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Das Haus nahe dem Obstmarkt wird erbaut.
Viene costruito l’edificio vicino a piazza delle Erbe.

DIE GESCHICHTE / LA STORIA

Alois Kamaun kauft die "Behausung Nr. 3".
Alois Kamaun acquista l’edificio al civico n. 3.

Der "Vögele"-Stammtisch kommt erstmals zusammen 
und trifft sich fortan immer mittags: Die Herrenrunde 
besteht aus Rechtsanwälten, Kaufleuten, Professoren 
und Vertretern aus Wirtschaft und Politik.
La prima clientela abituale è composta da avvocati, 
mercanti, professori e rappresentanti del mondo degli 
affari e della politica. Si incontrano al Vögele sempre 
verso mezzogiorno e sempre intorno allo stesso tavolo.



1900 

1901 Die Stadtverwaltung benennt die Dominikanergasse in 
Goethestraße um: Der Dichterfürst hatte Bozen 1786 
auf seiner Italienreise besucht. 
La via Domenicani prende il nome di via Goethe in onore 
del grande poeta che visitò Bolzano nel 1786 durante 
il suo viaggio in Italia.

Der Tourismus nimmt dank der Brennerbahnlinie Fahrt 
auf und das Gasthaus "Roter Adler" wird zum beliebten 
Einkehrlokal. 
Grazie alla linea ferroviaria del Brennero i turisti arrivano 
sempre più numerosi e l’osteria “Aquila Rossa” diviene 
un punto di ristoro ancora più popolare.



DIE GESCHICHTE / LA STORIA

1902 Albert Stolz malt drei großformatige Bilder für die 
Gaststube und eines, auf dem J. W. von Goethe bei 
einem Glas Wein am Tisch sitzt.  
Per la stube Albert Stolz dipinge tre quadri di 
imponenti dimensioni; in uno è rappresentato 
J. W. von Goethe davanti a un bicchiere di vino.





DIE GESCHICHTE / LA STORIA

1910

1939

Franz Kamaun übernimmt das väterliche Gasthaus.
Franz Kamaun rileva l’osteria paterna.

Die Faschisten entziehen dem Lokal die 
Gasthauskonzession und verbieten den Namen 
"Roter Adler". Die liebevolle Bezeichnung "Vögele" 
kommt auf und hält sich bis heute.
I fascisti ritirano al locale la licenza commerciale vietando 
inoltre di utilizzare il nome “Aquila Rossa”. Da allora 
l’osteria viene chiamata con l’affettuosa denominazione 
di Vögele (uccellino) utilizzata ancora oggi.



1959 In dritter Generation übernimmt Karl Kamaun das 
Wirtshaus: Der kunstverständige Wirt ist selbst Maler 
und bei einheimischen Stammgästen ebenso beliebt wie 
bei illustren Gästen aus dem Ausland.

Quando Karl Kamaun rileva 
l’osteria, si giunge alla terza 
generazione. Karl non è solo 
un appassionato d’arte ma è 
egli stesso un pittore molto 
apprezzato sia dai clienti che 
frequentano abitualmente 
il Vögele sia dai clienti 
occasionali che provengono 
spesso dall’estero.



Stammtisch
Vögele 1994
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1993
Das junge Ehepaar Birgitt und Willy 
Alber übernimmt als Pächter das 
Wirtshaus. Mit guter Küche, erlesenen 
Weinen und viel Engagement 
machen sie das "Vögele" zu einem 
beliebten Szenelokal, in dem sich alle 
Generationen wohlfühlen.

La giovane coppia di sposi Birgitt e 
Willi Alber subentra nella gestione del 
locale. Una prelibata offerta culinaria, 
ottimi vini e tanta passione rendono 
il Vögele un famoso locale di tendenza 
che sa conquistare e mettere a proprio 
agio clienti di tutte le età.

Stammtisch
Vögele 1994
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25 YEARS VÖGELE



1995 Die Gaststube des gutbesuchten Lokals wird eng: 
Im ersten Stock werden drei zusätzliche Stuben 
eingerichtet.
La stube dell’osteria è ormai troppo piccola per 
accogliere i suoi numerosi ospiti: al primo piano
vengono allestite tre stube aggiuntive.

Großes Medienecho: Die Tageszeitungen berichten 
über den Umbau im ersten Stock und über die 
engagierten Gastwirte.
Grande eco dei media: i giornali riportano la notizia 
della ristrutturazione del primo piano e lodano il grande 
impegno dei gestori.
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Im Vögele wird gefeiert!
AL VÖGELE SI FESTEGGIA!

Im Vögele werden die Feste gefeiert, wie sie fallen. 
Mittlerweile legendär sind die Benefiz-Weißwurstparty an 
Weihnachten, die Silvesterparty und die Faschingsfeier.
Al Vögele le festività vengono degnamente festeggiate. 
È ormai leggendario il suo party di beneficenza all’insegna dei 
würstel bianchi sotto Natale, la grande festa di Capodanno 
e l’allegra festa di carnevale. 



25 YEARS VÖGELE



2005

2008

2012

Der Eigentümer und Wirt Karl Kamaun verstirbt. 
Seine Töchter Karin und Renate führen den 
Familienbesitz in seinem Sinne weiter.
Il proprietario e oste Karl Kamaun viene a mancare. 
Le figlie Karin e Renate mantengono inalterati sia 
l’atmosfera che lo spirito del locale paterno.

Die vier Gemälde von Adolf Stolz werden restauriert 
und der kulturelle Wert des Hauses gesichert.
I quattro dipinti di Adolf Stolz vengono restaurati 
assicurando così il prezioso valore culturale del locale.

Den Pächtern und Eigentümern wird für ihr "außer-
gewöhnliches Verständnis zur Erhaltung Südtiroler 
Gastronomiegeschichte" gedankt: Im Rahmen des 
Wettbewerbs "Historischer Gastbetrieb des Jahres" 
wird das Wirtshaus ausgezeichnet.
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2016 In honorem Karl Kamaun
IN ONORE DI KARL KAMAUN
Das junge Bozner Architekturstudio noa* baut die 
Gaststube im zweiten Stock um. Eine Hommage an 
Karl Kamaun, den ehemaligen Wirt des Lokals.
I giovani talenti dello studio di architettura bolzanino 
noa* progettano la stube al secondo piano. 
È un omaggio a Karl Kamaun, un oste d’altri tempi.

I gestori e i proprietari vengono ufficialmente ringraziati 
per il loro “straordinario impegno nella conservazione 
della storia gastronomica dell’Alto Adige”: l’osteria 
ottiene infatti un premio nel concorso “Albergo storico 
dell’anno”.





1993 - 2018
Das Vögele - seit 25 Jahren eine Herzens- 
und Familienangelegenheit.
Familie Alber und ihr Team bedanken sich bei allen Gästen.

Il Vögele - Venticinque anni di passione e tradizione
La famiglia Alber e il suo team ringraziano di cuore 
tutti gli ospiti.

BY  F A M .  A L B E R



Via Goethestr. 3
I-39100 Bozen/Bolzano

T +39 0471 973 938
info@voegele.it 

www.voegele.it


