
Der «Rote Real-Stamm» in Vaduz 

Das Hotel Restaurant Real in Vaduz war viele 

Jahrzehnte lang ein beliebter Treffpunkt. Es 

wurde als Café Real im Jahre 1921 von Emil und 

Isabella Real eröffnet und mauserte sich unter 

dem legendären Felix Real ab 1955 zum 

beliebten Gastro-Tempel, dem Haus Nummer 1 

im Land. Im Ausland wurde ich mit meinem 

Domizil Liechtenstein häufig mit der Aussage 

konfrontiert: ah das Real! Während viele illustre 

Gäste im 1. Stock speisten, beherbergte das 

Parterre all diese Jahrzehnte zwei Stämme. 

Damit sind weder Baum- noch Indianerstämme gemeint. Es sind dies Runde Tische für Stammgäste. 

Stammgäste sind häufige Besucher eines Lokals, für einige gilt dies gar täglich. Dort kennt man sich, 

trifft sich, tauscht sich aus. Stammtische sind häufig als solche mit einem Schild, früher häufig 

massive Aschenbecher mit Beschriftung «Stammtisch», kenntlich gemacht und sie waren ab einer 

bestimmten Zeit für Stammgäste reserviert.  

Es war die Aufgabe der Chefs de service für diese Freihaltung zu sorgen. Am Stammtisch wird 

emotional politisiert und philosophiert, was für Aussenstehende gar unsachlich, aggressiv und vor 

allem laut tönen kann. Darum setzte man fremde Gäste nicht unbedingt in den Nahbereich der 

Stämme. Andere wiederum schätzten diese Nähe, um mitzuhorchen, ja um sich vom Nebentisch aus 

auch einzubringen. Das waren dann häufig Liechtensteiner. Ein Ehepaar machte sich dies zur 

Tradition und die Gattin brachte dann die neuesten Witze an den Stamm. 

Das Real hatte wie erwähnt gar deren zwei, nämlich der in der südlichen Stube gelegene Vaduzer 

Stamm, der sogenannte «Schwarze Stamm». Das waren meist Leute mit «Ohrenmarken» 

ausgestattet, also «vo amma und stamma» hier lebend, wobei sich manchmal auch andere dort 

niedersetzen durften. Es waren an diesem Stamm meist ältere honorige Bürger, also keine Frauen. 

An einen der dort «Zugelassenen» erinnere ich mich noch gut. Er wollte unbedingt Liechtensteiner 

Bürger werden und versuchte es vorerst vergeblich am Triesenberg. Dann liess er den «Schwarzen 

Stamm» öfters freihalten, ja nahm ihn sogar mit auf Reisen. Es klappte dennoch nicht mit der 

nachfolgenden Bürgerabstimmung. Eine erleichterte Einbürgerung ist erst mit 30 Jahren (!) 

Aufenthalt im Land möglich. Vorher bleibt nur der Spiessrutenlauf via Bürgerabstimmung. Der zweite 

Stamm war im Nord-Zimmer platziert, getrennt mit Tür und Wand. Es war dies der «Rote» Stamm in 

der Weinstube. 

«Rot» und «Schwarz» bezieht sich auf politische Zeiten nach dem 1. Weltkrieg. Dies ist nicht mehr 

auf heutige Massstäbe übertragbar, denn beide mit diesen Farben bezeichnete Parteien sind 

Volksparteien, eher rechts der Mitte angesiedelt. Ich habe schon bösartig gesagt «rechts von der 

CSU». Die beiden politisch staatstragenden Parteien, meist in Koalition verbunden, sind sich in 

wichtigen Fragen eher einig, umso heftiger wird über Details gestritten. Man wurde lange in die 

beiden Parteien gemäss der politischen Ausrichtung des Vaters «hineingeboren».  

