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Alfred Russel Wallace und der Wettlauf um 
die Evolutionstheorie 
Teil I 

Vor einhundertfünfzig Jahren, im Frühjahr 1858, erkannte der britische Naturforscher Alfred Russel 

Wallace (1823-1913) - fernab im Indomalaiischen Archipel und unabhängig von Charles Darwin 

den Mechanismus der Evolution. Mit dem Prinzip der natürlichen Selektion gelang ihm der ent

scheidende Durchbruch bei der Entdeckung der Evolutionstheorie. Wallaces Arbeit wurde in London 

am 1. Juli 1858 unter höchst bemerkenswerten Umständen gemeinsam mit einem Auszug der bis 

dahin unpublizierten Ideen von Charles Darwin erstmals vorgestellt und anschließend veröffentlicht. 

Dennoch gilt Darwin seitdem als Vater der Abstammungstheorie, während Wallace stets in dessen 

Schatten stand. Bis heute haben Wissenschaftshistoriker die erstaunlichen Ereignisse um diese 

Veröffentlichung nicht vollständig geklärt. Was oft als Zufall oder Zeugnis der Großmut zweier 

bedeutender Forscher aufgefasst wurde, ist für andere einer der ungeheuerlichsten Vorgänge der 

Biologie-Geschichte. 

,,je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wuchs 

meine Überzeugung, dass ich schließlich das langgesuchte 
Gesetz der Natur gefunden hatte, das die Frage nach dem 
Ursprung der Arten beantwortet. " 
Alfred Russel Wal/ace (1905) 

A
lfred Russel Wallace (Abb. 1,2) war einer der facet

tenreichsten Forscher im viktorianischen England.
 
Als naturkundlicher Autodidakt hat er sich nicht 

nur als Käfer- und Schmetterlingssammler einen Namen 
gemacht, sondern war auch Spiritualist und radikaler Sozi

alist. Zudem wird er als Begründer der Biogeographie gese
hen. Obgleich er unbestritten der Mitentdecker der Evoluti
onstheorie durch natürliche Selektion ist, stand er stets im 
Schatten des allgegenwärtigen Charles Darwin (1809-1882). 
WaJlace kennen die Annalen der Biologie meist nur als 

jenen exotischen Naturkundler und Naturaliensammler, der 
von den Gewürzinseln aus Darwin im fernen England dazu 
bringt, endlich das epochale Werk On the Origin of Species 
und damit 1859 die erste schlüssige Theorie zur Evolution 
als natürlichen Prozess zu veröffentlichen. 

Nachdem der buchhalterisch penible Darwin zwei Jahr
zehnte an seiner Idee der natürlichen Zuchtwahl gefeilt hat, 
erhält er im Sommer 1858 das Manuskript von Wallace, das 
dieser auf der Gewürzinsel Gilolo (heute: Halmahera in den 
nördlichen Molukken) während eines Malariaanfalls Ende 
Februar 1858 ausgedacht und in wenigen Tagen zu Papier 

Abb. 1. Alfred Russel Wallace (1823-1913) als anerkannter Naturfor

scher; Photographie 1869. Aus [14] 

gebracht hat. Unabhängig entdeckt, fasste Wallace darin den 
Kern dessen zusammen, worüber sich Darwin seit der Rück
kehr von seiner Weltumsegelung mit der Beagle (1831-1836) 
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den Kopfzerbrochen hatte: Die natürliche Zuchtwahl als das 
grundlegende Prinzip evolutiven Wandels in der Natur. 

Über die erstaunliche Duplizität der Ereignisse gibt es unter 
Wissenschaftshistorikern heute divergierende Ansichten. 
Diese sollen hier vorgestellt werden. Denn während sich mit 
dem Werk und Wirken von Charles Darwin eine regelrechte 
"Industrie" beschäftigt, hat es lange gedauert, bis sich dieWis
senschaftsgeschichte auch Wallace annahm, obgleich dessen 
Leben durchaus interessanter verlief als das Darwins [I}. 

