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„Ich muss nicht unbedingt der Größ-
te, sondern ich möchte einer der Besten
im Bereich Gemüse und Jungpflanzen
in Vorarlberg sein“, meint Walter Geh-
rer auf der Fahrt zu den Gemüseäckern.
Dieses Ziel verfolgt er schon seit sei-
ner Jugend- und Schulzeit. Damals
schon hat er mit großem Arbeitseifer
am elterlichen Betrieb mitgeholfen und
wollte diesen dann unbedingt weiter-
führen. Nach jahrelanger Viehzucht und
-haltung bzw. auch kurzem Einstieg in
den Obstbau baut die Familie Gehrer
nun schon seit gut 40 Jahren Gemüse
an und fast 25 Jahre lang werden Jung-
pflanzen („Setzlinge“) für Wiederver-
käufer und Freizeitgärtner produziert. 

Auf rund elf Hektar Anbaufläche im
Rheindelta – davon rund 2.500 Qua-
dratmeter Gewächshausfläche – wer-
den über 100 verschiedene Jungpflan-
zenarten und an die 40 Gemüse- und

Kräuterarten nach den Richtlinien der
Integrierten Produktion angebaut. „Man
muss sich vorstellen, dass wir alleine
über zwölf Sorten Salat anbauen“, so
Gehrer im höchst interessanten Ge-
spräch weiter. 

Integrierte Produktion

Beim Anbau nach den Richtlinien des
Integrierten Pflanzenbaus wird sehr ver-
antwortungsvoll mit den Produktions-
grundlagen Boden und Umwelt um-
gegangen. Die Düngung erfolgt nur
nach festgestelltem Bedarf und der
Pflanzenschutz erfolgt in erster Linie
durch den Einsatz von Nützlingen. Falls
diese nicht reichen, steht ein stark ein-
geschränktes Sortiment an Mitteln zur
Bekämpfung von Pilzen und Schädlin-
gen zur Verfügung. 

Als Ländle-Gemüseproduzent muss
nach den Richtlinien des Integrierten
Pflanzenbaus produziert werden. Dies
ist auch Bedingung für die Lieferung
an den Handel und wird mittlerweile
von allen Lebensmitteleinzelhandels-
ketten gefordert. Durch stichprobenar-
tige Kontrollen werden die Produkti-
onsbetriebe jährlich überprüft. Dabei
hat Walter Gehrer in den letzten Jah-
ren immer hervorragend abgeschnitten.
Er liefert beste Qualität.

Erfolgreiche Vermarktung

Vermarktet werden die Jungpflanzen
hauptsächlich über die Vorarlberger
Gärtnerbetriebe. Das Gemüse wird an
unzählige Marktfahrer, kleinere Lebens-
mittelgeschäfte und vor allem über den
Hauptabnehmer, die Lebensmittelket-
te Spar, abgesetzt. Mit einigen weiteren
Vorarlberger Gemüsebauern kann Wal-
ter Gehrer – auch Gemüsesprecher der
Vorarlberger Gärtner – das Sortiment
an Frisch- und Lagergemüse von Spar
– verschiedene Kohlarten, Salat, Stan-
genbohnen, Kartoffeln, Basilikum, etc.
– gut beliefern.  Hochmoderne Ge-
wächshäuser mit unterschiedlicher In-

nentemperatur garantieren den Anbau
von Gurken, Paprika und Tomaten.

Bestes Service

Das Service am Betrieb Gehrer ist ge-
waltig, so schildert Walter Gehrer: „Spar
wird von uns an sieben Tagen in der
Woche zur gewünschten Zeit beliefert.
Auch die Marktfahrer und Gärtner wer-
den von uns bedient. Wir liefern di-
rekt und prompt vor die Haustüre un-
serer Kunden.“ Betriebsleiter Gehrer er-
gänzt stolz: „Wir gehen auf die Wün-
sche der Kunden ein und können (fast)
jeden Wunsch erfüllen. So wünschen
die Gärtner verschiedene Topfgrößen
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oder ein unterschiedliches Alter der
Jungpflanzen. Wir erledigen das. Ich
denke, gerade deswegen ist unser Be-
trieb so erfolgreich und beliebt.“ Dazu
braucht es gute Leute, und so sind in
der Hochsaison – Mai bis November –
bis zu zwölf Arbeitskräfte am Famili-
enbetrieb beschäftigt. Doch professio-
nelles Service ist nicht alles. Um dann
wirklich von einem guten Jahr – wie
man das vergangene bezeichnen darf
– sprechen zu können, müssen erst noch
sehr viele andere Faktoren miteinander
im Einklang sein. Neben dem Wetter,
den Krankheiten und den Schädlingen

spielt vor allem der Preis eine
große Rolle. „Der Großabneh-
mer bestimmt den Tagespreis
– natürlich je nach Angebot
und Nachfrage. Es gibt große
Preisschwankungen, denen
wir als Bauern stark ausge-
liefert sind. Heuer kam es
Ende Mai zu einem Preisein-
bruch, da es zu dieser Zeit
aufgrund des verspäteten
Anbaus zu einem Überange-
bot gekommen ist“, gibt Wal-
ter Gehrer zu bedenken. 

