
Huflattich  (Tussilago farfara)

Am Anfang eine Geschichte: 

„Jetzt aber….!“ Der für Kräuter zuständige Engel Herbariel schwang sich aus seinem Wolken-
Federbett auf. Es war schließlich schon Anfang Februar. Und so machte er sich dran, seine 
Kräutersamen zu sichten und zu ordnen. 
Er kam zu einem Krug mit pusteblumenartigen Samen. Sie waren feiner-kleiner als 
Löwenzahnsamen. Herbariel  versuchte sich zu erinnern, was das für ein Kraut ist. 
Er wendete den Krug hin und her, um das Namensschild zu finden. Da geschah es: die federleichten
Samen fielen heraus und segelten wie kleine Fallschirmchen zur Erde.
 „Herr Gott…! “ Aber der konnte nicht helfen – es war seine eigene Verantwortung!
Also hielt er immer wieder Ausschau. Eines Tages sah er einen großen Fleck leuchtend gelber 
sonnengleicher Blüten. Nur gelbe Sonnen-Blüten – es war kein Blatt zu sehen. Da musste er sich 
noch eine Weile gedulden bis Blattknospen kamen, die sich zu bis zu 20cm großen 
hufeisenförmigen  Blättern entrollten. 
Herbariel schlug sich vor Stirn: „Huflattich! Und genau zur richtigen Zeit. Wie immer ist alles in 
göttlicher Ordnung!“ Er lächelte.

Ja, der Huflattich schiebt, wenn die Sonne stärker wird, auch schon im Februar, wenn drumherum 
noch Schnee liegt, seine Blütenknospen aus und erfreut durch kleine Sonnenblüten. Die Blätter 
erscheinen erst nach der Blüte und sind leicht mit denen der verwandten Pestwurz zu verwechseln. 
Huflattich-Blätter haben auf der Ober-und Unterseite einen weißen Filz,  max. 20 cm Blatt-Größe. 
Pestwurz-Blätter sind nur auf der Unterseite weiß behaart und haben bis zu 50 cm Durchmesser.

Huflattich wächst an feuchten Wegrändern, Böschungen, Brachland. Bei mir ist er ein Zuwanderer 
am Wiesenrand.
Huflattich ist eine klassische Schleimdroge, die als Tee oder Tinktur bei Husten, Bronchitis und 
Lungenleiden hilft. Er wirkt krampflösend, schweiß-und harntreibend, schleimlösend, erweichend, 
hustenlindernd, antiseptisch(Schwefel-Gehalt) und  zusammenziehend (Gerbstoffe). Klassisch ist 
ein Hustensirup, bei dem nach und nach im Laufe des Sommers  schichtweise und zerkleinert 
jeweils  (je nach Verfügbarkeit) 1cm Huflattich, Schlüsselblumen, Blätter vom Lungenkraut, 
Veilchenblüten, Spitzwegerich-Blätter, Königskerzen-,Thymian-Blüten in einen Keramiktopf oder 
ein Glas gefüllt werden.. Dazwischen jeweils eine Honigschicht, die alles gut bedeckt, -ggf. 
beschweren. Am Schluss das Gefäß gut verschließen und an einem sonnengewärmten besonderen 
Platz ca. 50 cm tief vergraben. Zum Herbst hin ausgraben und. abseihen/auspressen. Der Sirup hat 
viele heilende Stoffe und die Energie des ganzen Sommers in sich.

Nach der TCM nährt Huflattich das Lungen-und Dickdarm-Qi und wirkt entzündungshemmend.

Äußerliche Anwendung zur Hautklärung (Akne) und bei Entzündungen. Als Haarspülung bei 
Schuppen und fettigem Haar.

Junge Huflattich-Blätter  (März- Juni) lassen sich gut zum Kochen z.B. als Spinat, wie Kohlblätter 
zum Einwickeln, in Suppen verwenden und schmecken etwas nach Artischocken. Passen gut zu 
Kartoffeln: geschnitten und gedünstet in Kartoffelbrei oder als Eintopf mit Kartoffeln, Zwiebeln, 
saurer Sahne, Gemüsebrühe, Petersilie, Majoran. Die Blüten schmecken süßlich-herb und eignen 
sich für Süßspeisen, zum Garnieren oder z.B. in Grießbrei,Pudding in pflanzlicher /tierischer Milch 
mit aufgekocht.



Huflattich als uralte Pflanze der Volksheilkunde ist in „Verruf“ geraten wg. der giftiger  
Pyrrolizidin-Alkaloide. Die Konzentration ist allerdings bei normalem Pflanzengenuss 
vernachlässigbar gering. Außerdem wurde erforscht, dass Huflattich nur Alkaloide ausbildet, wenn 
er unter Stress steht (Nährstoff-/Wassermangel bei älteren Pflanzen).


