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1937 entdeckt der holländische Botaniker Johannes 
Lam Zollingers «Flora Malesiana» mit Karte, die im 
Jahr 1857 publiziert worden war. Er war begeistert 
und publizierte enthusiastisch seinen Artikel «On a 
forgotten floristic map». Dort schreibt er:
 I wager hardly a few of my readers know of the 
existence of the map in question. It may be found in: H. 
ZOLLINGER, Ueber den Begriff und Umfang einer «Flo-
ra Malesiana» In: Vierteljahrsschrift der Naturforschen-
den Gesellschaft in Zurich, 2, 1857,318—349. This paper, 
the first survey of the floristic relations in the Archipela-
go and surrounding countries, was written on the occa-
sion of the publication of the first issues of F. A. W. 
MIQUEL'S «Flora Indiae Batavae» (or «Flora van 
Nederlandsch-Indie») since 1855. It was published in 
Dutch under the title: Over het begrip en den omvang 
eener Flora Malesiana, in the «Natuurkundig Tijdschrift 
voor Nederlandsch-Indie» 13,1857,293—322, apparent-
ly at the same time, however, without the map!»
 Die wieder entdeckte Karte war der Auslöser 
für eines der grössten floristischen Projekte des 20. 
Jahrhunderts. Sie inspirierte den Holländer C. G. G. 
J. van Steenis, der später neben der Wallace-Linie 
eine Zollinger-Linie einführte (obwohl auf Zollingers 
Flora Malesiana Karte keine Linie verzeichnet ist; 
aber die Holländer wollten etwas wie die Briten ha-
ben …). Van Steenis übernahm für das ambitionierte 
Projekt den Titel, den Zollinger 1857 für seinen Essay 
gewählt hatte: Er nannte das Unternehmen «Flora 
Malesiana».

Die Flora Malesiana von 1857
Während seiner Zeit als Seminardirektor konnte 
Zollinger nicht an der Auswertung seiner wissen-
schaftlichen Erkenntnisse arbeiten. Er gab jedoch 
ein umfassendes Pflanzenverzeichnis heraus, muss-
te für die Finanzierung desselben aber sein persön-
liches Herbar verkaufen. Es ging nach Paris und von 
dort nach Leiden, wo es zusammen mit dem Herbar 
des Naturforschers Franz Wilhelm Junghuhn für eine 
«Flora Batavae» von Miquel verwendet wurde.
 Auf Miquel’s Publikation antwortete Hein-
rich Zollinger mit der «Flora Malesiana». Zusam-
men mit einer Karte wurde sie im Jahr 1857 in der 
Vierteljahresschrift publiziert. Das Original liegt in 

Der Schutz der Wälder und die Biodi-
versität auf den südostasiatischen 
Inseln standen im Zentrum der 11. 
«Flora Malesiana»-Konferenz, die 
diesen Sommer in Brunei stattfand. 
Sie erinnert unter anderem auch an 
das Werk des Zürcher Naturforschers 
Heinrich Zollinger, der im 19. Jahrhun-
dert bahnbrechende Arbeiten über die 
Pflanzengeographie der Region ver-
fasst hatte.

Heinrich Zollinger (1818-1859), Sekundarlehrer, Bo-
taniker und Mitglied der Naturforschenden Gesell-
schaft in Zürich, reiste 1841 als Pflanzensammler 
nach Hinterindien und kam 1848 als Naturforscher 
nach Zürich zurück. Er bekleidete ab 1849 das Amt 
des Seminardirektors und wanderte 1855 mit seiner 
Familie nach Ostjava aus. Dort verstarb er 1859. Die 
Familie kehrte in die Schweiz zurück.
 Heinrich Zollinger wurde mit seiner Arbeit 
zum «homme nécessaire» für die Pflanzengeogra-
phie. Die zoogeographische «Grenzlinie» des Briten 
A. R. Wallace aus dem 19. Jahrhundert und die «Flo-
ra Malesiana» des Holländers C. G. G. J. van Steenis 
im 20. Jahrhundert waren durch Zollingers Arbeiten 
im indischen Archipel inspiriert.