Die Bezeichnung des «Roten Stammes» geht auf Ferdinand Nigg (1893-1957) zurück. Er war von 

1945-1957 als «Roter» (Vaterländische Union) langjähriger Vize-Regierungschef. Er soll mit einiges 

über 100 kg Lebendgewicht eine «gewichtige» Person im wahrsten Sinn des Wortes gewesen sein, 

hellwach und mit breiter Bildung ausgestattet. Sein Nachfolger als «Stammheiliger» wurde der Mann 
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seiner Nichte Céline, der Triesner August Sprenger, Versicherungen, wohnhaft in Vaduz. Pünktlich um 

18 h nahm er an jedem Wochentag seinen Platz am Runden Tisch ein und der «Zweier» Villette, ein 

Waadtländer Weisswein, wurde umgehend in einem kleinen Eiskübel serviert.  

Foto aus Allgäuer, R. (Hg.)(1994): Felix Real Vaduz, Offizin, 208 S. 

Frauen durften ihrerseits jeweils am Sonntagabend um 22 h zu einem «Schlummertrunk» dabei sein. 

Der «Stammheilige» erhielt aus Jux einen speziellen Stuhl mit güldener Plakette, wo sein Name 

verzeichnet war. Dieser Stuhl war nur für ihn reserviert und wurde an der Wand der Weinstube 

positioniert, um ihm so den vollen Überblick zu gewährleisten. Der langjährige stellvertretende 

«Stammheilige» war der damalige Landesforstmeister Eugen Bühler, der seit 1948 im Amt war und 

vorerst neben seinem politischen Chef Ferdi Nigg Einsitz nahm. Sprenger und Bühler wachten über 

Sitte und Ordnung. Hierzu ein Beispiel: Der Stammheilige und sein Stellvertreter genehmigten sich ab 

und zu, einen kalten Cervelat zu bestellen. Dazu gehörte ein Spezialsenf.  

Das Servicepersonal wechselte manchmal und die Neuen kannten noch nicht alle Rituale. Jedenfalls 

rollte der Stammheilige seine Augen und rief lauthals «Textil». Eingeschüchtert fragte die Serviererin, 

um was es hier gehe. Ein Stammgenosse klärte auf, dass man am Stamm keine Papierservietten 

verwende, sondern nur Stoffservietten. 

Gelegentlich zu vorlauten Neuzugängern wurde schon einmal deutlich mitgeteilt, dass sie an diesem 

Tisch nicht willkommen seien. Dies zeichnete sich für uns Insider meist vorgängig deutlich ab, indem 

sie beide lange verstummten, die Augen rollten, bevor ein Machtwort gesprochen wurde. Auch sah 

es der «Stammheilige» gar nicht gerne, wenn an diesem Tisch das ehemalige Nationalgetränk 

«Most» getrunken wurde. Das war ein Getränk der früheren armen Zeiten, genau gleich wie er 

niemals mehr Ribel essen werde, meinte er.  



 
3 

 

Weibliche Teilnehmende waren – ausser wie erwähnt am Sonntageabend ab 22 Uhr – nicht so gerne 

gesehen, am ehesten gegen Schluss der «Veranstaltung», wenn sie gelegentlich ihre Männer vom 

Stamm abholten.  

Ich stiess in meinem Forstpraktikum im Jahre 1968 dazu, weil mich mein damaliger Lehrherr Eugen 

Bühler mitgenommen und eingeführt hatte. Der Stamm löste sich gegen 19.30 h wieder auf, wobei es 

schon geschehen konnte, dass wir keinen Heimgang fanden. Zu später Stunde sagte mir dann 

manchmal Eugen Bühler, dass «sein Auge des Wohlgefallens» auf mir ruhe. Dann wusste ich 

ungefähr, was es geschlagen hatte. Ich schätzte den Stamm als Intermezzo und Puffer zwischen dem 

Berufsalltag und dem privaten Haushalt. Es diente dazu abzuschalten und nicht problembelastet nach 

Hause zu «wallen», wie es Eugen ausdrückte. 

Wer war an diesem Stamm beteiligt? Die Stammgäste wechselten im Verlaufe der Jahre auch aus 

Altersgründen. Es waren dies Leute wie Alt-Regierungschef, Vertreter der Verwaltung, der 

Wirtschaft, Ärzte, Kunst, kurz ein Querschnitt der tonangebenden und damit meinungsbildenden 

Bevölkerung, heute neudeutsch «Opinion leaders» genannt. Auf eine Darlegung der Teilnehmenden 

wird hier verzichtet. Es waren meist sechs bis acht Personen, manchmal auch mehr Gäste am Stamm. 

