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 Kritik am Heldenbild von Johannes Künzle, dem Verfasser von «Chrut und 

Uchrut», und umstrittenen Heiler 

 

 Kräuterpfarrer: Wunderheiler oder Quacksalber? 

 Vor hundert Jahren drohte dem Kräuterpfarrer Johannes Künzle (1857 bis 

1945), der in St. Gallen aufgewachsen ist und hier das Priesterseminar besucht 

hat, ein Strafverfahren. Nach jahrzehntelanger Konstruktion der Legende und 

des Heldenbildes des Kräuterpfarrers wird dieses inzwischen infrage gestellt. 

  

 Es ist eine Tatsache, dass der Kräuterpfarrer mit seinen Publikationen einen 

riesigen Erfolg hatte und viele seiner Hausmittel noch heute angewendet 

werden. Sein Werk «Chrut und Uchrut» wurde in einer Gesamtauflage von 

zwei Millionen Exemplaren verbreitet. Wäre seine Kräuteranwendung 

wirkungslos, wäre heute kaum mehr von ihr die Rede. Wenn auch noch immer 

etliche wissenschaftliche Erhärtungen fehlen, ist sein Beitrag zur Volksge-

sundheit nicht wegzudiskutieren. In seiner Schrift «Chrut und Uchrut» weist er 

immer sauber darauf hin, wann eine Krankheit in die Obhut der Schulmedizin 

gehört.  
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 So sind gesundheitliche Gefährdungen durch seine Rezepte kaum möglich, 

wenn die von ihm selbst gezogenen Grenzen der natürlichen Heilmethode 

beachtet werden. Allerdings hat Künzle die Schulmedizin auch provoziert, zum 

Beispiel mit seinen Ausführungen zur Heilkraft von Wacholder oder 

Reckolder: «Ich habe gesehen, wie alte, von Gicht gekrümmte Leute durch 

fortgesetzten Gebrauch solcher Bäder wieder gerade und gesund wurden, wie 

Leute, die ein halbes Jahr wie ein Stück Holz im Bett lagen und von drei bis 

vier Ärzten ohne Erfolg behandelt wurden, durch Waschungen und spätere 

Bäder mit Reckolderabsud geheilt wurden.» Zur heutigen Beurteilung dieser 

Äusserungen ist natürlich zu berücksichtigen, dass sich auch bezüglich 

Rheumatismus-Erkrankungen die Schulmedizin in den letzten hundert Jahren 

in hohem Masse weiterentwickelt hat. 

 

Strafverfahren wegen Pendeln 

Aber es gibt eben auch Schattenseiten im Wirken von Künzle, namentlich die 

Anwendung des Pendelns, das zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegen Ende 

seines Wirkens geführt hat. Einem Strafverfahren konnte sich Künzle 1920 in 

Wangs nur entziehen, indem er seine Praxis nach Zizers verlegte. Das 

Verfahren war nicht gegen den Kräuterpfarrer eröffnet worden, sondern gegen 

sein Pendeln. Es ist nachgewiesen, dass Künzle mit einem Pendel Hilfesu-

chende untersuchte. Aus Dokumenten des Bischöflichen Archivs in St. Gallen 

geht hervor, dass diese Praxis wie bei anderen damaligen Pendlern und 

Naturheilern den Ausschlag für eine Strafuntersuchung gab. Denn Pendeln galt 

damals im Kanton St. Gallen als Diagnosemethode der okkulten Medizin. In 

Zizers legalisierte 1922 eine Volksinitiative seine Kräuterpraxis. Gemäss dem 

Beitrag von Niklaus Ingold mit dem Titel «Medizin am Fuss der grauen Berge 

- Wundenwelten, Kräuterhandel und die Kommerzialisierung von Gesundheit» 

im Werk «Eine Geschichte der St. Galler Gegenwart» war der Ruf Künzles im 

Sarganserland ein schillernder: «Wollten die Schweine nicht fressen, mied das 

Vieh eine Weide, verschwand plötzlich eine Herde, um sie gleich anderswo zu 

sehen, liess sich aus der Milch kein Käse her stellen (...) trat der Überlieferung 

zufolge jeweils Pfarrer Künzle auf, der mit Weihwasser, Rauchfass, Sprüchen 

und Schriftzeichen gegen die übernatürlichen Ursachen der Geschehnisse 

vorging.» 
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 Das Bild des volksnahen Wohltäters 

