
etra Linnenbrüg-
ger schnuppert an 
den Englischen 
Rosen, deren Duft 
sich in der Abend-
sonne intensiv  
ent faltet, und zer-

reibt die zarten Blütenblätter 
von Apfel- und Ananasgeranien 
zwischen den Fingern. Sie hat 
Feierabend. Jetzt beginnt der 
schönste Teil des Tages in ihrem 
Garten: gießen, nach dem Rech-
ten sehen und natürlich genie-
ßen. „Mein Garten ist meine 
Herzensangelegenheit“, sagt die 
53-Jährige. „Zu sehen, wie sich 
die Pflanzen entwickeln, die ein-
zelnen Bereiche zu dekorieren, 
das ist für mich Hobby und  
Meditation zugleich.“ Die Duft-
pflanzen sind ein wahres Aroma- 
paradies, doch ihr ganzer Stolz 
liegt ein paar Schritte weiter –
ein Heilpflanzengarten, der fast 
hundert Arten beherbergt. 

„Diese Vielfalt habe ich mir 
schon immer gewünscht, das 
war lange mein Traum“, sagt die 
Hobby-Gärtnerin. Als sie 2010 
mit ihrem Mann Burkhard (57) 
im westfälischen Halle ein reno-
vierungsbedürftiges, 100 Jahre 
altes Bauernhaus kauft, ist ihr 
klar: Hier kann sie den Wunsch 
verwirklichen. Umgeben ist das 
Haus von einem 3�000 Quadrat-
meter großen Grundstück, einer 
ehemaligen Pferdewiese mit  
alten Bäumen und zwei baufälli-
gen Stallungen. Ein riesiges An-
wesen und ein ebenso großes 
Renovierungsprojekt – zeitauf-
wendig und teuer. 

Doch die Heilpraktikerin 
und der Servicetechniker trauen 
sich – und bereuen es bis heute 
nicht. Aus dem Mammut-
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Ein Traum wird wahr

Ihre Heilpflanzen 
schneidet Petra  

Linnenbrügger  
ganz frisch aus  

dem Garten
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ist ein Kraut 

WOHNEN & ERLEBEN

96 09 | 2020

 Ein Lebenstraum wird wahr:  
 Auf einer Pferdewiese  
 entsteht ein blühender Garten  
 mit fast 100 Heilpflanzen.  
 Hier zeigt Petra Linnenbrügger  
 stolz ihr Zuhause 

Wilde Malven helfen  
bei Husten und  
Hauterkrankungen

Nach einer  
aufwendigen  
Renovierung ist  
das alte Bauernhaus  
ein echtes Kleinod

Für alles 
ist ein Kraut 

gewachsen

Die Heilpraktikerin 
besitzt eine umfang-

reiche Sammlung von 
getrockneten Kräutern



Kräuterbuschen 

Zu Mariä Himmel-

15. August binden 

Kräuter zu einem 

Kräuterbuschen. 
Den lassen sie in 
der Kirche segnen 

dann zu Hause auf, 

Herrgottswinkel.
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projekt wird rasch ihr Traum-
objekt, auch dank Petra Linnen-
brüggers Detailversessenheit. 
Jahrzehntelang hat sie altes 
Wissen über Heilpflanzen aus-
gegraben, hat nach Büchern ge-
sucht, die längst nicht mehr  
gedruckt werden, und Fachwis-
sen erworben, das an keiner 
Universität gelehrt wird. 

Ebenso engagiert legt sie den 
neuen Garten an: Statt im Gar-
tencenter Jungpflanzen zu be-
sorgen, gräbt sie ihre liebsten 
Pflanzen aus ihrem bisherigen 
Garten aus und transportiert sie 

„anhängerweise“, wie sie erzählt, 
auf das neue Grundstück. Die 
Hobbygärtnerin schaut sich vor 
Ort um und reserviert in ihrem 
künftigen Bauerngarten auch 
für solche Pflanzen ein Plätz-
chen, die andere als „Unkraut“ 
bezeichnen. „Wildpflanze“ – die-
ses Wort gefällt Petra Linnen-
brügger besser. „Was wächst am 
Wegesrand, welche Pflanzen 
vermehren sich von selbst, wel-
che kann ich aussäen?“ Nach 
solchen Überlegungen entsteht 
ihr Bauern- und Kräutergarten.