Inspiration für andere Naturforscher
Zollingers Länderkunde über die Sundainsel Lom-
bok beschrieb die zoogeographische Grenze zwi-
schen Bali und Lombok. Dieser Bericht wurde 1847 
auf holländisch publiziert und danach im Jahr 1851 
in Singapur ins Englische übersetzt. Alfred Russell 
Wallace muss diesen Text damals in Singapur gele-
sen haben; er war auf dem Weg in den indischen 
Archipel. 
 Im Jahr 1857 weilten Russell und Zollinger auf 
Bali; begegnet sind sie sich jedoch nicht. Russell zi-
tierte später Zollingers Beobachtung aus dem Lom-
bok-Bericht in seinem Werk «The Malay Archipela-
go» (1869). Zollinger war zum «necessary man» 
(notwendigen Mann) geworden: Die zoogeographi-
sche Demarkation zwischen Asien (Sunda) und Aus-
tralien (Sahul) wurde als «Wallace Linie» bekannt.

Auf den Spuren  
Heinrich Zollingers 
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der Zentralbibliothek. Zollinger widmete es aus-
drücklich der Naturforschenden Gesellschaft. Er 
forderte ein floristisches Projekt, welches nicht die 
nationalen Grenzen sondern den geographischen 
Raum beachtete. Er wollte die Biodiversität und de-
ren Verteilung kennen. Das skizzierte er mit einer 
visionären Karte. Seine Zürcher Publikation wurde 
in Holland übersetzt und publiziert. Die Karte wur-
de jedoch nicht veröffentlicht. Das Werk von Zollin-
ger ging daraufhin schnell vergessen.

Weitere Publikationen
Zollingers Werk wurde durch weitere Arbeiten und 
Publikationen ergänzt. So publizierte er 1857 in der 
Vierteljahresschrift den Artikel «Über die Höhen-
verbreitung und das Vorkommen der Land- und Süss-
wasser-Mollusken auf Java und den Sunda-Inseln» 
(VJS 2/3, S. 300-306). Daraufhin versuchte Zollinger 
beim Verlag Justus Perthes’ Geographische Anstalt, 
dem wichtigsten Zentrum der «geographischen Ge-
lehrtenrepublik» des 19. Jahrhunderts, weiter zu pu-
blizieren. Das Renommée dieses Verlages entstand 
in der Ära Petermann, einem Förderer der Pflanzen-
geographie. Zollinger versprach, aus dem hinter- 

indischen Archipel zu berichten. Sein bedeutendster 
Artikel behandelte die Geologie und die Vulkane des 
Archipels – der Artikel war mit einer Schnittzeichung 
durch die wichtigsten Vulkansysteme begleitet. Nach 
seinem Tod (1859) erschien der Bericht über seine 
letzte Forschungsreise auf der damals unbekannten 
Insel Bali.
 Zollinger sah die Flora Malesiana als ein ganz-
heitliches wissenschaftliches Werk: Flora, Vegetati-
on, Geographie und Geologie waren bei ihm bereits 
verbunden. Hier stand er ganz in der Schule des eben-
falls 1859 verstorbenen Alexander von Humboldt. 
Zudem äusserte Zollinger sich  zur Ökologie und zum 
Schutz der Wälder. Das war denn auch eines der 
Hauptthemen der diesjährigen Flora Malesiana Kon-
ferenz auf Borneo.

