
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Fest 

"MEISTERTRUNK" / "MAYOR'S DRINK" 

ein historisches Schauspiel in Rothenburg ob der Tauber in Bayern 
It is a historical pageant performed in this Bavarian town during Pentecost (Pfingsten), on 

second Sunday in July during Summer Festival Days (festliche Sommertage), and in 
September during Imperial City Festival Days (Reichstadt Festtage). 

Mayor Nusch, emptying the 3 ¼ 
litres bumper. 

Meistertrunk Sage (Master Draught Legend) 

Historical City Fes1ival. 
Tilly with his officers. 

Im Stadtchen Rothenburg in Franken, das heute noch so aus
sieht wie im Mittelalter, ist folgendes geschehen: 

Im Dreilligjahrigen Krieg wurde die Stadt nach langern Kampf 
vom Feind erobert. Die Rothenburger mu.Bten dem feindlichen 

- -- --- -

Feldherrn Wein zum Willkommenstrunk reichen. Dann sollte die 
Stadt vollkommen zerstort werden und alle Manner sollten sterben. 

Als der feindliche Feldherr den riesengroBen Becher .mit Wein in 
der Hand hielt, sagte er: »Wenn ein Mann aus der Stadt diesen. 
Becher Wein auf einmal austrinken kann, will ich euch <las Leben 
schenken und eure Stadt in Ruhe !assen.« Es schien ihm aber un
moglich, daB ein Mensch soviel trinken konne. Trotzdem trat der 
alte Biirgermeister von Rothenburg vor und nahm den Becher. 
Er trank und trank - und leerte den Becher auf einen Zug. Damit 
rettete er seine Stadt. In Rothenburg kann man heute noch das 
Gefa.8 sehen, das bei dem Meistertrunk benutzt wurde. 

=~-
Der Meistertrunk von Rothenburg 
der Meister, - : ein Mensch von groBem Konnen, Vorbild ; Zusammensetzungen 
mit >Meister< bezeichnen besonders gute Leistungen , z.B. das Meisterwerk, 
das Meistersttick - Rothenburg ob der T auber: eine kleine Stadt iiber dem Tauber
tal mit fast noch vollstandigen mittelalterlichen Mauern und Bauwerken -
der D reijligjiibrige Krieg: (1618-1648) begann als Religionskrieg, nahm aber 
mehr und mehr polit ische Bedeutung an. Er war eine der ungllicklichsten 
Zeiten for Deutschland. - erobern: im Kampf gewinnen, im Krieg Land ge
winnen - der Feldherr, -en: der Heerfiihrer - der Willkommenstrunk : (von >trin 
ken<) eine alte Sitte, bei der ein Gast einen Becher Wein erhal.t - reichen: 
geben - vollkommen: ganz, vollig, absolut - der Becher, - : ein TrinkgcfaB ohne 
Henkel - austrinken, a, u: leeren, leertrinken, alles restlos trinken - auf einmal: 
bier: ohne Pause, ohne Unterbrechung - einem das L eben schenken: einen am 
Leben lassen , ihn nicht toten - der Biirgermeister, -: der hochste Vertrecer der 
Stadtbewohner - auf einen Zug : auf einmal, ohne Unterbrechung 

Incidentally, the tankard that Tilly was said to have drunk from was once the elector's tankard, used 

as a welcoming tankard of the imperial town. You can see this in the Reichsstadtmuseum (Imperiii.\ 

City Museum). 

By the way, the highly-mentioned tankard, which was earlier destroyed by Georg Nusch, is 
now used as a complimentary tankard of the imperial town, You can see it in the Imperial 
City Museum. 