Die heutige Struktur zu schaf -
fen ist ein Kraftakt. Abends  
und am Wochenende sind die  
Linnenbrüggers damit beschäf-
tigt, die Stallungen abzureißen, 
Terrassen anzulegen 
und zu den alten Obst-
bäumen noch Weiden 
und Haselnussbüsche 
zu pflanzen. „Als Schat-
tenspender“, erläutert  
Petra Linnenbrügger. 
Heute sitzt sie gern auf 
der Terrasse an der Kü-
che, die sie als „herrli-
ches Sonnenplätzchen“ 
im Frühjahr und Herbst 
sehr schätzt. Beson - 
ders praktisch: Daran 
schließt sich ein großer 
Küchen- und Kräuter-
garten an, außerdem 
Hochbeete für Salate und Gemü-
se. Ebenfalls in der Nähe der 
Küche liegt das Gewächshaus 
für die Gurken- und Tomaten-
zucht, von dem Ehepaar aus  
alten Fenstern selbst gebaut. 

Die Nähe zur Natur be-
stimmt auch den Berufsalltag 
der Heilpraktikerin, die an der 
Heilpflanzenschule in Dort-
mund unterrichtet. Ihr Wissen 

gibt sie in Seminaren 
weiter, bringt Teilneh-
mern bei, wie man Kräu-
terbuschen bindet, zum 
Trocknen aufhängt und 
später zum Räuchern 
verwendet. Höhepunkt 
jedes Workshops ist ein 
Rundgang durch Petra 
Linnenbrüggers Reich. 
Manchmal wird der Fa-
milie der Trubel aller-
dings auch zu viel. Beim 

„Tag der offenen Garten-
pforten in der Ravensber-
ger Landschaft“ kamen 
vor ein paar Jahren 

„Mein Garten ist Hobby  
und Meditation zugleich“

Petra Linnenbrügger (53), Heilpraktikerin aus Halle/Westfalen

Auch die Pflanzen ziehen um

Zum Räuchern werden die frischen 
Heilpflanzen und Kräuter mit  

einem Juteband zu einem Büschel 
geschnürt und getrocknet

Nach dem Anzünden 
zerfallen die Pflanzen 

und der Rauch  
verteilt sich

Die neu angelegte 
Terrasse ist von duftenden 
Rosen umgeben und mit 
alten Zäunen eingefasst
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Räuchern in der Schale
SO GEHT’S SCHRITT FÜR SCHRITT
1  Entsprechende Kräuter auswählen. Deren  

Blätter, Blüten oder Rinde trocknen lassen, mit  
einem Mörser zerkleinern und gut durchmischen.

2  Die fertige Mischung in einer feuerfesten Ton-
schale mit einer speziellen Räucherkohle auf Sand 
verglühen lassen. Diese Räucher-Art eignet sich 
zum Beispiel, um die Atmosphäre eines Raums  
zu reinigen. Wichtig: anschließend gut lüften,  
da bei dieser Methode viel Rauch entsteht.

3  Alternativ benutzen Sie ein spezielles Stövchen 
aus Keramik, Ton oder Metall zum Räuchern.  
Dabei verteilt sich der Duft des Räucherguts  
intensiv, ohne dass viel Rauch entsteht. 

Kräuterbuschen 
binden
Zu Mariä Himmel-
fahrt am  
15. August binden 
Katholiken min-
destens sieben 
Kräuter zu einem 
Bündel, dem  
Kräuterbuschen. 
Den lassen sie in 
der Kirche segnen 
und hängen ihn 
dann zu Hause auf, 
zum Beispiel im 
Herrgottswinkel.

………………………………………………………………………………………………………………
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natürliche 
Helfer
Diese Heilpflanzen nutzt  
Petra Linnenbrügger am liebsten

GEMEINER BEIFUSS [Artemisia  
vulgaris] Altes Heil- und Gewürz-
kraut. Hilft mit reichhaltigen Inhalts- 
und Bitterstoffen als Tee bei Verdau-
ungsbeschwerden und Frauenleiden.

JOHANNISKRAUT [Hypericum perfo-
ratum] Gut bei Stimmungsschwan-
kungen bis hin zu leichten Depres-
sionen. Johanniskraut-Öl für Massa- 
gen bei Beschwerden durch zu viel 
Sonne oder bei Nervenschmerzen. 

