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kannte sie, dass Ritualpflanzen für die lokale Bevöl-
kerung viel wichtiger sind. «In diesem Kulturraum 
herrscht eine ganz andere Vorstellung von Krankheit 
und Gesundheit», erklärt die Ethnobotanikerin. Dies 
bringt auch ganz andere Anwendungsformen mit 
sich. So werden Pflanzen zum Beispiel rituell verräu-
chert, um eine Verbindung mit der Welt der Dämo-
nen und Geister herzustellen und den Menschen mit 
dieser Welt wieder in Einklang zu bringen.
 Ethnobotaniker beobachten und protokollie-
ren aber nicht nur, wie die verschiedenen Volksgrup-
pen Pflanzen nutzen. Mit Rauchanalysen versuchen 
die Forscher und Forscherinnen beispielsweise den 
volatilen Inhaltstoffen auf die Spur zu kommen und 
herauszufinden, ob es Stoffe gibt, deren Wirksamkeit 
man pharmakologisch kennt. «Bei solchen Analysen 
ist es wichtig, dass der Verbrennungsprozess stan-
dardisiert ist», erklärt Weckerle.

Ritual schafft Verbindung mit der 
Umwelt

 Der Alltag im Shuiluo-Tal ist von vielen Ri-
tualen geprägt. Besonders schön findet Weckerle 
beispielsweise die allmorgendlich von den Feuer-
stellen auf den Flachdächern aufsteigenden weissen 
Rauchsäulen. Mit diesem Morgenritual stellen die 
Bewohner eine Verbindung zu ihrer Umwelt her, 
indem sie unter anderem Berge, Seen und Quellen 
anrufen. Die Altäre bei den Feuerstellen sind zudem 
liebevoll geschmückt, sei es im Haus oder auf den 
Flachdächern. Die Götter sollen sich schliesslich 
wohlfühlen, wenn sie zu den Menschen kommen. 
 «Für die Rituale werden Pinienzweige, Wa-
cholder, Zypressenholz oder auch mal Zweige einer 
Pistazienart verräuchert», erklärt Caroline Wecker-
le. Pflanzen werden aber nicht nur selber gesam-
melt, sondern auch getauscht. Besonders begehrt 
sind Pflanzen, die sehr hoch in den Bergen wach-
sen, denn sie gelten als besonders rein, weil sie nahe 
bei den Berggottheiten wachsen. «Pilger, die auf 
Reise in grosser Höhe waren, oder Yak-Hirten, die 
ihre Tiere ins Tal treiben, tauschen zum Beispiel 
Wacholderpflanzen gegen Nahrung. So kommen 
auch jene Leute, die nicht ins Hochgebirge steigen  

Pflanzen sind für die Menschen im 
tibetischen Kulturraum von zentraler 
Bedeutung. Die Ethnobotanikerin 
Caroline Weckerle erforscht in Süd-
west-China seit bald zwei Jahrzehnten 
Ritual- und Medizinalpflanzen und das 
dahinter stehende Brauchtum.

Ihre Leidenschaft für Ethnobotanik hat Caroline 
Weckerle als junge Biologiestudentin entdeckt. 
«Beim Lesen eines ethnobotanischen Artikels er-
kannte ich: Genau das will ich erforschen», erzählt 
die heute 43-Jährige in ihrem Büro am Institut für 
Systematische Botanik der Universität Zürich. Al-
lerdings gab es in den 1990er-Jahren im deutsch-
sprachigen Raum keinen solchen Studiengang. We-
ckerle stellte deshalb an der Universität Zürich ein 
Gesuch, für ihre Diplomarbeit eine ungewöhnliche 
naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftli-
che Fächerkombination wählen zu können.
 Das Begehren wurde zum Glück bewilligt und 
1996 konnte sie sich für Feldforschung einer Gruppe 
von Ethnologen und Sinologen anschliessen, die im 
südwestchinesischen Shuiluo-Tal arbeiteten. Diese 
Forschung hat sie seitdem nie mehr losgelassen und 
wurde durch ihre Zeit als Postdoktorandin zwischen 
2004 bis 2006 am Kunming Institute of Botany, Chi-
nese Academy of Sciences, weiter intensiviert. Stim-
mungsvolle Fotos aus diesem Gebiet zieren die Wän-
de ihres Büros und geben einen kleinen Einblick in 
die für uns eher fremde Welt.

