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 In Zizers wirkte er bis an sein Lebensende erfolgreich als Unternehmer und 

Publizist – der als «Kräuter-Pfarrer» bekannt gewordene Johann Künzle.  

Louis Hüppi, seines Zeichens Präsident des Vereins Kräuter-Pfarrer Künzle, 

setzt sich in seiner Funktion dafür ein, dass das Leben und Wirken des am 3. 

September 1857 in St. Gallen geborenen «Kräuter-Pfarrers» wieder bekannter 

gemacht wird. Das ist seit der Gründung des Vereins am 1. Januar 2005 

gelungen, der inzwischen 180 Mitglieder zählt. Johann Künzle gilt neben 

Sebastian Kneipp als der wohl bekannteste Kräuterpfarrer und ein Förderer der 

Alternativmedizin sowie der Pflanzenheilkunde.  (BT/Foto zVg) 
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 Das Leben von Kräuter-Pfarrer Johann Künzle 

Aus altem Wissen um heilende Rezepte entwickelte Pfarrer Johann Künzle 

eine eigene Naturheilkunde. In Graubünden wurde deshalb sogar das Gesetz 

geändert. Louis Hüppi 

 Der später als «Kräuter-Pfarrer» bekannt gewordene Johann Künzle wurde als 

zwölftes Kind am 3. September 1857 geboren. Zur Zeit seiner Geburt waren 

schon sieben Geschwister gestorben. Johann erlebte eine behütete, schöne 

Kindheit in Hinterespen bei St. Gallen. Die Eltern bewirtschafteten eine kleine 

Landwirtschaft, der Vater arbeitete zudem als Gärtner in der Stadt. Wie es 

früher üblich war, mussten auch die Kinder bald mithelfen. Johann hatte eine 

besondere Beziehung zu den Hühnern, sodass er ihnen die schönsten Namen 

gab, wie zum Beispiel «Seine Majestät» oder «Königin Pharao.» 
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 Johann sollte später selber sagen, dass seine Schulzeit «eine rücheri Zyt» war. 

Vor dem Unterricht musste er Milch verteilen. Doch die Damen waren öfters 

mit ihrem Milchkrug nicht bereit, sodass er warten musste. Deshalb kam er 

verspätet in die Schule und erhielt vom Lehrer eine Strafe. Johann erachtete 

dies als ungerecht. Im Unterricht war er ein guter Schüler. Als Johann in der 4. 

Klasse war, starb sein Vater. Der Bauernhof musste verkauft werden. Seine 

Mutter und er gingen nach Wildhaus zu ihrem Bruder Augustin, der dort als 

Lehrer wirkte. Nach einem Jahr zogen sie nach Schönenwegen und Johann 

besuchte in Bruggen die Schule. Nach der 7. Klasse ging er ins 

Knabengymnasium St. Georgen, das jedoch nach zwei Jahren geschlossen 

wurde. In Einsiedeln schloss er mit der Matura ab. Sein Lieblingslehrer war der 

Botanik-Professor Pater Ludwig Staub. Dieser entflammte bei Johann die 

Liebe zur Natur. Wenn Pater Ludwig auf Spaziergang ging, dann nahm er 

immer eine Schar Studenten mit, um ihnen die Pflanzen zu erklären. Johann 

war immer dabei. 

 

Gesangsunterricht für den Pfarrer 

1877 zog Johann ins Collège du Saint-Esprit in die Universitätsstadt Löwen in 

Belgien. Johann studierte Theologie und Philosophie. Sein Studium finanzierte 

er mit Mesmer-Dienst, Klavierunterricht und Korrespondenz für zahlreiche 

Schweizer Zeitungen. Aus dieser Zeit ist eine interessante Anekdote über-

liefert: Der Pfarrer dort sang so schlecht, dass Leute den Gottesdienst 

verliessen. Der Kirchenrat bat Johann, dem Pfarrer Gesangsunterricht zu 

erteilen. Nach einer Woche kam der Kirchenrat und fragte, wie der Unterricht 

verläuft. Johann konnte sagen, dass «der Pfarrer bereits einen Ton richtig 

singen kann». Nach vier Wochen stand ein Hochfest an und der Priester musste 

sehr viel singen. Und siehe da, es verliessen keine Besucher mehr den Gottes-

dienst. 

 Am 1. April wurde Johann Künzle vom Bischof Greith in der Kathedrale St. 

Gallen zum Priester geweiht. In St. Fiden feierte er seine Primiz. Als Kaplan 

wirkte er in Gommiswald, Mels und Kirchberg im Toggenburg. Seine erste 

Pfarrstelle war Libingen. Er meinte: «Eine solch armselige Kirche habe ich 

vorher nie gesehen. Hier hatten Fleder- und Kirchenmäuse Hausrecht. Das 

Kirchendach war zerlöchert wie ein alter Regenschirm, das Mauerwerk voller 

Risse, der Boden eingesunken und feucht. Es war das nackte Elend …»  
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 Da erinnerte er sich der freundlichen Bevölkerung in Belgien, und im Rahmen 

einer dreiwöchigen Bettelreise trieb er das für die Renovation nötige Geld auf. 

