
Ellen Hirsch überlegte lang, wie sie ihre Firma nennen sollte. „Ich wollte keinen so doofen Namen wie ‚Hirschies Öle’ oder so 

was“. Heute vertreibt sie unter dem Label „27grad“ ihre kaltgepressten Roh-kostöle, was der Coolness dieser Frau viel mehr 

entspricht als es ‚Hirschies Öle‘ je geschafft hätte. 

Die kurzhaarige Blonde mit den knallroten Lippen kommt sportlich daher – sie fährt viel Rad. Und über das Radln kam sie auch 

zu ihrer Passion. „Mein Mann und ich waren 2014 an der Ostsee unter-wegs und verfranzten uns. Wir landeten in einem Hofla-

den, der Bauer dort stellte kaltgepresste Roh-kostöle her. Ich war sofort fasziniert davon“, erinnert sie sich. Zurück in Oberküm-

mering, bei Hau-zenberg, begann die Grafikerin sich mit dem Thema intensiver zu befassen und fand viel über die ge-sundheits-

fördernde Wirkung von Rohkostölen heraus, die, weil sie nicht erhitzt werden, alle Inhalts-stoffe und Informationen des Samens 

enthalten. Sie fuhr nochmal an die Ostsee und machte bei dem Bauern ein Praktikum – heute ist sie stolze Besitzerin einer Ölmüh-

le, die von einem Ingenieur in Norddeutschland entwickelt wurde. 

„Allerdings“, so blickt sie amüsiert zurück, „hatte ich damals bereits eine Anzeige im Hauzenberger Stadtmagazin UI geschaltet 

und die Ölmühle war noch nicht da. Bei der ersten Bestellung bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen.“ Sie hätte wohl oder 

übel aus Oberkümmering wegziehen müssen, wenn sie sich derart blamiert hätte. Doch die Blamage blieb aus – im Gegenteil. 

„Als ich die erste La-dung Leinöl gemacht hab und die Kunden kamen, das war ein grandioses Gefühl.“ 

Das Besondere an ihrer Mühle ist die dauerhafte Kühlung des Pressvorgangs. Denn alleine durch die Reibung erhitzt sich das 

Gerät und mit ihm die Körner, die dadurch an Qualität einbüßen. Wegen der durchschnittlichen Presstemperatur von 27 Grad 

Celsius entstand der Name ihres Labels. 

Außerdem legt Ellen Hirsch wert auf Bioqualität und kauft den Lein und den Hanf in der näheren Umgebung. Lediglich beim 

Schwarzkümmelöl muss sie auf ägyptische Ware ausweichen, „weil der Schwarzkümmel bei uns schwer zu kultivieren ist“. Da sie 

um die Wirkung des Öls, das auch als Su-perfood gilt, weiß, stellt sie es aber trotzdem her – und nimmt selbst jeden Tag einen 

Löffel davon. 

Gepresst wird im Keller ihres Einfamilienhauses in Oberkümmering, in einem 20 Quadratmeter großen Raum mit gleich zwei 

Waschbecken. „Ja, ich hatte einige bürokratische Hürden zu überwinden“, sagt Ellen und lächelt. Neben einer Edelstahlküche ist 

ein separates Handwaschbecken nötig, obwohl sie davon in ihrem Haus bereits drei hat. Und auch ein extra Kühlschrank zur La-

gerung im Produktions-raum musste her, da der Kühlschrank im Nebenraum zum Privatbereich des Hauses gehört – das darf nicht 

sein. Es ist also etwas beengt in der Werkstatt, doch das tut ihrer Freude an der Arbeit keinen Abbruch. „Ich finde es halt insge-
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samt schade für Leute, die mit einem solchen Projekt beginnen möchten. Der Aufwand im Vorfeld und die extreme Dokumentation 

schrecken viele ab. Jeder redet von Agrarwende und Klimaschutz, aber in der Praxis ist es schwer für kleine Produzenten.“

 

Sie hat sich durchgebissen und macht sich mehrmals die Woche ans Pressen – je nachdem welche Be-stellungen eingehen. Auf 

Vorrat produziert Ellen nicht, da die Öle möglichst frisch sein sollen. Roh-kostöle haben sowieso schon eine geringere Haltbarkeit 

und müssen zudem immer kühl gelagert sein. Aus einem Kilo Leinsamen bekommt sie etwa 200 Milliliter Öl. „Der Ertrag variiert 

aber etwas, weil nicht jede Saat gleich ist.“ Deshalb unterscheidet sich auch der Geschmack ein wenig. 

Für Michael Reis, den Koch im „Johanns“, der sich bereits einen Michelin-Stern erkocht hat, ist das unerheblich, denn die Qua-

lität und der Geschmack sprechen immer für sich. Er träufelt das grüne Hanföl über ein Dessert oder verwendet das Leinöl im 

Salat. So einen Lieferanten direkt vor Ort zu haben ist für ihn, der Regionalität in seiner Küche groß schreibt, ein Glücksfall. 

Auch wenn immer mehr Geschäfte ihre Öle im Sortiment haben, ist der Vertrieb ihrer Produkte noch eine Herausforderung für 

Ellen. Viele Privatkunden kommen auch bei ihr zuhause vorbei. „Ich mache es ja auch nicht anders. Meine wöchentliche Einkauf-

stour gleicht eher einem Roadtrip“, lacht sie laut auf. Wem regionale und hochwertige Lebensmittel wichtig sind, ist hier bisweilen 

recht lange unter-wegs. „Deshalb wäre eine Art Netzwerk-Laden unglaublich wichtig, damit die wenigen Idealisten quasi fusio-

nieren und sich gemeinsam dem Kunden präsentieren.“ 

Und auch die Information und Aufklärung der Kunden insgesamt sei wichtig. Einer ihrer ersten Kun-den beschwerte sich beispiels-

weise über die Schlieren, die sich am Flaschenboden abgesetzt hatten. „Des war halt da Sootz*“, sagt Ellen amüsiert. Nachdem 

sie das als Qualitätsmerkmal erklärt hatte, war der Kunde völlig zufrieden. 

Auch wenn sich Ellen sehr bescheiden gibt, allzu viel Grund dazu hat sie nicht. Denn als wir sie im Juni 2021 besuchen, hat sie 

fast schon eine Tonne allein an Leinsamen verpresst. Dabei hat sie erst im Dezember 2020 überhaupt angefangen. In Zukunft 

möchte sie auch noch den Presskuchen verwerten, der nach dem Pressen aus der Maschine wieder rauskommt. „Den holt sich im 

Moment ein Hühnerhal-ter, um sich sein Futter selber zu mischen.“ 

Die glücklichen Hühner, denkt man fast neidisch, wenn man den Presskuchen kostet. Und tatsächlich macht auch Ellen das häufig. 

„Wenn ich ein paar Stunden hier unten bin und Öle mache, dann ess ich das zwischendurch. Ist fast wie Müsliriegel.“ Nur eben 

– wie bei ihren Ölen auch – viel gesünder als das, was man im weiten Umkreis, geschweige denn im Supermarkt, so bekommt. 

Am Ende hat sich der Verdacht erhärtet, dass es nicht nur das Radfahren ist, das die 47-jährige Ellen so jung und vital aussehen 

lässt…

*nby. für „Satz“, im Sinne von Kaffeesatz; analog dazu setzt sich bei unfiltrierten Produkten, wie es Ellens Öle sind, am 