Biodiversität-Hotspot
Das Shuiluo-Tal liegt im Süden der Hengduan-Berge 
zwischen China und Tibet auf einer Höhe von 2000 
bis 6000 Metern über Meer. Das Klima ist charakte-
risiert durch den saisonalen Monsun von Juni bis Ok-
tober; die Waldgrenze liegt auf ca. 4400 Metern über 
Meer. Die Hengduan-Berge sind bekannt als reiche 
Quelle für Heilpflanzen der traditionellen chinesi-
schen und tibetischen Medizin. «In diesem Gebiet 
leben viele verschiedene Ethnien und die Flora ist 
sehr artenreich – die Region gehört zu den Biodiver-
sität-Hotspots», sagt Caroline Weckerle. 
 Als sie das erste Mal dorthin reiste, ging sie 
davon aus, die Nutzung von Medizinalpflanzen zu 
erforschen. Doch im Shuiluo-Tal angekommen, er-

Expertin für Ritualpflanzen

—› Mit dem Morgenritual stellen die Bewohner des 
Shuiluo-Tals eine Verbindung zu ihrer Umwelt her.
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können, zu den begehrten Pflanzen», erzählt die 
Ethobotanikerin. 

Heiler sind das Gedächtnis
Durch ihre verschiedenen Forschungsaufenthalte im 
Shuiluo-Tal ist Caroline Weckerle zu einer Expertin 
für Ritualpflanzen in Südwestchina geworden. Ihr 
Interesse gilt aber auch jenen Pflanzen, die in der 
traditionellen chinesischen und tibetischen Medizin 
verwendet werden. Die Ethnobotanik versteht We-
ckerle als Brückenbau zwischen verschiedenen Wis-
senssystemen. «Man arbeitet mit traditionellem Wis-
sen und muss Übersetzungsarbeit leisten, damit dies 
auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu-
gänglich ist», erklärt sie. Da indigene Kulturen oft 
keine schriftlichen Aufzeichnungen kennen, ist es 
wichtig, dieses traditionelle Wissen zu erfassen, be-
vor es verloren geht. Im Shuiluo-Tal gaben ebenfalls 
die Heiler, Dumbus genannt, ihr Wissen nur münd-
lich weiter. Doch dies gehört leider bereits der Ver-
gangenheit an. Die Dumbus sind mittlerweile alle 
ausgestorben.
 Auch nach ihrer Anstellung als Oberassisten-
tin am Institut für Systematische Botanik der Univer-
sität Zürich ist Caroline Weckerle noch ein paar Mal 
zwischen den beiden Welten gependelt. In den letz-

ten fünf Jahren ist sie aber nicht mehr nach Südwest-
china gereist. «Das hat vor allem familiäre Gründe», 
erzählt die Mutter von vier Kindern. In Zürich betreut 
sie nun Master-Studenten und Doktorandinnen. Ge-
rade steht eine ihrer Studentinnen vor dem Abschluss 
der Dissertation, welche sich mit Kräuterkundigen 
und Heilpflanzen in der Schweiz befasst.
 Caroline Weckerle leitet zudem den Weiter-
bildungsstudiengang «Ethnobotanik und Ethnome-
dizin» an der Universität Zürich, den sie zusammen 
mit dem Institut für Naturheilkunde aufgebaut hat. 
Besonders spannend findet Weckerle, dass die Teil-
nehmenden aus ganz unterschiedlichen Bereichen 
kommen. «Wenn Mediziner, Ethnologinnen und 
Leute aus dem Umweltbereich, aus Naturheilkunde 
und Gartenbau über ethnobotanische Fragen disku-
tieren, kreuzen sich sehr unterschiedliche Interessen 
und da wird auch einiges in Frage gestellt», sagt die 
Programmleiterin lachend. Und man nimmt ihr so-
fort ab, dass sie diese unterschiedlichen Blickwinkel 
enorm inspirierend findet. 
 Susanne Haller-Brem

Infos: www.weiterbildung.uzh.ch/programme/ethnobot/

Caroline Weckerle gibt ihr ethnobotanisches Wissen unter anderem in einem Weiterbildungsstudiengang an der 
Universität Zürich weiter. 

http://www.weiterbildung.uzh.ch/programme/ethnobot.html