Nach fünf Jahren ging er als Pfarrer nach Amden. Er half bei der Redaktion 

«Pelikan» und «Emanuel» mit, zwei fromme Monatszeitschriften. Die Aufla-

gen stiegen und dies gelangte bis zu Papst Leo XIII. Dieser schrieb ihm einen 

Dankesbrief. Nach drei Jahren ging Pfarrer Künzle als Chefredaktor nach 

Feldkirch. Daneben betreute er die Diasporapfarrei Buchs. 1898 bis 1907 war 

er der erste Pfarrer in Buchs. 

 Nach Buchs ging er für zwei Jahre nach Herisau. Hier geriet Johann Künzle 

zufällig auf eine Gant, wo die «Rustig» eines Naturheilpraktikers versteigert 

wurde. Der gantende Beamte hob ein altes, dickes Kräuterbuch in die Höhe. Es 

war eine ergänzte und verbesserte Auflage des «Medizinal Kräuterbuches» 

vom Ende des sechzehnten Jahrhunderts zu Basel des verstorbenen Medizin-

professors Dr. Jakob Theodor Tabernaemontani (Hüttenberg) aus der Pfalz. 

Das Werk beinhaltete über 3000 Kräuter mit Namen und Abbildungen. Pfarrer 

Künzle vertiefte sich mit dem Inhalt. Nach wenigen Jahren schon war der 

ganze umfangreiche Inhalt sein sicheres geistiges Eigentum. Darauf gründete 

sich seine ganze Kräutermedizin.  
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Wertvollste Winke und Belehrungen holte Künzle von der seligen Katharina 

Emmerich und von den Schriften der heiligen Äbtissin Hildegard, der grossen 

Naturwissenschaftlerin des 13. Jahrhunderts und Begründerin unserer Heil-

kunst. Er sammelte auch Rezepte von alten, erprobten Heilmitteln. Obschon 

manche über ihn spotteten, zog er unbeirrbar seine Schlüsse aus seinen 

Beobachtungen. 

 

Mit Tee gegen die Spanische Grippe 

1909 kam Pfarrer Künzle nach Wangs. Hier begann er Patienten zu empfangen 

und Kräuterbücher zu schreiben. 1911 kamen die Kräuterbüchlein «Chrut und 

Uchrut» und der «Kräuteratlas» heraus. Als im Jahr 1918 die gefürchtete 

«Spanische Grippe» wütete, starb in Wangs niemand daran, wohl dank eines 

speziellen Tees. Man musste je eine Tasse am Morgen und am Abend trinken. 

Als der Pfarrer Künzle bemerkte, dass die Kinder nicht immer diesen bitteren 

Tee tranken, ging er jeden Morgen in die Schule und fragte jedes Kind, ob es 

den Tee getrunken habe. Wenn ein Kind verneinte, schickte er es nach Hause, 

um den Tee zu trinken, erst dann durfte es wieder zur Schule kommen. 

 Im Kanton St. Gallen war die Naturheilpraxis nicht freigegeben, weshalb 

Pfarrer Künzle beim Bischof verklagt wurde. Die kirchlichen Oberen ersuchten 

den Pfarrer Künzle, mit dem «Doktern» aufzuhören. Pfarrer Künzle teilte in 

einem Brief dem Bischof mit: «Den Rat kann ich nicht befolgen. Wenn ich 

aber den Befehl erhalte, werde ich, wie ein guter Soldat, sofort gehorchen.» 

Der Befehl blieb aus. Auf den Rat von Georgius Schmid von Grüneck, Bischof 

von Chur, zog Kräuter-Pfarrer Johann Künzle mit seiner Nichte Christine (als 

persönliche Sekretärin) nach Zizers. Weil im Kanton Graubünden ebenfalls ein 

Verbot der Naturheilpraxis bestand, durfte Künzle seine Kenntnisse nicht 

zunutze bringen. Die heilungssuchenden und kräutergläubigen Patienten 

blieben deswegen nicht aus; Künzle jedoch wies den täglichen Besucherstrom 

unter Vorweisung des Strafmandats und mit einschlägigen Erläuterungen ab. 
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 Volksinitiative in Graubünden 

