or enjoy a good long dinner as well as a little slum-
ber drink before you go to bed. In the cellar of the former St. 
Michael’s Chapel you will find our “Little Löchle”, the smallest 
wine tavern in Rothenburg. A cozy room for a maximum of 5 
persons, you can use it for a romantic candlelight dinner, for a 
girls’ night out or a small gentlemen gathering. In spring when 
it is getting warmer – sometimes already in February for a few 
days – we open our garden restaurant (beer garden). In the 
summer the old chestnut tree, the lime trees and the maple tree 
will provide delicious shade for you to relax and regenerate.

Weinstube und Biergarten Wine Tavern and Beer Garden







Im Stammhaus und im Gästehaus sind  die Zimmer in ver- 
schiedenen Stilen eingerichtet: von rustikal über elegant bis  
modern. Im Haupthaus stehen Ihnen außerdem eine große (2-5 
Personen) und eine kleine (2-4 Personen) Suite zur Verfügung. 
Wir können Ihnen Einzel-, Doppel-, Drei- und Vierbettzimmer 
anbieten. Alle unsere Zimmer und Suiten haben Telefon, Fern-
seher, Radio, Fön, Safe, Bad/WC oder Dusche/WC und zum Teil 
Minibar. Insgesamt verfügt unser Haus über 90 Betten.

In the main building the rooms are decorated in different 
styles: from rustic to elegant or modern. In the annex across 
the street, the former Victoria Cinema, the rooms are all the 
same style. We can accommodate you in single, double, triple, 
or four-bed rooms. All of our rooms have TV, telephone, radio, 
hair drier, safe, bathtub/toilet or shower/toilet and some have a 
minibar. Our house can accommodate 90 persons.

Zimmer und Suiten Rooms and Suites



Genießen Sie nach einem erlebnisreichen Tag in Rothen-
burg unseren Erholungsbereich mit Whirlpool, finnischer Sau-
na, Dampfbad und Solarium. Unsere aktuellen Arrangements 
finden Sie auf unserer Internetseite: Flair-Bonbon (Rothenburg 
zum Kennenlernen), Wanderwochen, Silvester-, Weihnachtsar-
rangements und Ständig Neues. 

After an eventful day in Rothenburg you can relax in 
our jacuzzi, sauna, steam room and tanning bed. You will 
find our special offers on our homepage: Flair-Bonbon (Get to 
know Rothenburg), Christmas-, New Year’s offers, and Always 
Something New. 

Entspannung und Gesundheit Relaxation and health

www.reichskuechenmeister.com
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Grundrisse von Ferienwohnungenen / Floor plans Apartments 

Ferienwohnungen Holiday Apartments
Im Wohnhaus eines ehemaligen Stadtbauerngehöfts ha-

ben wir 4 gemütliche Ferienwohnungen für Sie eingerichtet. 
Das Häuschen befindet sich 200 m vom Stammhaus entfernt 
im Fuchsengäßchen am Schrannenplatz an der Stadtmauer. In 
den Wohnungen können 2 bis maximal 4 Personen beherbergt 
werden. Außerdem befindet sich im Gästehaus „Viktoria“ eine 
weitere Ferienwohnung für max. 4 Personen mit heimeligem 
Höfchen zum gemütlichen Sitzen.

 

In a former town farmstead we have furnished 4 cozy 
apartments for you to enjoy. The house is located within the 
city wall, at 200 m from the main building. In the apartments 
we can accommodate 2 up to 4 persons. Furthermore, there is 
another apartment in the annex “Viktoria” with a cosy little 
court to sit in. 
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Ferienwohnungen / Apartments 



Galgengasse

Flair-Hotel Reichs-Küchenmeister
Kleinschroth & Niedner GmbH
Kirchplatz 8 · 91541 Rothenburg ob der Tauber
Telefon 09861 970-0 · Fax 09861 970-409
hotel@reichskuechenmeister.com
www.reichskuechenmeister.com
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