Die 11. Flora Malesiana Konferenz
Im Sommer 2019 fand die 11. «Flora Malesiana» Kon-
ferenz statt (1989 wurde sie zum ersten Mal in Lei-
den/Holland durchgeführt). 300 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler waren an der 1984 
gegründeten Universität von Brunei zu Gast. Durch-
geführt wurde die Konferenz durch das Institute for 

Der Urwald auf Borneo, Heinrich Zollingers Sehnsuchtsort. Im Nationalpark Temburong in Ost-Brunei ist der 
Primärwald noch weitgehend erhalten.
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Biodiversity and Environmental Research (IBER) 
vom 30. Juni bis 5. Juli 2019. Organisator war Danie-
le Cicuzza, der am Botanischen Institut der Univer-
sität Zürich doktoriert hatte. 
 Heinrich Zollinger und seine Reisen sowie 
seine Flora Malesiana von 1857 kamen in einem Vor-
trag und auf einem Poster des Autors «zur Sprache»:
 Flora Malesiana (FM) is an international flora 
project aiming to name, describe and inventorise the 
complete vascular plant flora of Malesia, the region in-
cluding Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei Darus-
salam, the Philippines, Timor-Leste and Papua New 
Guinea. The Malesian biodiversity hotspot harbours a 
staggering vascular plant diversity estimated at more 
than 45,000 species. Published FM volumes, CD-ROMs 
and other output cover about 29% of the species in Ma-
lesia and have been cited thousands of times, not just in 
highly specialized taxonomic journals, but also in jour-
nals which focus on a wide range of fields such as clima-
te change, plant ecology, and conservation, as well as 
policy documents. For example, the treatment of the Di-
pterocarpaceae (Ashton, 1982), which comprise the eco-

nomically most important timber tree species in Southeast 
Asia, has been cited 687 times (Google Scholar citations, 
Jan. 2019) highlighting the importance of the baseline 
data presented in the series.
 An der Konferenz – die unter dem Titel Taxo-
nomy, Ecology and Conservation stand – waren auch 
viele aktuelle Themen präsent: Von der Phylogenetik 
zu neuen Arten, von der Ökologie zur Pflanzengeo-
graphie, von der Ethnobatik über Botanische Gärten, 
und der Kultivierung von Pflanzen bis hin zum Schutz 
des Waldes auf Borneo. Daneben gab es auch viele 
Beiträge, die sich mit spezifischen Pflanzenarten   be-
fassten. 

Die Besondere Stellung von Borneo
In der «Flora Malesiana» ordnete Heinrich Zollinger 
den indischen Archipel in fünf Reiche. Als erstes be-
schrieb Zollinger das Reich von Borneo. Dorthin war 
er jedoch nicht gereist. Zwei andere Schweizer waren 
vor ihm auf der Insel: Der Söldner Louis Wyrsch führ-
te dort Krieg und der Zürcher Arzt und Geologe Lud-
wig Horner suchte nach Kohle und Edelsteinen für 

Im 19. Jahrhundert wurden diverse Linien postuliert, um die unterschiedlichen Lebensgemeinschaften auf den 
Inseln zu beschreiben. Die Grenzen der Flora Malesiana nach Zollinger (graue Flächen) wurden 1950 durch van 
Steenis bestätigt.
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die holländische Kolonialregierung und sollte Vogel-
präparate für die Vorlesungen in Zoologie nach  
Zürich senden. Horner reiste mit Salomon Müller, 
der als erster die zoogeographische Demarkation 
zwischen Asien und Australien erkannt hatte. Zollin-
ger hatte jedoch viele Informationen von Carl  Schwa-
ner erhalten, der 1848 heil von seiner grossen For-
schungsreise auf Borneo zurückgekehrt war.
 Heinrich Zollinger erkannte früh die zentrale 
Position Borneos in der Sundawelt: «Botanisch ist 
Borneo von allen 5 archipelagischen Reichen am wenigs-
ten bekannt. Was wir davon wissen, verdanken wir haupt-
sächlich der naturforschenden Kommission (Korthals) 
und einigen Engländern (Lobb und Oxley). Wahrschein-
lich wird sich einst die Flora von Borneo als diejenige 
herausstellen, in welcher der malesische Charakter am 
schärfsten ausgeprägt ist. Der Westen zeigt Annäherung 
an die malaische Provinz (ich erinnere an Isonandra 
guta, geta!), der Norden an Cochin- China (z. B. Aleo-
xylon?). Die Flora von Hr. Dr. Miquel wird so ziemlich 
Alles enthalten, was wir über Borneo wissen.»
 Die Flora Malesiana Konferenz hat mehrfach 
die besondere Stellung, die Biodiversität, den Hot-
spot Borneo hervorgehoben und die Zerstörung der 
Wälder auf der Insel thematisiert.