Unermüdlicher Fleiß

Man würde meinen, im
Winter kehre Ruhe im Hau-

se Gehrer ein und man gönnt sich ein-
mal eine Pause. Doch dem ist nicht so.
Bis in den September hinein werden
Jungpflanzen verkauft und bis in den
Winter wird das Gemüse geerntet. „Im
Gegensatz zur Aussaat, die größtenteils
maschinell durchgeführt werden kann,
erfolgt die Ernte des Gemüses aussch-
ließlich in Handarbeit“, erklärt der
Gemüsebauer. Man wird es kaum glau-
ben, aber bereits Anfang Dezember –
wobei der Verkauf des Lagergemüses
noch voll im Gange ist – werden schon
wieder die ersten Jungpflanzen gesät,
so dass Anfang Februar die Gärtner mit
bester Ware aus dem Ländle beliefert
werden können. 

Alternative

Die Frage, ob der Gemüsebau eine
zusätzliche Einkommensquelle für den
einen oder anderen Landwirt in unse-
rem Lande wäre, verneint der Betriebs-
führer: „Die Anschaffungskosten für die
Glashäuser und die Maschinen sind so
hoch, dass man sich anfangs keine Schä-
den – Dürre, Schädlinge, Krankheiten
– leisten könnte, um den Betrieb wirt-
schaftlich zu führen. Es bedarf jahre-
langer Erfahrung und großer Fach-
kenntnisse, um die Schadfaktoren mög-
lichst gering zu halten.“ Sehr wohl vor-
stellbar und lukrativ in Vorarlberg ist
jedoch der Einstieg in den Feldgemü-
sebau und das Ausweichen auf Ni-
schenprodukte wie zum Beispiel Gar-
tenkräuter. Die dazu nötigen Rahmen-
bedingungen (gute Böden, etc.) und vor
allem ausreichende Absatzmöglichkei-
ten sind auf jeden Fall vorhanden. ■

Ein hochmotiviertes
Team, enormer Einsatz
und Unermüdlichkeit –
das sind einige Schlüssel-
faktoren, die den Betrieb
Gehrer in Höchst zum
Erfolg geführt haben.

In Vorarlberg wird auf rund 90
Hektar landwirtschaftlicher Fläche
von rund 60 Bauern Gemüse im
Haupt- sowie auch im Nebenerwerb
angebaut. Dabei werden alle mögli-
chen Arten von Salat, verschieden-
ste Kohlgemüsesorten (Sprossenkohl,
Kraut, Karfiol, etc.), Wurzelgemüse
(besonders Karotten, Knollensellerie),
Fruchtgemüse (zB Paprika, Tomaten),
Spargel, etc. angebaut. Der Anbau
erfolgt in kleinem Stil. 

Kräuterspezialisten produzieren
dazu das gesamte Sortiment an Kräu-
tern und Gewürzen. Typisch für Vor-
arlberg ist dabei die heterogene
Struktur im Gemüsebau. Natürlich
ist die Wertschöpfung, bezogen auf
die Kulturfläche aus dem Gemüse-
bau, je nach Kulturart, Aufwand und
Absatzmöglichkeit eine wesentlich
höhere als im Ackerbau, der Arbeits-
aufwand und der Anteil an Hand-
arbeit sind jedoch ebenfalls größer.
Der Gemüsebau zur Ergänzung des
hofeigenen Sortiments an Fleisch-,
Wurst- oder Milchprodukten zum
Verkauf im eigenen Hofladen oder
am Bauernmarkt kann eine willkom-
mene, zusätzliche Einkommensquel-
le darstellen und das Sortiment der
Landwirte abrunden. 

Für detaillierte Informationen und
Anfragen im Bereich Gemüsebau steht
in der Landwirtschaftskammer Vorarl-
berg der Fachbereich Obst & Garten un-
ter Tel.: 05574 / 400-231 oder E-Mail:
obst-garten@lk-vbg.at jederzeit gerne zur
Verfügung.

Gemüsebau in Vorarlberg

Kräuter sind die Ergänzung des
vielfältigen Sortiments.
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Am Familienbetrieb
Gehrer werden
Presstöpfe eigens
produziert.
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Das Sortiment an Kohl-
gemüse bei Spar kann
von heimischen Produ-
zenten abgedeckt
werden.


