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Der Martinshof
Bereits 1985 

g r ü n d e t e 

G e r h a r d 

Kempf, der 

an der Ge-

samthoch -

schule Kassel-Witzenhausen 

internationale Landwirtschaft 

studiert hatte, auf dem Grund-

stück der Eltern von Monika 

Kempf in St. Wendel den „Mar-

tinshof“. Dabei war schon im 

Vorfeld allen Beteiligten klar, 

dass dies nur ein Bioland-Be-

trieb sein konnte.

„Zunächst hielten wir Schafe, 

Hühner, Schweine und Gänse 

und bauten Gemüse an“, erin-

nert sich Gerhard Kempf. „Dann 

entdeckten wir die Milchzie-

genhaltung für uns. Schließlich 

ist die Ziege im Saarland tradi-

tionell die ‚Bergmannskuh’, die  

in der Vergangenheit schon vie-

le Menschen mit ihrer Milch in 

mageren Zeiten gerettet hat.“

Aber Landwirtschaft allein war 

Gerhard und Monika Kempf 

nicht genug. Sie wollten, dass 

ihre Produkte nach den glei-

chen Grundsätzen veredelt 

werden wie ihre Landwirtschaft 

sie produzierte. In dieser Pio-

nierzeit gab es aber weder eine 

Biometzgerei, noch eine Bio-

molkerei in der Region. Deshalb 

haben sie die Verarbeitung der 

Milch und die Herstellung von 

Fleisch und Wurst selbst in die 

Hand genommen. 

Einige Bioland-Landwirte in der 

Umgebung, die Schweine, Läm-

mer und Rinder halten, konnten 

sie für diese Idee begeistern 

und sie belieferten den Mar-

tinshof mit Fleisch. So startete 

man direkt mit einem umfang-

reichen Sortiment. Inzwischen 

ist aus der „Wurstküche“ eine 

moderne Bioland-Metzgerei ge-

worden. Das 15-köpfige Team, 

darunter vier Metzger und zwei 

Metzgerinnen, stellt dort eine 

Palette von über 80 Wurst- und 

Schinken-Sorten her.

Typisch für das grenznah ge-

legene Saarland ist dabei die 

vielfältige Auswahl an regi-

onalen Spezialitäten, die der 

Martinshof mit seinen Bio-

Wurst- und Ziegenmilchpro-

dukten bereichert. Einzigartig 

auch das Sortiment an fran-

zösischen Köstlichkeiten, wie 

Pâté en croute, Riesling-Tarte 

oder Chipolata. Viele der Rezep-

te für diese Feinschmecker-Pro-

dukte hat der französische 

Metzgermeister aus seinem 

Heimatland mitgebracht.

Am 8. Mai 2016 feiert der  

Martinshof nun sein 30-jähriges 

Bestehen. Und noch immer ist 

der Betrieb nicht am Ende sei-

ner Entwicklung angekommen. 

Dazu haben die Kempfs einfach 

noch zu viele gute Ideen.
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