Der Runde Tisch liess die Erweiterung zu. Je nach aktueller Thematik wurde es laut. Besonders dann, 

wenn drei aus der gleichen Familie da waren, die sich auch familienintern lauthals widersprachen. 

Einer der drei betätigte sich historisch in seiner Heimatgemeinde und erzählte dann von seinen 

neuesten Erkenntnissen. Das war häufig aus dem Bereich «Sex und Crime», wer mit wem und wo es 

ledige Kinder gegeben habe. Es war dann aber häufig 300 Jahre her, aber so erzählt, als ob es gestern 

gewesen wäre.  

Ein ehemaliger Regierungschef kam immer dann, wenn er soeben einen Leserbrief geschrieben 

hatte, der am nächsten Tag in den Landeszeitungen veröffentlicht wurde. Dabei schnitt er das ihn 

berührende Thema an. Ein ebenfalls regelmässiger Gast behauptete, dass die Juristerei eine exakte 

Wissenschaft sei. Grosses Gelächter! Er hätte es eigentlich vom Staatsgerichtshof her besser wissen 

müssen, dass dem nicht so ist. Aus dem Staatsgerichtshof kam gerne auch ein österreichisches 

Mitglied, genau gleich wie ein «Hausgeologe» für das Land, der sonst in Bern domiziliert war. 

Ausländische Gäste bereicherten die Stammthemen. Ein weiterer, diesmal Einheimischer, drückte 

sich im Bereich der Politik und Jagd gerne mit dem Ausspruch aus «si tuet`s eso», und da war mit 

diesem ex cathedra nicht viel Widerspruch möglich. Einen ebenfalls Jagdbeflissenen nannte ich für 

mich den «Schlüpfer», weil er wie ein Reh kaum merklich an den Tisch kam und wieder im Gehölz 

verschwand. Er war von Unruhe gezeichnet, weil er es nicht überblickte, was gleichzeitig an den 

Vaduzer Bars lief. Noch einer verwendete häufig einen für ihn speziellen Ausspruch; der 

Kulturbeflissene aus dem Liechtensteiner Unterland begann seine Ausführungen häufig mit «in Tat 

und Wahrheit» und zeigte mit dem Finger auf den betroffenen Gesprächspartner. So wurde es kaum 

je langweilig.  

Die Gäste am Roten Stamm waren im Gegensatz zum «Schwarzen» Stamm etwas «internationaler» 

ausgerichtet, also aus allen Liechtensteiner Gemeinden stammend und auch Nichtbürger und gar 

Auswärtige fanden hier ihren Platz. Ein «fremder Fötzel» ist man im Land lange, auch noch nach 50 

Jahren Aufenthalt. Mir blieb es immer ein Rätsel, wie der Urgrossvater von Felix Real, auch ein Felix, 

1858 das Haus im Städtle kaufen, neun Jahre später eingebürgert und nochmals sechs Jahre später 

zum Bürgermeister (damals Richter) gewählt werden konnte. Bis in die jüngste Zeit musste man 

einen altehrwürdigen Familiennamen wie Ospelt haben, um hier Bürgermeister zu werden. Auch 

anderswo im Land ist dies schwer vorstellbar, dass ein Wohnsitznehmender der ersten Generation 
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Vorsteher sein könnte, während auf der St. Galler Seite die Gemeindepräsidenten seit längerem mit 

Inserat in der Ostschweiz gesucht werden. 

Zurück zu den Stammgästen. Wenn sie ab 18 h hereintröpfelten, liess man sie nie alleine dasitzen. 

Isabella, die Mutter von Felix Real, setzte sich als bewährte Unterhalterin zu den ihr bekannten 

Stammgästen, ebenso Theresia (Resl) Real, die Gattin, oder Felix Real selbst. In ruhigeren Stunden 

erzählte Felix gerne von seinem gastronomischen Einsatz aus Anlass des 2500. Jahrestages der 

Gründung des Persischen Reiches vom Oktober 1971 mit dessen Abwicklung in Persepolis. Schah 

Reza Pahlevi beauftragte den Chef des Maxim`s in Paris für die kulinarische Betreuung, der 

seinerseits Felix Real zugezogen hatte.  

