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Ihre Zusatzausbildungen 
sind ellenlang. Eine davon: 
Phytotherapeutin (Kräuter-
heilkunde). Es gab Zeiten, 
da endete dieses Wissen auf 
dem Scheiterhaufen. Feuer 
und Flamme ist Ellen Lang-
stein für ihre Berufung, aber 
zu ihrem Glück werden 
Scheiterhaufen nur noch 
ohne Hexen verbrannt. 
Und um Ellen Langstein 
wäre es richtig schade. Sie 
verzaubert ihre Zuhörer 
und Kräuter-Schüler schnell 
mit einer positiven Energie, 
dass einem schwindelig 
wird. Humor und Wissen 
verschmelzen zu Spaß und 
Lebensfreude, denn Ellen 
lebt im Hier und Jetzt. Das 
macht die Dinge unkompli-
ziert. 

„Auch in unserer Gegend 
ist gegen alles ein Kraut ge-
wachsen“, erklärt die Do-
zentin, die an der Heilprak-
tikerschule in Fulda ihr 
Wissen weiter gibt. Doch 
Vorsicht! Kräutersammeln 

kann zum Abenteuer wer-
den und Kräuterverzehren 

zum russischen Roulette, 
wenn man nur mit Halb-
weisheiten und einem Buch 
bewaffnet auf Nahrungser-
gänzungssuche geht. Mit 
den Kräutern verhält es sich 
wie mit den Pilzen. Es gibt 
Gute und Böse.  

Langstein kennt sie alle, 
Pilze wie Kräuter. Der 
Giersch ist eine gesunde 
Pflanze und wurde von ihr 
als Hauptdarsteller für die 
„Giersch-Quiche“ ausge-
wählt. Der Schierling sieht 
dem Giersch zum Verwech-
seln ähnlich. Mit dem Un-
terschied, dass der Genuss 
mit dem Tod endet.  

Ute Kirst kennt als „Mut-
ter des Strolchs“ keine 
Furcht, sie sieht dem Tode 
mutig ins Auge und beißt 
als erste in die duftende 
Quiche. Das Vertrauen in  
Langstein ist bei allen groß. 
So folgt der Rest der Gäste 
todesmutig. Aber war da 
nicht doch der trockene 
Mund oder gar die pelzige 
Zunge zu spüren? Die ers-
ten Anzeichen einer Vergif-
tung? Laut ertönt der Hoff-
nungsschrei: „Alles Giersch 
oder was?!“ 

Wer Appetit auf gute 
Kräutlein hat, der kann sich 
über Mythen und Sagen der 

Pflanzen mit Heilwirkun-
gen und deren Einsatz in 
der Küche bei Ellen Lang-
stein schlaumachen. Erst 
dann öffnet sich der Kräu-
ter- und Geschmackshim-
mel mit alldem, was er zu 
bieten hat (Info: www.pra-
xis-langstein.de). 

Der Weg zur guten Kö-
chin und Kräuterhexe ist 
weit. Nicht immer gelingt 
ein Experiment gleich. Zum 
Beispiel bei der Herstellung 
von Brennnessel-Prosecco 
in alten Bierflaschen mit 
Plopp-Verschluss explodier-
ten die meisten Flaschen in 
der Kiste. Teilweise ergoss 
sich der flaschengärende 
Wein beim Öffnen fontä-
nenartig in den Raum. In 
ihrer Studentenzeit hat sie 
das Kochen gelernt. Erstes 
Gericht: Spaghetti mit 
Ketchup. War der Letztere 
zu alt und bereits am Gä-
ren, flog dieser auch schon 
mal in die Luft, überzog die 
halbe Küche mit roten Fle-
cken und änderte Ellens 
Ausgehpläne schlagartig. 
Das ist lange her. 

Am Herd der Vogelsberg-
schule Lauterbach ist Ellen 
eine Alphahexe. Alles 
schnibbelt und rührt auf 
ihr Kommando. Auch der 
Gastgeber und Profikoch 
Bernd Vogel. Dass Wild-
kräuter Gerichte so verfei-
nern können, erstaunt auch 
den Profi: „Das ganze 
schmeckte nicht gesund, es 
schmeckt köstlich.“ Da 
reicht ein „Mmmmhhh!“ 
nicht aus. Allein die Spitz-
wegerichsuppe, die nach 
Champignons schmeckte, 
hätte drei „Mmmmhhh!“ 
verdient. 

Genuss & Kultur 
„Der Strolch ist ein gan-

zer Kerl!“ Was sie noch ver-
bindet? „Essen ist ein Ge-
nuss! Essen ist Kultur und 
sollte unbedingt in Gesell-
schaft und mit Freunden 
stattfinden.“ Wie ist man 
bei einer Kräuterhexe? „Die 
Kinder bestehen auf Sonn-
tagsbraten. Ein Sonntag oh-
ne Soße und Klöße ist nur 
schwer vorstellbar.“ Ein gu-
tes Rumpsteak lässt sich El-
len ab und an schmecken. 
Ihr Gusto wechselt wie die 
Gemütsstimmung. Die Ro-
te Karte bekommen Inne-
reien. „Leber geht gar 
nicht!“ Vor einem Mett-
brötchen scheut sie nicht 
zurück. Somit wäre ein Vor-
urteil, bevor es noch ent-
steht, aus dem Weg ge-
räumt, welches da lautet: Es 
kommen nur selbstgesuch-
te Lebensmittel auf den 
Tisch im „Hexenhaus“ 
Langstein.

