
St. Martin. Der erste  deutsch-französische 
Biosphären-Bauernmarkt im Jahr 2013 findet am 
Sonntag, 17. März, von 10 bis 17 Uhr in der Ortsmitte 
von St. Martin statt.

Frische Käseprodukte mit original französischem Baguette 
genießen, in das Marktgeschehen mit seinen vielfältigen Düften 
eintauchen oder einfach das „savoir vivre“ im attraktiven Ortskern 
von St. Martin bei einem Glas Wein pflegen. Dies alles und vieles 
andere mehr können die Besucher bei einem Einkaufsbummel 
über den stimmungsvollen deutsch französischen Biosphären 
Bauernmarkt im attraktiven Ortskern in St. Martin erleben.
Eröffnet wird der beliebte Biosphären-Markt im Ortszentrum 
von St. Martin um 11 Uhr durch Landrätin Theresia Riedmaier 
sowie Rolf Künne, Landrat a.D. und Vorsitzender des Naturparks 
Pfälzerwald.
Vor der der herrlichen  Kulisse schmucker Winzerhäuser 
präsentieren wiederum rund 40 Erzeuger  aus den beiden 
Naturparken Pfälzerwald und Nordvogesen ihre umweltschonend  
produzierten Waren, Schinken, Wurst, Fleisch, Kuhkäse, 
Ziegenkäse, Saft, Biowein und Sekt, Marmelade und Honig und 
vieles andere mehr.
Mit von der Partie ist unter anderem wieder die „ferme Demerlé“ 
aus Lothringen mit diversen  handgemachten Kuhkäsen oder 

mehrere Imker mit ihren verschiedenen Waldhonigen. Eine 
besondere Gaumenfreude garantieren erneut die verschiedenen 
Ziegekäsesorten von Pierre Sturtzer aus dem Elsass. 
Es fehlen auch nicht die frischen Forellen aus den glasklaren 
Bächen des Pfälzerwaldes, die vor Ort  vom „Forellenwilli“ mit 
Buchenholz geräuchert werden. 
Auf die naturnahe Produktion regionaler Qualitätsprodukte 
verbunden mit der Philosophie „der kurzen Transportwege“ 
wird dabei besonderer Wert gelegt. Aus diesem Grund können 
die Marktbesucher das naturnahe Auerochsenfleisch aus der 
Region einkaufen. „Auerochsen“, die im Fachjargon Heckrinder 
heißen, werden  in St. Martin auf einer Waldweidefläche von 
40 Hektar  als tierische Landschaftspfleger eingesetzt und 
erzeugen ein natürliches Fleisch von besonderem Geschmack 
und Qualität. Aus dem saftigen Fleisch bereitet am Marktsonntag  
das Restaurant „Altes Rathaus“ einen köstlichen Braten vom 
Auerochsen mit Saisongemüse speziell für die Liebhaber 
naturnah erzeugter Produkte zu. 
Damit der Markt zu einem besonderen Einkaufserlebnis für die 
ganze Familie wird, können sich die Marktbesucher nicht nur 
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an den Marktständen über nachhaltige Produktion informieren, 
sondern es bietet sich auch die Möglichkeit, in der „alten Kellerei“ 
den Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit über die Schultern zu 
schauen. 
Gerichte aus regionalen Produkten, beispielsweise vom Wild, und 
ein vielfältiges Getränkeangebot von Gastronomen und Winzern 
lassen den Markt nicht nur zum Einkaufserlebnis, sondern auch 
zu einem kulinarischen Rundgang der besonderen Art werden.  
Ziel dieser besonderen Märkte ist es, die Rolle der Landwirtschaft 
in der Region zu stärken und den Verbrauchern verständlich zu 
machen, dass sich der Kauf von umweltschonend erzeugten 
Produkten aus einer intakten Umwelt lohnt. Mit dem Produktkauf 
kann die Kulturlandschaft erhalten und ein Beitrag für die Umwelt 
geleistet werden, da keine langen Transportwege anfallen. 

Die deutsch-französischen Bauernmärkte des Biosphären-
reservates werden als “Biosphären-Bauernmärkte“ vermarktet, 
da die Teilnehmer bestimmte Umweltkriterien erfüllen müssen 
und in erster Linie nur regionale Qualitätsprodukte aus dem 
Pfälzerwald und den Nordvogesen vermarktet werden dürfen.

Es wird empfohlen mit Bus und Bahn zum Markt anzureisen. 
Linienbusse verkehren stündlich von den Bahnhöfen in Landau 
und Neustadt nach St. Martin.