Doch der «Souverän» liess sich eine solch rüde Behandlung seines Heilkundi-

gen nicht bieten. Ein Initiativtext wurde verfasst (auf wessen Initiative, ist nicht 

ganz klar), und schon bald waren 4000 statt 3000 notwendige Unterschriften 

gesammelt, was auch die Publizität des Kräuter-Pfarrers förderte. Der Grosse 

Rat lehnte die Initiative mit grosser Mehrheit ab, aber diese Initiative musste 

vor das Volk. Der heftige Abstimmungskampf geschah publizistisch vor allem 

von den Gegnern. Es kam am 30. April 1922 zur Abstimmung über die Heil-

kräuterinitiative im Kanton Graubünden, und das Volk sprach sich eindeutig 

für die Volksinitiative «Freigabe der giftfreien Kräuterpraxis» aus, mit 12'607 

Ja- gegen 8'435 Nein-Stimmen. Die Meinung der Herrschenden zum demokra-

tischen «Betriebsunfall» kam mit folgenden Worten in die Presse: «Vater, 

vergib ihnen ...» («Prättigauer Zeitung»); «Ein böser Tag in Alt Fry Rätien» 

(«Thurgauer Zeitung»). Das neue Gesetz nannte man «Lex Künzle». Noch 

gaben sich die Gegner des Kräuterpfarrers nicht geschlagen. Sie hofften nun, 

der «Wunderdoktor» würde durch das Examen fallen, das sie just für ihn 

aufgestellt hatten. 

 

Frohen Mutes ins Graue Haus 

Als der 65-jährige Pfarrer für das Examen vom Sanitätsdepartement vorge-

laden war, wusste er: Wenn er die Prüfung nicht bestand, wäre die Schaden-

freude seiner Gegner ebenso gross wie die Enttäuschung seiner Anhänger. 

Trotzdem ging Pfarrer Künzle mit frohem Mut ins Graue Haus, begleitet vom 

Standesweibel. Eine fünfköpfige Prüfungskommission mit dem Vorsitz des 

Sanitätsdepartements-Chefs empfing ihn im prächtigen Sitzungssaal. Am 

Vormittag wurde schriftlich geprüft und am Nachmittag mündlich. Kräuter-

Pfarrer Künzle bestand die Prüfung mit einem brillanten Ergebnis. Der Weg 

war frei zum Naturheilen. Nach dem Sieg kam eine ganze Völkerwanderung 

nach Zizers. Es kamen arme und reiche Leute aus allen Ständen, fromme 

Klosterleute, strenge Schulmeister, spitzfindige Advokaten, Bauern, Arbeiter, 

Frauen und Kinder und sogar gekrönte Häupter. Das Wartezimmer war immer 

gut belegt gewesen. 
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 Kurz und bündig 

Die Konsultationen beim Kräuter-Pfarrer waren stets kurz und bündig. Pfarrer 

Künzle machte kein Zeremoniell aus den Sprechstunden und verlangte das 

auch nicht von seinen Patienten. Nach seinen Methoden und der grossen 

Erfahrung stellte er die Krankheit fest und gab die entsprechenden Ratschläge. 

Oft nahm er auch das Pendel zur Hilfe.  

 So waren verschiedene Übel entdeckt worden, die Gegenmittel leichter 

bestimmbar und eine drohende Erkrankung im Keime erstickt worden. Seine 

erste und wichtigste Frage war jene nach dem Stoffwechsel. Er empfahl 

frisches Gemüse, Salat, Früchte und mit einer einfachen, gemischten Kost. Er 

empfahl auch, mit viel Freude und mit einem heiteren Gemüt durch das Leben 

zu gehen. «Das ist en guete, alte Wii, wo ehr alltag e Gläsli voll trinke muend. 

Wii ist d Milch förs Alter!», so hatte der Pfarrer belehrt. 

 Bei ganz verzweifelten Krankheitsfällen gab er den Rat, nach Hause zu gehen 

und mit der Familie zu beten, um Kraft zu bekommen, um zu gesunden oder 

das schwere Kreuz zu tragen. Er arbeitete bis zum letzten Tag. Am Abend ging 

Kräuter-Pfarrer Künzle in seine Hauskapelle, um dem Herrgott gute Nacht zu 

sagen. Niemand ahnte, dass Pfarrer Künzle in der Nacht vom 8. auf den 9. 

Januar 1945 in seinem Heim Helios (Sonnenschein) mit 87 Jahren starb. Sein 

Wunsch war es, in seiner letzten Seelsorgegemeinde Wangs begraben zu 

werden. Pfarrer Hüppi von Valens sprach die letzten feierlichen Gebete. Bei 

grimmiger Kälte wurde Pfarrer Künzle mit grosser Anteilnahme im hart 

gefrorenen Boden des Friedhofs in Wangs begraben. Die Kunde wurde rasch in 

allen Medien verbreitet. Anerkennende Berichte im In- und Ausland machten 

die Runde. 

 
* Autor Louis Hüppi ist Präsident des Vereins Kräuter-Pfarrer Künzle. Online 

www.pfarrerkuenzle.ch. Der Beitrag stammt aus dem Heft 05/2022 der «Terra 

Grischuna». 
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