Von Gerhard Otterbein & Ute Kirst

LAUTERBACH. „Nein, meine Kin-
der heißen nicht Hänsel und Gre-
tel! Auch wohne ich nicht in einem 
Knusperhaus“, streitet Ellen 
Langstein die Behauptung la-
chend ab. Dass man sie als Kräu-
terhexe bezeichnet, das ist sie ge-
wohnt und bringt sie nicht aus der 
Ruhe. Die Hebamme und Heil-
praktikern betreibt in Schlitz ihre 
Praxis für ganzheitliche Kinder- 
und Frauenheilkunde. 

Alles Giersch oder was?! Kräuterexpertin  Ellen Langstein am MK-Herd
Strolch trifft Kräuterhexe

Ellen, der Strolch und die wilden Kräuter.     Fotos: Gerhard Otterbein

Wildkräutermenue für 8 Personen
Löwenzahn-Salat: 
 
350 g Löwenzahnblätter; 2 klei-
ne Zwiebeln; 2 Tomaten; 20 
schwarze Oliven; 10 EL Olivenöl 
Saft von 1 Zitrone; 4 EL Sahne; 
Kräutersalz; Pfeffer 
300g Schafskäse 
Löwenzahnblätter grob schnei-
den, Zwiebel und Tomate würfeln 
und alles zusammen mit den Oli-
ven in eine Schüssel geben. 
Aus Olivenöl, Zitronensaft und 
Sahne eine Soße rühren, mit Salz 
und Pfeffer würzen. Die Soße 
über den Salat gießen und die-
sen darin wenden. Dann den ge-
würfelten Schafskäse dazu. 
 
Spitzwegerich-Suppe 
60g Butter; 80g Mehl; 1 Liter 

Wasser oder Suppe; 1 Liter Milch; 
Saft einer Zitrone; Salz;  
Muskat; 2 Handvoll Spitzwege-
rich; 2 EL Petersilie 
Die Butter erhitzen, Mehl hinzu-
fügen und eine helle Mehl-
schwitze herstellen. Mit Milch 
und Wasser glatt rühren, wür-
zen. Den klein geschnittenen 
Spitzwegerich hinzugeben und 
so lange köcheln, bis er weich 
ist. Evtl. pürieren. Mit Zitronen-
saft abschmecken und mit ge-
hackter Petersilie bestreuen. 
 
Giersch-Quiche 
Für den Teig: 
800 g Mehl; 2 Würfel Hefe 
2 TL Salz; 100 ml Olivenöl; Evtl. 
warmes Wasser 
Für den Belag: 

2 Becher Schmand; Giersch u/o 
Brennnessel; 100 ml Olivenöl; 2 
Zehen Knoblauch; 400 g Käse, 
gerieben; Salz und Pfeffer 
 
Die Hefe in etwas warmem Was-
ser auflösen. Mit den restlichen 
Zutaten und so viel Wasser ver-
kneten, dass ein weicher, aber 
nicht klebriger Teig entsteht. 1 
Stunde gehen lassen, danach 
kneten und auf einem mit Back-
papier ausgelegten Backblech 
ausrollen. Mit Schmand bestrei-
chen, salzen und pfeffern. 
Die Wildkräuter klein schneiden 
und auf der Pizza verteilen. Das 
Olivenöl mit dem durchgedrück-
ten Knoblauch und Salz vermen-
gen und über die Pizza geben. 
Den geriebenen Käse drüber-

streuen. Bei ca. 180° in 30 - 35 
Min. goldbraun backen. 
 
Rosenblüten-Quark 
1000 g Quark; 120 g Zucker 
etwas Sahne, geschlagene 
2 Handvoll frische Rosenblüten - 
Blätter (gut: Duftrosen); etwas 
Honig; etwas Puderzucker zum 
Bestäuben 
 
Den Quark mit Zucker verrühren. 
Rosenblütenblätter in einen Mix-
becher geben, den Honig hinzu-
fügen, mit dem Löffel gut umrüh-
ren und mit dem Mixer pürieren. 
Rosenmasse mit dem Quark ver-
mischen, Sahne einrühren, bis 
der Quark schön cremig ist. Evtl. 
mit Rosenblüten garnieren und 
mit Puderzucker bestäuben.

Kochpartner waren Bernd Vogel...

Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen...

... und Dr. Barbara Peters. 

Im Vergleich zu 2005 
(75,0%), 2002 (80,5%) und 
1999 (78,5%) hat sich die 
Barockstadt also verbessert.   
Die Städte an der Spitze – 
Bamberg, Ellwangen, Wan-
gen und Landsberg  – haben 
aber noch großen Vor-
sprung. 

