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 Was trinkt der Tiroler?

Der Bierkonsum

Gleich vorweg: Der Tiroler ist kein Kind von Traurig-
keit, was den Alkoholkonsum betriff t. Wobei der Nord-
tiroler eindeutig das Bier bevorzugt. Die Österreicher 
trinken rund 110 Liter Bier pro Kopf und Jahr und liegen 
damit nur knapp hinter Deutschland weltweit auf Platz 
drei (absolute Spitzenreiter sind übrigens die Tschechen 
mit fast 160 Liter pro Kopf ). Auch wenn für Tirol allein 
keine aktuellen Zahlen verfügbar sind, wage ich einmal 
zu behaupten, dass der Tiroler diesen Schnitt eher nach 
oben korrigiert hat.

Wie in Bayern ist das gängige Maß die »Halbe«, also 
das große Bier in 0,5-Liter-Gläsern, den »Krügeln«. Er-
staunlicherweise versteht die Bezeichnung »Seitl« für das 
kleine Bier mit 0,3 Liter nur der Franke. Schon der Dich-
ter H. C. Artmann hat hier eine Seelenverwandtschaft 
zwischen Österreichern und Franken vermutet, die als 
einzige in Deutschland ein »Seitla« bestellen. Der »Pfi ff «, 
also 0,2 Liter, entspricht in etwa dem Kölsch oder dem 
bayerischen »Schnitt«. 
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Das Weißbier kommt in Tirol und ganz Österreich 
überwiegend aus Bayern. Leider ist auch in Österreich 
ein großer Teil des Biermarktes in der Hand des hollän-
dischen Heineken-Konzerns, der seit 2003 die Aktien-
mehrheit am weitaus größten österreichischen Produ-
zenten, der Brau Union, hält. Das besonders in Tirol 
sehr viel ausgeschenkte Kaiser Bier gehört dazu, Max hat 
nach dem ersten Versuch in Kitzbühel keines mehr nach-
bestellt. In Tirol gibt es allerdings noch ein paar kleinere, 
lokale Brauereien, die für eine ambitionierte, individuelle 
Bierkultur stehen. Zu nennen wären da etwa Huberbräu 
in St. Johann (Unterland, nahe Kitzbühel), die Brauerei 
Schloss Starkenberg in Tarrenz (Oberland, bei Imst) und 
Zillertal Bier, die auch ein beliebtes dunkles Bier brauen. 
In Südtirol ist es fast ausschließlich die Brauerei Forst bei 
Meran, die für ganz Südtirol den Hopfensaft bereitstellt, 
abgesehen vom auch hier omnipräsenten bayerischen 
Weißbier. Ehrlich gesagt bin ich in Südtirol immer eher 
beim Wein geblieben.

Der Wein

Wein wurde in Nordtirol zwar unter Maximilian I. in 
Th aur bei Innsbruck und an den sonnenbeschienenen 
Hängen in Zirl angebaut, später hat man den Weinbau 
aber aufgegeben. Heute gibt es praktisch nur ein einziges 
kommerzielles Nordtiroler Weinbaugebiet in Th aur, des-
sen Weine alle nach dem Dorfheiligen Romedi benannt 
sind.

Während man in Nordtirol unter großem Aufwand 
2.800 Rebstöcke hegt, gedieh in Südtirol vor allem der 
Rotwein stets im Überfl uss. Die wichtigsten der insge-
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samt 5.300 Hektar Anbaufl äche liegen bei Bozen (beson-
ders beliebt: der St. Magdalener), um Meran und am Kal-
terer See. Die verbreitetste Rebsorte ist »Vernatsch«, vor 
allem der Grauvernatsch und der Edelvernatsch. Auch 
der für Südtirol typische Lagrein soll eine Abart des Ver-
natsch sein. Im Vergleich zu den weiter südlich ange-
bauten italienischen Weinen sind die Südtiroler ziemlich 
leicht, weshalb sie auch gerne zum Essen getrunken wer-
den. Vor allem zur Marendzeit – also zur Jause am spä-
ten Nachmittag oder Abend. Der bekannteste Südtiroler 
Weißwein ist der Gewürztraminer, ein gehaltvoller Ge-
selle mit sehr aromatischem Körper, der oft in ähnlich 
bauchigen Flaschen verkauft wird wie die Frankenweine. 
Es sind Weine von höchster Qualität, die südlich des 
Brenners gekeltert werden. Zur Veranschaulichung: Die 
Südtiroler Weine machen nur 0,8 Prozent der gesamt-
italienischen Produktion aus, dafür aber rund ein Fünftel 
des italienischen Exports. Interessanterweise bevorzugt 
der Nordtiroler klar die österreichischen Weine gegen-
über den Südtirolern. Das hat einerseits mit Gewohnheit 
zu tun, aber auch mit der Vorliebe der Österreicher für 
trockenen und zugleich kräftigen Wein. Der säuerliche 
Weiße wird übrigens im Norden gerne als Gspritzter mit 
Soda getrunken.