Mit Felix gab es auch einmal eine Blinddegustation von tischüblichen Weinen, vom Südtiroler, Chianti 

bis zum Beaujolais. Felix galt als einer der grössten Weinkenner mit berühmtem Weinkeller. Bei 

diesem Wettbewerb lag er allerdings weit hinten, zu banal war wohl die Auswahl dieser Weine. 

Nochmals gab es ein Eigengoal für das Real. Dem mitgenommenen Junior eines Stammgastes war es 

bei den älteren Herren viel zu langweilig. Er ging dann in die Küche, wo immer etwas los war. So kam 

er auch schon mit einem Gruss aus der Küche in Form eines lebendigen Krebses zurück an den 

Stammtisch. Und ein andermal mit einer Konservenbüchse, die es nach Aussage des Hausherrn in 

dieser Küche gar nicht gab, da alles frisch aufbereitet werde. Die Lacroix-Hummerbüchse verschwand 

diskret und schnell.  

Zur Fastenzeit gab es die übliche Menükarte nicht, sondern für eine Woche eine Fischkarte. Das war 

für viele Stammbesucher der Moment zuzugreifen. Eine Mini-Bouillabaisse gab es immer auf der 

Karte, aber keine grosse Bouillabaisse. Einer meiner Stammkollegen wollte für einmal zuschlagen und 

erlaubte sich, diese trotz des damals markanten Preises von CHF 63 zu bestellen. Auf einem 

Nebentisch wurde mit grossem Zinnober eine Kasserolle aufgefahren und der Teller gewärmt. Die 

Bouillabaisse sei mit Edelfischen zubereitet. Er freute sich auf das Essen und verschlang seinen Teller. 

Dann schaute er auf die zweite Portion, da es ja eine grosse Bouillabaisse sei. Die Kasserolle war 

abgebaut, es war vorbei. Er brummelte etwas. Als Unterländer ist man ja eher preisbewusst. 

Die langjährige Chefin de service, die Ruggellerin Violanda Büchel, führte ihrerseits ein strenges 

Regiment über das Servierpersonal. Anfänglich gab es fast ausschliesslich österreichisches weibliches 

Servicepersonal. Es wurde häufig vom Fleck weg aus dem Real heraus geheiratet. Erst viel später 

durfte mit Bruch der Tradition auch männliches Personal bedienen. An der Wand am Runden Tisch 

gab es lange einen Druckknopf, ähnlich einer Türklingel, die sogenannte «Lustdrüse». Der Ausdruck 

soll auf Ferdi Nigg zurückgehen. Dort konnte man bei Bedarf auf sich aufmerksam machen. Violanda 

Büchel sah es aber gar nicht gerne, wenn man ihn bediente, konnte dies doch als ein Zeichen einer 

gewissen Vernachlässigung betrachtet werden. 

Über viele Jahre wurde am Stamm ein Wettbüchlein geführt. Dort wurden die Wetten schriftlich 

festgehalten, mit Angabe wann, Gegenstand der Wette, Preissumme. Die erste Eintragung stammt 

vom 27.Februar 1980, die letzte vom 18.Februar 2005. Gewettet wurde zwar schon vorher, aber 

ohne schriftliches Protokoll. Jüngst beim Blättern durch die beiden noch bestehenden Wettbüchlein 

sah ich, dass ich öfters Schriftführer gewesen bin. Ich hatte folgenden Statut-Entwurf ins 

Wettbüchlein eingetragen:  

1. Sämtliche hier gemachten Wetten werden am Stamm versoffen. 

2. Formulierungen im «Dampf» sollte man sein lassen oder dem «Trockensten» überlassen. 
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3. Wetten sollten wenn immer möglich innert Monatsfrist eingelöst werden. Stammfremde 

«Fötzel» (also Leute, die sich sonst wenig am Stamm aufhalten, Red.) sollen den Wettbetrag 

im Real deponieren.  

4. Wetten werden nur unter Zeugen abgestrichen.  

Es begann in den 1980er Jahren mit dem Wettgegenstand von einem Liter «tischüblichen Weines», 

später deren zwei und bald sollte es sich bei CHF 100 Einsatz für den tischüblichen Wein einpendeln. 

