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Rezepte

Tee 
Je ein Teelöffel Huflattichblüten 
und -blätter mit kochend heißem 
Wasser übergießen und nach 3-5 Mi-
nuten abseihen. Eventuell mit Honig 
süßen.

Huflattichtinktur 
Je eine Handvoll Huflattichblüten 
und –blätter (frisch oder getrocknet) 
werden in 1 L Kornbranntwein an-
gesetzt und 6 Wochen in die Wär-
me gestellt, täglich geschüttelt und 
dann ausgepreßt und abgeseiht. Die 
Tinktur wird in einer Dosierung von 
3mal täglich 8 bis 10 Tropfen auf 
Zucker oder in Wasser genommen.

Huflattichsirup (wird sehr gerne von 
Kindern eingenommen)
Frische Huflattichblüten oder junge 
kleingeschnittene Blätter (da beides 
nie zusammen verfügbar ist) wer-
den schichtweise mit Rohrzucker in 
ein Glas gefüllt. Dies läßt man über 
Nacht stehen und füllt am nächsten 
Tag im gleichen Sinn nach. Dies so 
lange wiederholen, bis das Glas 
randvoll ist. Gut verschließen, even-
tuell mit 2 bis 3 Lagen Pergament-
papier einbinden und das Glas über 
einen Zeitraum von ca. 8 Wochen 
in der Erde vergraben. Die gleich-
mäßige Erdwärme bewirkt einen 

Gärungsprozess. Nun wird der Inhalt 
gut ausgepreßt und der so gewon-
nene Sirup aufgekocht und in Fla-
schen abgefüllt. 
Bei Bedarf teelöffelweise mehrere 
Male am Tag einnehmen.

Huflattichwein nach Mattioli
Je eine Hand voll Huflattichblätter 
und –blüten werden in 1l weißen 
Wein gelegt und mindestens 1 Wo-
che stehen gelassen. Dann wird 
abgeseiht bzw. gefiltert. Nach Be-
lieben mit Honig oder Zucker süßen 
und bei Husten und Heiserkeit 1 Li-
körglas voll trinken.

Herrgottsapotheke. Während Huflattich früher oft als 
Kräutertabak Verwendung fand, wird heute hauptsächlich 
Tee aus den Blättern gebrüht.

Nach antiker Überlieferung soll der Huflattich den bluti-
gen Hufabdrücken der Centauren entsprossen sein, als diese 
mit den Menschen kämpften. Centauren sind Mischwesen 
mit einem menschlichen Oberkörper und dem Rumpf und 
Beinen eines Pferdes.

Auch die Kelten weihten diese Pflanze den Pferdegöt-
tinnen. Der gallischen Epona, der irischen Macha und der 
walisischen Rhiannon. Dort wo Epona auftrat, entsprang 
der Erde unter ihren Hufen Huflattich.

Anwendung und Heilwirkung
Huflattich ist ein bewährtes Hustenmittel, besonders gegen 
Reiz- und Kitzelhusten, aber auch gegen Verschleimung. 
Mit Huflattichtee kann man das Abhusten erleichtern, den 
zähen Bronichalschleim verflüssigen und besonders Patien-
ten mit chronischer Bronchitis, Staublunge und Lungenem-
physem echte Linderung bringen.

Außerdem ist die Pflanze ein wesentliches Spezifikum zur 
Blutreinigung und als Rekonvaleszenzmittel bei Grippe.

Schon die Kräuterdoktoren Plinius, Hieronimus Bock oder 
Mattioli empfahlen, den Rauch der Blätter des Huflattich 
zu inhalieren. 

Es wird empfohlen, schon morgens vor dem Aufstehen 
eine Tasse Tee zu trinken, da dadurch das Abhusten des in 
der Nacht gestauten Schleims erleichtert wird.

Neben der Behandlung von Lungenleiden kann ein Huf-
lattichtee auch bei Reizerscheinungen in Mund und Rachen 
als Gurgelmittel gute Dienste leisten. Gereizte Schleim-
häute in Magen und Darm erfahren durch Huflattichtee 
ebenfalls Linderung.

Inhalts- und Wirkstoffe
Der Huflattich hat einen hohen Gehalt an Schleimstof-
fen, außerdem ätherische Öle, Bitterstoffe, Gerbstoffe, 

Gallussäure, Glycosid, Insulin, Salpeter und Zink. In dieser 
Wirkstoffkombination wirkt er schleimlösend, reizmil-
dernd, entzündungshemmend und blutreinigend.

Die Blätter sind wirksamer als die Blüten, enthalten aber 
weniger ätherisches Öl.

Durch die Veraschung der Pflanze konnte man einen 
hohen Mineralsalzgehalt feststellen. Der Analytiker Stras-
ser bestätigte dies mit folgenden Angaben: 28% Kalium, 
2% Natrium, 21 % Calcium, 9% Magnesium, 1% Eisen, 4% 
Phosphor, 26 % Schwefel und 7% Kieselsäure.

Standort
Huflattichblüten und –blätter findet man auf feuchten, 
lehmigen und sandigen Böden an Bach- und Flußufern, 
Eisenbahndämmen, Weg- und Waldrändern, im Geröll, 
Schutthalden und Steinbrüchen. Die Pflanze ist in ganz 
Europa verbreitet bis nach Nord- und Mittelasien und in 
den Gebirgen des nördlichen Afrika bis auf eine Höhe von 
2000m. In Bergeshöhe wächst eine sehr wirk- und heilsame 
Huflattichart, der Silberhuflattich.