LEBENSBAUM [Thuja] Als homöopa-
thisches Mittel oder Räucherkraut. 
Gibt Energie und regt die Ausschei-
dung über die Niere an. Äußerlich 
auch als Tinktur gegen Warzen.

LAVENDEL [Lavandula officinalis]  
Der Echte Lavendel hilft bei Schlaf-
störungen, Migräne oder Angst-
zuständen. Beliebt als Lavendel-
zucker, -kissen und -räucherwerk.

MARIENGRAS [Hierochloe odorata]
Duftet nach Vanille, Waldmeister 
oder frisch gemähtem Gras. Wird 
zum Räuchern eingesetzt und 
schafft dabei eine harmonische 
Gesprächs-Atmosphäre.

MOXAKRAUT [Artemisia douglasiana] 
Uralte Würz- und Heilpflanze mit 
antiseptischer Wirkung. Ursprünglich 
aus Amerika, indianische Stämme 
verwendeten sie für Räucherungen. 
Im Schwitzbad wirksam gegen  
Erkältungen und Kopfschmerzen.

ROSMARIN [Rosmarinus officinalis] 
Angenehm in Geschmack und  
Aroma, daher beliebtes Küchenkraut. 
Rosmarin wirkt konzentrations-
fördernd und belebend, entzün-
dungshemmend, durchblutungs-
fördernd und schmerzlindernd.  
Kann als Tee getrunken und sämt- 
lichen Speisen beigefügt werden. 
Getrocknet passt Rosmarin sehr gut 
in Mürbeteig-Plätzchen.

SALBEI [Salvia officinalis] Küchen- 
salbei, den man als Tee bei Husten, 
als Gurgellösung und bei Schwitz- 
attacken in den Wechseljahren  
einsetzt. Gegen Schwitzen  
bevorzugt lauwarm trinken! 

WILDE MALVE [Malva sylvestris]  
Bekannt unter dem Namen Käse- 
oder Hasenpappel. Schmückt mit 
rosaroten und violetten Blüten. Eine 
der ältesten Nutzpflanzen, die seit 
Jahrhunderten bei Husten und Haut- 
erkrankungen hilft. Wächst in vielen 
Gärten als reine Zierpflanze. Da  
die wirkstoffhaltigen Schleimstoffe 
in der Wurzel sitzen, macht man 
einen Kaltauszug – dafür die Wurzel 
über Nacht in Wasser einlegen.

ganze Busladungen mit Besu-
chern. Mittlerweile macht das 
Ehepaar Führungen nur noch 
auf Anfrage in kleinerem, per-
sönlichem Rahmen.

Ganz wichtig für die Natur-
freundin: „Gift gibt es in mei-
nem Garten nicht.“ Als Dünger 
kommen nur Hornmehl, Mist 
und alljährlich im Frühjahr ef-
fektive Mikroorganismen zum 
Einsatz. Für ihre prächtigen Ro-
sen, die an selbst gefertigten 
Rankhilfen emporklettern, be-
kam sie schon viele Komplimen-
te. Sie ist überzeugt: „Gärtnern 
ohne Chemie – das geht.“ Dran-
bleiben müsse man zwar, etwa 
wenn es gilt, Blattläuse mit 
Schmierseife loszuwerden. Das 
dauert eben seine Zeit.

Mittlerweile sind die wichtigs-
ten Arbeiten in dem großen  
Garten abgeschlossen. Doch zu-
rücklehnen? Petra Linnenbrüg- 
ger lächelt nur verschmitzt. Sie 
hält es hier mit einer alten 
Weisheit: „Nichts ist beständi-
ger als der Wandel.“ Und plant 
schon die nächsten Projekte – 
eine blühende Wildblumenwiese 
und einen neuen Teich. 

Sandra Michel

Kein Garten ohne Pläne

Auf dem Holztisch stehen 
Räucherschälchen – aus Metall, 
Keramik oder Muschelhälften

10

KAMPFERKRAUT [Tanacetum balsa-
mita var. camphoratum] Schleimlö-
send, schmerzstillend und anregend. 
Frühe Behandlung von festsitzendem 
Husten. Klärend bei Räucherungen.
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