Es gab zusätzlich noch die Möglichkeit, in einen «Deppenfond» einzuzahlen, wenn man sich in einer 

Wettrunde nicht festlegen, aber doch solidarisch dabei sein wollte. Die Formulierung der Wette 

scheint nicht immer ausreichend gelungen zu sein. Einer musste wegen mangelndem Nachvollzug der 

protokollierten Aussagen eine «Konventionalstrafe» von CHF 200 bezahlen, so hoch war der fragliche 

Wettgegenstand. Das Wettbüchlein wurde einmal auf seine ausstehenden Wetten überprüft. Es 

wurde festgestellt, dass CHF 2‘100 noch nicht eingelöst waren. 

Die meisten Wetten beschäftigten sich mit den Landes- und Gemeinderatswahlen, aber auch mit der 

Politik in der Schweiz, Deutschland, Österreich und den USA. Die Einführung des liechtensteinischen 

Frauenstimmrechts 1984 (!) und die EWR-Abstimmung 1995 in der Schweiz und in Liechtenstein 

waren prominent in den Wetten vertreten. Vor der EWR-Abstimmung waren einige der 

Stammesgenossen vehemente Gegner eines EWR-Beitrittes. Sie sahen bei Annahme den 

wirtschaftlichen Untergang Liechtensteins. Meist reflektierte die Wette die persönliche Ansicht und 

weniger die objektiven Wahrscheinlichkeiten. Vieles war eigentlich keine richtige Wette. Häufiger 

ging es nicht um das Eintreffen eines bestimmten Ereignisses, sondern waren es zwei konträre 

Behauptungen für Fakten. Heute wäre dies mit Internet und Wikipedia innert Sekunden geklärt.  

Ein Muster einer Wette über eine 

bevorstehende Volksabstimmung für ein 

liechtensteinisches Raumplanungsgesetz 2002, 

das «hochkant» abgelehnt wurde, sei hier als ein 

Wett-Beispiel abgedruckt.  
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Aus den beiden Wettbüchlein werden zudem drei kuriose Wetten ausgewählt, wobei aus 

Datenschutzgründen die Beteiligten nicht genannt werden: 

- Wer mir nachweisen kann, dass ich einmal in den letzten 60 Jahren die Haare färben oder 

tönen liess, bekommt meinen Mercedes 500 Baujahr 1982 gratis (gewettet am 18.7.1994), 

die Wette wurde nicht eingelöst. 

- Ich schiesse auf 10 Meter Distanz mit Flobert von 10 Zündhölzchen deren 5 die Köpfe 

freihändig ab (Wette vom 2.1.1981, Wettgegenstand 2 Liter tischüblichen Weines. Der 

Wetter gibt später freiwillig forfait, scheint sich also doch überschätzt zu haben).  

- Ich behaupte, dass ich spätestens am 7.1.1988 verheiratet bin (gewettet am 5.9.1985, 

bezahlt vom wettenden Verlierer am 3.7.1989, es brauchte also alles seine Zeit).  

Der «Stammheilige» August Sprenger verstarb im Jahre 1998, sein Stellvertreter Eugen Bühler bereits 

1996. Damit fehlte der harte Restitutions-Kern für das Kontinuum und nach 2005 zerfledderte der 

Stamm. Er wurde immer mehr zum Treff mit Nachtessen in Begleitung und verlängerte sich darum 

zeitlich nach hinten. Dadurch fehlte die Kontinuität und immer mehr gab es auch Absenzen der 

bisherigen Teilnehmer, sodass der tägliche Stammtisch einige Male leer blieb. Der gastgebende 

Nachwuchs im Haus Real wurde mit der Stamm-Frequenz allmählich unzufrieden und meinte, man 

könne ihn allmählich auflösen. Das Auflösungsdatum ist mir nicht bekannt. Auch ich besuchte 

allmählich den Stamm nicht mehr. Das Haus wurde im Jahre 2010 geschlossen, das Gebäude im Jahre 

2016 abgerissen.  

 

Quelle: Allgäuer, R. (Hg.)(1994): Felix Real Vaduz, Offizin, 208 S. 

 

Mario F. Broggi, 26.2.2019 