Die geschäftstüchtige Nichte von Johannes. Künzle, Christine Künzle, machte 

ihn zu einem Markenzeichen, arbeitete am Bild eines volksnahen und 

fleissigen Wohltäters, und stellte ihn in einem Werbefilm als «urwüchsigen 

und eigenwilligen Mann mit schneeweissem Bart» vor, so wie er heute noch 

allgemein geschildert wird. Auch zementierte sie das Bild vom Heilenden, dem 

das Leben durch Ärzteschaft und Gesundheitsbehörden zu Unrecht schwer 

gemacht worden ist, so in der Gedenkschrift zu seinem hundertsten Geburtstag 

1957. Sie gründete die Kräuterpfarrer Künzle AG in Minusio, wo die von 

Künzle entdeckten Heilkräuter verarbeitet werden. Später wurde das 

Unternehmen in eine gemeinnützige Stiftung überführt. Schon in den 70er 

Jahren gab es kritische Stimmen, die auf Auslassungen hinwiesen, die zur 

Legendenbildung beigetragen hatten. Der Journalist Peter Egloff machte auf 

die Frauenfeindlichkeit des Pfarrers und auf die «antisemitischen Ausfälle» 

aufmerksam. Aus «Pfarrer Künzles Volkskalender» geht hervor, dass der 

Kräuterpfarrer auch die «starke Hand» von Benito Mussolini lobte. Denn von 

den Parlamenten sei nichts Rechtes zu erwarten. 

 

Schulmedizin noch heute kritisch 

Dass die Schulmedizin die Überhöhung und das Wirken von Kräuterpfarrer 

Künzle heute noch kritisch beurteilt, zeigt auch ein Beitrag von Eberhard 

Wolff in der Schweizer Ärztezeitung von 2018 mit dem Titel «Der erzählte 

Zaubertrank». Diesem zufolge entwickelte Künzle zur Bekämpfung der 

verheerenden Grippe vor hundert Jahren einen speziellen Grippetee mit 

Stechpalmenblättern, Wiesensalbei und Wermut. Die Grippe selbst glaubte 

Künzle schon Tage vor dem Erscheinen ihrer ersten Symptome mit der 

Technik des Pendelns diagnostizieren zu können. Zur Stärkung der 

Heldengeschichte Künzles trug aber vor allem ein Bericht bei, demzufolge 

damals in Wangs niemand an der Grippe gestorben sei. Der Künzle-Biograph 

Beat Frei hat aber im Wangser Totenbuch eine Barbara Grünenfelder als 

Grippetote entdeckt. Eingetragen als Todesursache wurde aber von Pfarrer 

Künzle höchstpersönlich «Nierenwassersucht». Im Detail nachzulesen ist dies 

im 2017 erschienen biografischen Künzle Roman «Uns Menschen in den Weg 

gestreut» von Marianne Künzle, die mit dem Kräuterpfarrer nicht verwandt ist.  
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 Für den Verfasser des Artikels in der Ärztezeitung blieben Fragen offen, selbst 

wenn in Wangs alle Grippekranken mit dem Leben davongekommen wären: 

«Wissen wir, ob die von Künzle versorgten Wangser den Tee auch wirklich 

genommen haben? Warum sind diejenigen, die ihn nicht genommen haben, 

offenbar nicht gestorben? Damals wurde eben keine kontrollierte Arzneimittel-

studie durchgeführt.» Wichtig zu wissen ist auch, dass heute noch mehrere 

Varianten dieser Geschichte erzählt werden. von Franz Weite 

 

Vom Bauernbub zum Kräuterpfarrer 

 - 1857 wird Johannes Künzle in Hinterespen bei St. Gallen geboren. Dort 

besassen seine Eltern ein kleines Bauerngut und der Vater arbeitete neben-

amtlich als gelernter Gärtner. 

 - 1870 starb der Vater. Die älteren Brüder ermöglichten dem lernfreudigen 

Buben den Besuch des Gymnasiums, das er in der Klosterschule Einsiedeln 

abschloss. 

 - 1880 trat er nach dem Studium der Theologie und Philosophie ins 

Lehrerseminar St. Gallen ein. 

 - 1881 wurde er zum Priester geweiht und zog als Kaplan nach Mels. Hier 

sammelte er seine ersten Erfahrungen mit Heilpflanzen. 

 - 1896 bis 1907 betreute er die Pfarrei in Buchs, 1907 bis 1909 jene in Herisau, 

um 1909 das Pfarramt in Wangs zu übernehmen. 

 - 1911 erschien seine berühmte Schrift «Chrut und Uchrut», die eine Auflage 

von über zwei Millionen erreichte. Seine heilenden Ratschläge lösten den 

Unmut der Ärzte aus, die beim Bischof intervenierten. 

 - 1921 beschloss er einen Ortswechsel nach Zizers und gab das Pfarramt auf. 

 - 1822 wurde im Bündnerland mit einer Volksabstimmung ein Gesetz 

angenommen, das ihm die Ausübung der «giftfreien Heilkräuterpraxis» 

erlaubte. Seine Praxis im Chalet Helios wurde immer häufiger von Patienten 

aufgesucht. 

 - 1939 wurde die Firma Kräuterpfarrer Künzle AG gegründet, die 1954 nach 

Minusio übersiedelte und 1980 in eine Stiftung umgewandelt wurde. 

 - 1944 gab er das «Grosse Kräuterbuch» als Familienratgeber heraus. 

 - 1945 verschied er als berühmter «Kräuterpfarrer» im Alter von 87 Jahren. 
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