Der Urwald von Brunei
IBER betreibt die Forschungsstation «Belalong» im 
Nationalpark Temburong in Brunei. Dorthin führte 
eine Exkursion am Ende der Konferenz. Im Gegen-
satz zu Sarawak hat Brunei die Primärwälder ge-
schützt. Es gibt dafür zwei triftige Gründe: Der Was-
serhaushalt des Landes zwingt zum Schutz und die 
Einnahmen aus Erdöl und Erdgas erlauben den 
Schutz. Belalong ist die Forschungsstation am Ein-
gang zum Primärwald. Dieser erstreckt sich über 
rund 1000 km2 und erreicht im Bukt Teraja die Höhe 
von 1800 Metern. Nach der Konferenz haben meh-
rere Forscher (unter ihnen auch der Autor) die For-
schungsstation und den Primärwald besucht – und 
damit Zollingers Sehnsuchtsort bewundern können.
 Zollinger publizierte im Jahr 1842 im Zürcher 
Schulbuch «Der Bildungsfreund» von Thomas Ignaz 
Scherr über seinen Traum:
«Der Urwald! - endlich sah ich ihn, von dem ich so viel 
gelesen, über den ich so viel gehört, mit dem meine Phan-
tasie in meinen Jugendjahren, noch so oft beschäftigt, 
nach dem ich mich so oft gesehnt hatte. Wenn ich in mei-
ner Jugend des Vaters Kuh hütete, mich ins Gras streck-

te, den „Willdenow“ zur Seite legte und die Augen schloss, 
oder an den blauen Himmel oder zu den eilenden Wol-
ken aufstarrte; wenn ich einsam den Wald durchstrichen 
hatte, müde war, in den Schatten der schweigsamen Ei-
chen und Buchen mich setzte: dann schwärmte ich so 
oft, träumte und träumte vom Urwald und seinen Wun-
dern! Dieser Traum ist endlich zur Wirklichkeit gewor-
den!»
 Der Nationalpark besteht aus weitgehend un-
berührtem Urwald. Er wird als erfolgreiches Wald-
schutzprogramm beschrieben und ist mit dem Ulu 
Ulu Resort und dem Peradayan Forest Reserve ein 
wichtiges Zentrum des Ökotourismus. Es gibt einen 
Canopy Viewing Walkway auf dem eine an Stahlsei-
len aufgehängte Hängebrücke bis zu 50 Meter ober-
halb des Waldbodens verläuft und einen Blick auf 
die Baumgipfel und die Umgebung ermöglicht. Die 
Vegetation wird von Flügelfruchtgewächsen und 
Zweiflügelfruchtbäumen bestimmt. Auf dem Wald-
boden wachsen Rattan, Ingwer, Begonien, Gesneri-
engewächse, Aronstabgewächse und Ixora. Der Be-
such des Waldes war ein ganz besonderes Erlebnis 
und ein würdiger Abschluss der weiten Reise.

Peter Schulthess Hürlimann
Der Autor hat in einem umfangreichen Projekt das 
Leben und Wirken von Heinrich Zollinger aufgear-
beitet. Informationen dazu finden sich auf der 
Webseite www.heinrich-zollinger.ch

Das Belalong Field Studies Centere im National-
park Temburong in Ost-Brunei.
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