Für unsere deutschen Gäste: Es empfi ehlt sich, das 
Wort Schorle zu vermeiden, das sich in gleich welchem 
österreichischen Dialekt als Fremdkörper ausnimmt (und 
meiner Meinung nach auch im bayerischen). Besser einen 
Apfelsaft gspritzt bestellen, auch wenn so manche Schank-
hilfe selbst die Apfelschorle gewohnt ist.
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Hochgeistiges

Auch beim Schnaps zeigt sich die klare geografi sche Tren-
nung. Dank des Weinbaus trinkt der Südtiroler nach dem 
Essen eher einen gepfl egten Grappa (den Tresterbrand). 
In Nordtirol sind die Obstbrände die beliebtesten Kla-
ren. Daneben haben die Wirte aber auch immer ange-
setzte Schnäpse hinterm Tresen stehen, wie den Enzian 
oder den »Zirbenen« mit dem herben Geschmack der 
Latschenkiefer. Der Schnaps ist für viele Wirte ein nicht 
unerhebliches Zusatzgeschäft, wenn die Sperrstunde 
näher rückt. Die Qualität des Schnapsangebots hat sich 
übrigens in den letzten Jahren deutlich zugunsten der 
Edelbrände verbessert. Was der Tiroler nur ungern hört: 
Spitzenreiter mit deutlich größerem Marktanteil bei den 
edlen Destillaten in Österreich sind die Vorarlberger.

Der Jagatee

Ob Jagertee, Jägertee oder Jagatee – alle diese Begriff e 
haben sich die Österreicher rechtzeitig beim EU-Beitritt 
schützen lassen. Die Proteste der Bayern halfen später 
nichts, auf deutschen Skihütten darf nur Hütten- oder 
Förstertee ausgeschenkt werden, sofern es sich nicht um 
das österreichische Original handelt. Zu den essenziellen 
Zutaten des umsatzstarken Gebräus gehört insbesondere 
der bis zu 80  Prozent starke Inländer-Rum, der nach 
dem Namen des Klagenfurter Herstellers auch synonym 
als Stroh-Rum bezeichnet wird. Industriell werden etwa 
600.000 Liter Jagatee pro Jahr hergestellt, die einen Al-
koholgehalt von circa 15 Prozent haben. Jagatee kann man 
aber genau wie Glühwein auch selbst herstellen, sodass 

HB_Tirol_Innen_Endf.indd   184 22.03.12   15:18

AUSZUG AUS HEIMATBUCH TIROL ISBN 978-3-934918-97-9
© 2012 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



185

das Wohlbefi nden danach von den guten Absichten des 
Miraculix hinter der Schneebar abhängt. Im Folgenden 
drucken wir das Rezept ab, das Alex Kröll bei einem Ti-
roler Gastronomen recherchiert hat.

Tiroler Jagatee

¼ Liter schwarzen Tee mit Zucker nach Geschmack kurz auf-
kochen. Die gleiche Menge Rotwein, ½ Zimtstange, 2–3 Ge-
würznelken dazugeben und circa 3 Minuten ziehen lassen 
(nicht mehr kochen!). Gewürze entfernen und 3 cl Rum (je 
nach der gewünschten Wirkung 40 Prozent oder 80 Prozent 
stark) sowie 3  cl  Obstler dazugeben. Fertig – sollte noch 
heiß getrunken werden!

In aqua veritas

Die Tiroler könnten ihren Durst auch mit Wasser stillen, 
das in allen Teilen Tirols höchste Qualität hat, ob es sich 
um eine der bekannten Mineralwassermarken von Mon-
tes bis Silberquelle handelt oder einfach aus dem Wasser-
hahn kommt. Außerdem haben viele Seen Trinkwasser-
qualität, wenn man einmal von den kleinen Badeseen in 
Kitzbühel oder Kramsach absieht.
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