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Biohof Lex

Eine regionale Kornkammer 

„Ich weiß genau, wie es den Pflanzen auf unseren Feldern geht“, sagt Lorenz Lex, 
Naturland-Bauer mit Leib und Seele aus der Nähe von Erding. Täglich, bei Wind und 
Wetter, ist er draußen und beobachtet das Wachstum der vielfältigen Kulturen. Er hat ein 
gutes Gespür für die Pflanzen und das Wetter und trifft oftmals frühzeitig die richtigen 
Entscheidungen.

In Emling, einem nahe dem 
bayerischen Erding gelegenen klei-
nen Ort, bewirtschaftet die Familie 

Lex ihren Bauernhof nach ökologischen 
Richtlinien. Heute bauen zwei Genera-
tionen dort artenreiche Feldfrüchte an: 
von Dinkel, Weizen und Nacktgerste 
über Soja- und Borlottibohnen bis hin 
zu Buchweizen, alten Maissorten und 
Braunhirse.
Lorenz Lex und seine Frau Elisabeth stell-
ten ihren Betrieb bereits 1979 auf Bio 
um. Lorenz Lex ist auf dem Hof, der seit 
dem 17. Jahrhundert in Familienbesitz 

ist, aufgewachsen und übt seinen Beruf 
seit seiner Jugend aus. Gesundheitliche 
Gründe veranlassten ihn zum Nachden-
ken und zum allmählichen Umstruk-
turieren des Hofes. Die Umstellung auf 
ökologische Landwirtschaft kam aus 
purer Überzeugung, die Nachfrage nach 
Bio-Produkten war damals sehr gering 
und oftmals musste die Bio-Ware als 
konventionelle vermarktet werden. Im 
Zuge einer Ernährungsumstellung stieß 
Lorenz Lex auf Aussagen Hildegards von 
Bingen über den Dinkel als das beste Ge-
treide. Begeistert von dieser Kultur fuhr 
Familie Lex 1980 die erste Ernte ein. „Wir 
bauen die Sorte Oberkulmer Rotkorn 
an. Diese Dinkelsorte stellt nur geringe 
Ansprüche an den Boden, und sie gilt als 
der reinste Dinkel, d. h. mit dem kleins-
ten Weizenanteil, der unter 1 % liegt“, 
erklärt Lorenz Lex. „Daher wird er von 
vielen Menschen besser vertragen.“ Der 
Dinkel ist aufwendig in der Verarbeitung. 
Beim Dreschen fällt die Spreu nicht wie 
beim Weizen vom Korn, sondern muss in 
einem Extra-Arbeitsgang in der Müh-
le, dem sogenannten Gerbgang, entfernt 
werden. Wie viel Arbeit in einer Tüte 
Getreide steckt, das kann man da nur 
erahnen.

G Bereits seit Ende 
der 70er-Jahre wird 
auf dem Biohof Lex 
ökologisch gewirt-
schaftet. Zwei Ge-
nerationen arbeiten 
hier: Bernadette Lex 
(im Bild), eine der 
Töchter, baut gemein-
sam mit ihrer Schwes-
ter Raphaela und ih-
ren Eltern artenreiche 
Feldfrüchte an.
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Familienbetrieb mit Herz und Seele

Seit 2002 arbeitet mit Bernadette und 
seit 2012 mit Raphaela Lex die nächste 
Generation auf dem Hof mit. Bernadette 
Lex absolvierte ihre landwirtschaftliche 
Lehre auf einem Biohof im Augsburger 
Raum. „Wenn Landwirtschaft, dann Bio, 
das war für mich immer klar“, so die 
junge Bio-Bäuerin. Sie wusste um die 
Schwierigkeiten, einen Bio-Bauernhof zu 
betreiben, erkannte aber während ihrer 
Lehrjahre die Vorzüge, die dieser Beruf 
mit sich bringt, und entschied sich, nach 
dem folgenden landwirtschaftlichen 
Studium voll und ganz für die Mitarbeit 
auf dem elterlichen Betrieb. Sie ist auch 
die Ausbilderin ihrer jüngeren Schwester 
Raphaela, die auf dem Hof eine landwirt-
schaftliche Lehre absolviert. Der Aus-
tausch wird auf dem Biohof Lex groß-
geschrieben. Jeder hat seine eigenen 
Arbeitsbereiche. Schwerpunktmäßig ist 
Lorenz Lex für den Anbau und die Aufbe-
reitung in der hofeigenen Mühle zustän-
dig, Bernadette Lex für Ernte, Abpacken, 
Vermarktung, Versand und die Mitarbei-
ter. Elisabeth Lex ist Ansprechpartnerin 
im Hofladen und am Telefon. Die wichti-
gen Entscheidungen werden jedoch zu-
sammen getroffen.

Von alten Sorten und neuen  
Rezepten

Immer auf der Suche, Abläufe zu verbes-
sern und die Wertschöpfung auf dem 
Hof weiter auszubauen, baute Lorenz Lex 
1986 eine Mühle zur Reinigung und Auf-
bereitung von Getreide und anderen Kul-
turen. So entwickelte sich ein vielseitiger 
und auf besondere Kulturen spezialisier-
ter Ackerbaubetrieb. Die Artenvielfalt ist 

ihnen wichtig, „Bewahren durch Aufes-
sen“, sagt schmunzelnd die Agraringeni-
eurin. So schmücken neben dem Din-
kel, der rot schimmernd auf den Feldern 
steht, auch Hirse und Buchweizen die 
Äcker. „Buchweizen blüht sehr lange, 
von Juli bis Oktober. Das ist für uns eine 
Augenweide und gleichzeitig bietet es 
Bienen und anderen Insekten Nahrung“, 
sagt Bernadette Lex. Auch eine alte Land-
maissorte aus Österreich steht bei Lex 
auf den Feldern, die sie in der Mühle 
zu Polenta verarbeiten. Oder der Pur-

purweizen, dessen Schale die gleichen 
sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die 
sogenannten Anthocyane, enthält, wie 
sie im Rotwein vorkommen. „Gerade an 
diesen Sonderkulturen hängt unser Herz 
am meisten“, sind sich Vater und Toch-
ter Bernadette einig. Und Elisabeth Lex 
zaubert allerhand Köstlichkeiten daraus, 
wie leckere Grießnockerl aus Dinkelgrieß 
und Buchweizengrütze. Da schmeckt das 
tägliche, gemeinsame Mittagessen mit 
den Mitarbeitern gleich doppelt so gut.

H Die Sonderkulturen, 
wie Dinkel der Sorte 
Oberkulmer Rotkorn 
oder der Purpurwei-
zen, liegen der Fami-
lie besonders am Her-
zen. In der Erntezeit 
packen alle mit an, 
denn der Biohof Lex 
ist ein Familienbetrieb 
durch und durch. 
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