Rund 900 repräsentativ 
ausgewählte Personen hat 
das  Marktforschungsinsti-
tuts MF Consulting Dieter 
Grett befragt –  in welchen 
der 84 auf dem Fragebogen 
aufgeführten Geschäften 
sie zuletzt gekauft haben, 
beraten wurden oder sons-
tige Leistungen in An-
spruch genommen haben. 

Ziel der Studie ist es, den 
an der Untersuchung betei-
ligten Unternehmern ein 
Bild ihrer Firma aus Sicht 
des über Erfolg und Misser-
folg entscheidenden Kun-
den zu geben und einen 
Vergleich zu den örtlichen 
Mitanbietern zu ermögli-
chen. Zusätzlich erfahren 
die Konsumenten wie sich 
„ihr“ Einkaufsstandort im 
Vergleich zu anderen Orten 
präsentiert.  

Zusammenfassend könne 
man, so Dieter Grett,  das 
Ergebnis für Fulda als ins-
gesamt erfreulich mit vielen 
Besonderheiten beschrei-
ben: „Ein Großteil des  Ein-
zelhandels schaffe es im 
Vergleich zu manch ande-
ren Städten zumindest die 
Kunden mit Freundlichkeit 
zu überzeugen.“ 

Einige bereits früher kri-
tisch eingeschätzte Händler 
verloren bei der Kundenzu-
friedenheit weiter „schwer“ 
an Boden. Es sei auffällig, 
dass gerade viele der inha-
bergeführten Geschäfte in 
Fulda, zumindest zu einem 
großen Teil, überdurch-

schnittlich gute Werte auf-
wiesen. Allerdings hätten 
Filialisten aufgeholt. Die 
Spanne zwischen sehr gu-
ten und weniger guten Ge-
schäften bei der „Freund-
lichkeit“ sei groß. 

Ungewöhnlich in Fulda: 
In fast allen Branchen gibt 
es eine extrem dünne Spit-
ze aber ein relativ breites 
Mittelfeld. Die Zahl der ex-
tremen Ausreißer nach un-
ten sei auf einem leicht 
überdurchschnittlichen Ni-
veau. Die Kluft zwischen 
Geschäften mit einem ho-
hen Zufriedenheitsgrad bei 
Freundlichkeit um die 90 
Prozent und Firmen mit ei-
nem Anteil von weit weni-
ger als 70 Prozent zufriede-
ner Kunden hat sich in den 
letzten drei Jahren erheb-
lich erweitert. 

Erfreulich sind die Fulda-
er Highlights: Die besten 
Werte bei Freundlichkeit 
weist dieses Jahr ein Augen-
optiker mit dem Traumer-
gebnis von 97,0 Prozent Zu-
friedenheitsgrad auf. Es fol-
gen knapp dahinter ein gro-
ßes Modehaus mit 96,6 Pro-
zent, ein Sportgeschäft und 
ein Elektro-/Elektronikhaus 
mit jeweils 96,5Prozent, ein 
Uhren-/Schmuckgeschäft 
mit 96,0 Prozent, ein 
Schuhhaus mit 94,6 Pro-
zent und ein Geldinstitut 
mit 94,2 Prozent Kunden-
zufriedenheit. Insgesamt 
haben die Augenoptiker 
und Uhren-/Schmuckge-
schäfte im Deutschlandver-
gleich ganz starke Werte.  

Die bedenklichsten Er-
gebnisse beim Merkmal 
Freundlichkeit quittierten 
diesmal ein Modehaus mit 
59,8% und ein Geldinstitut 
mit nur 61,3% Zufrieden-
heitsgrad. Betrachtet man 
die Konsumentengruppen 
nach ihrem Alter, so urtei-
len die jungen Verbraucher 
im Alter zwischen 18 und 
25 Jahren oft kritischer als 
die Käufer über 45 Jahren. 
Besonders das Preis-Leis-
tungsVerhältnis wird von 
jungen Familien (26-35 Jah-
re) oft kritisch beurteilt. Am 
zufriedensten unter den Be-
rufsgruppen sind beim 
Merkmal Freundlichkeit im 
Schnitt die Rentner.

FULDA (MK). Mit einer  Kunden-
zufriedenheit von 82,7 Prozent 
landet Fulda im „Kundenspiegel 
2014“ unter 140 Städten auf Platz 
84. Das Abschneiden von Fulda 
„ist kein Spitzenergebnis aber 
passabel und über der wichtigen 
80-Prozent-Marke“, heißt es in 
der Auswertung. Freundlichkeit, 
Beratungsqualität und das Preis-
Leistungsverhältnis von 84 Ful-
daer Geschäften aus neun Bran-
chen standen dabei im Fokus. 

Ergebnisse des 4. Fuldaer Kundenspiegels 2014

Fuldaer Geschäfte 
nun auf Platz 84

Da hat der Verbraucher meist gut lachen: 84 Fuldaer Geschäfte aus 
neun Branchen haben sich im Kundenspiegel verbessert.  Foto: Fotolia