Ernte / Sammelzeit
Anfang Februar bis Mitte April werden die Huflattich-
blüten nur an warmen hellen Tagen gesammelt, da sie 
sehr feuchtigkeitsempfindlich sind. Man zupft die gelben 
Blütenschäfte ab und trocknet sie rasch im Schatten. Die 
Blüten müssen aber vor der Vollblüte gesammelt werden, 
da sich die Pflanze nach dem Pflücken eine gewisse Zeit 
weiterentwickelt. 

Von Mai bis Juni werden dann die hufähnlichen jungen 
Blätter gesammelt und bei ca. 35° getrocknet. Sonnenbe-
strahlte Huflattichblüten sind wirksamer als solche aus 
schattigen Stellen. Ebenso sind die Blätter des Vorsommers 
wirksamer als die Blätter der Vorfrühlingszeit.

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.

S

Volksnamen

Brandlattich, Chappeler, Eselschrut, Fohlenfuß, Hitzeblät-
ter, Lehmblümel, Männerblume, Märzblume, Sandblume, 
Tabakkraut, Ohmblätter, Zytröseli.

Die alten Botaniker haben die Pflanze mit dem lateini-
schen Namen „Tussilago farfara“ betitelt und wiesen mit 
dieser Bezeichnung auf die Heilkraft des Huflattichs hin. 
„Tussilago“ teilt sich nämlich in tussis = Husten und agere = 
vertreiben. Der Beiname „farfare“ stellt die Pflanze näher 
vor, indem far = Mehl und fero = ich trage heißt, denn die 
Unterseite der Huflattichblätter haben einen mehlartigen 
Haarüberzug.

Der deutsche Name drückt die hufförmige Gestalt der 
Blätter aus. Der zweite Wortteil hat nichts mit Lattich zu 
tun, sondern stammt vom lateinischen Laptica, womit ver-
schiedene großblättrige Pflanzen bezeichnet wurden.

Botanik

Ein einziger Blick auf die Huflattichblüte genügt, um zu 
sehen, welcher botanischen Familie die Pflanze angehört. 
Der Huflattich ist ein Korbblütler, ein Komposit. Er blüht 
von Februar bis April. Die 3 bis 6 cm große Blüte mit den 
ca. 300 weiblichen Zungenblättern und im Korb ca. 30 bis 
40 Röhrenblättern sitzt in einer glockigen Hülle. Die Blüh-
triebe werden bereits im Herbst im Wurzelstock angelegt. 
Sie ist dann im Frühjahr eine der ersten Blüten, die von 
Insekten aufgesucht wird. Die Blüte mit ihrem schimmern-
den Gelb und dem duftenden Honiggeruch ist geradezu ein 
Lockvogel für Hummeln und Bienen. Gegen Abend schließt 
sich die Pflanze, am zweiten Blütentag neigt sie sich der 
Erde zu. Erst wenn der Blütenstand verwelkt ist, wachsen 
die großen unterseitig graufilzigen, herzförmigen Blätter 
hervor. Sie sind flach, gebuchtet, ungleich gezähnt, die 
Oberfläche ist glatt dunkelgrün.

Oftmals wird der Huflattich mit der Pestwurz verwech-
selt, da er fast den gleichen Standort hat und sehr ähnlich 
aussieht. Anhand der Blütenbetrachtung sollte es aber 
keine Verwechslung geben. Doch mit den Blättern wird es 
schwieriger, diese sind bei der Pestwurz weniger behaart 
und oberseitig nicht glatt.

Der Huflattich ist eine ausdauernde, 10 bis 25 cm hoch 
wachsende Pflanze mit unterirdischen Ausläufern. Diese 
werden oft meterlang und dringen tief in die Erde ein. Sie 
auszurotten ist eine schwierige Sache. Schon viele Bauern 
haben sich vergeblich bemüht.

Geschichte
Der Huflattich gehört zu den ältesten Hustenmitteln. Schon 
antike und mittelalterliche Ärzte wie Hippokrates, Dios-
kurides, Plinius, Galenos oder Paracelsus empfehlen den 
Rauch der angezündeten Blätter gegen Husten. Auch Hil-
degard von Bingen weist auf die Heilkraft des Huflattichs 
bei Erkrankung der Atmungsorgane hin. Pfarrer Künzle 
nannte den Huflattich die erste Frühjahrsmedizin aus der 
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Hitzeblätter, Doktorblümli 
sagt der Volksmund dieser Art 
Huflattich und Tabakblümli 
vertreibt den Schnee, klein, gelb 
und zart.

Doch groß ist die berühmte 
Wirkung, 
wenn Leute krank und auch 
gesund. 
Macht Kranke gesund und 
Gesunde munter 
und tut uns auch den Frühling 
kund.

Zur rechten Zeit kommt er 
gewachsen, 
wenn alles hustet und 
verschnupft. 
Die Leute eilen durch die Gassen 
bringt er uns gelben Sonnenduft

Komm lieber kleiner 
Frühlingsbote, 
du meiner Kindheit Souvenir, 
und zier noch lang die öden Orte 
bring Erdenkraft und Sonne mir.
(Fredy Hochstrasser)