Wallace selbst hat in seiner Autobiographie My rite früh 
Rechenschaft über die Ereignisse seines Lebens und seine 
Ansichten abgelegt [2]. Nachdem Wallaces Wirken während 
der ersten beiden Jahrzehnte nach seinem Tod gewürdigt 
wurde [3-4], nahmen sich erst in den 1960er Jahren zwei Bio
graphien seiner Person an (vermutlich im späten Gefolge der 
Feierlichkeiten und Aufmerksamkeit um das Darwin-Jubilä
um 1959) [5-6]. Zugleich setzten sich erstmals auch Wissen
schaftshistoriker im Detail mitWalIaces Theorien auseinan
der, und zwar explizit im Vergleich zu Darwins Ideen; sie 
können hier nicht im einzelnen aufgeführt werden, sind aber 
den übrigen zitierten Quellen zu entnehmen. Nachdem sich 
mit Beginn der 1980er Jahre erneut zwei Biographien Wal
laces Leben und Werk widmeten [7-8], lenkten vor allem der 
amerikanische Wissenschaftsjournalist Arnold Brackman [9] 
und kurz darauf der amerikanische Wissenschaftshistoriker 
John Langdon Brooks [10] die Aufmerksamkeit auf jenes 
"delikate Arrangement" der Veröffentlichung von Wallaces 
entscheidendem Manuskript gemeinsam mit Auszügen aus 
Darwins Essay zur Evolution durch natürliche Selektion 
(s.u.). Diese beiden Bücher stießen wegen der mehr oder 
weniger explizit darin entwickelten Verschwörungstheorie 
auf ein zwiespältiges Echo. Es dauerte bis zum Ende der 
1990er Jahre, bis der weniger kontroverse Beitrag Wallaces 
zur Biogeographie und vor allem seine Reisen im Malai
ischen Archipel zum Thema mehrerer englischsprachiger 
Bücher wurden [1l-13]. Danach ist das Interesse an Wallace 
im englischsprachigen Raum erneut belebt worden, nimmt 
man die insgesamt fünf seit 2000 erschienenen Biographien 
als Beleg [14-18J. Auszüge aus seinen wichtigsten Schriften 
wurden in drei Anthologien veröffentlicht, von denen zwei 
immerhin ebenfalls in die Zeit der zunehmenden publizis
tischen Bemühungen um Wallace fallen [19-21]. 

Obgleich man mithin geradezu von einem "Wallace
Boom" sprechen könnte, gibt es eigenartigerweise bis heute 
keine angemessene deutschsprachige Biographie von Alfred 
Russel Wallace. Unlängst habe ich die kuriosen Umstände 
des Wettlaufs um die Entdeckung und Veröffentlichung der 
Evolutionstheorie in geraffter Form zusammengefasst und 
bewertet [22], während sie beispielsweise in der derzeit wohl 
umfassendsten Darwin-Biographie [23] kaum Beachtung 
oder Diskussion fanden. 

Hier nun sollen anlässlich des Jubiläums der epocha
len Erstveröffentlichung der Darwin-Wallace-Arbeiten kurz 
Wallaces Lebensweg und die Grundzüge dieses Wettlaufs 
um die Entdeckung der Evolutionstheorie sowie einige der 
Hintergründe skizziert werden. 
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Abb. 2. A. R. Wallace auf 

der Rückreise von seiner 
Expedition durch den Ma

laiischen Archipel in Singa
pur 1862. Aus [141 

Alfred Russel Wal/ace als naturkundlicher Autodidakt 
Im Unterschied zu Darwin stammte Wallace aus eher 

bescheidenen Verhältnissen und hat niemals eine Univer
sität besucht. Als achtes von neun Kindern des belesenen, 
aber erfolglosen Anwalts Thomas Vere Wallace und seiner 
Frau Mary Anne wurde Alfred am 8. Januar 1823 in der 
südwalisischen Stadt Usk in Monmouthshire geboren. Früh 
arbeitete er als Landvermesser und entdeckte dabei seine 
Liebe zur Tätigkeit im Freien und zum Reisen (Abb. 2). Aus 
Geldnot verdingte er sich ab 1844 als Zeichenlehrer an der 
Kollegiats-Schule in Leicester. Während dieser Zeit hielt 
er sich zum Selbststudium oft in der dortigen städtischen 
Bibliothek auf, wo er über Humboldts und Darwins Reisen 
las. Hier begegnete er auch HenryWalter Bates (1825-1892), 
einem ebenfalls naturkundlich interessierten Autodidakten 
und begeisterten InsektensammJer, der später selbst als 
Naturforscher bekannt werden sollte. Bates führte Wallace 
in die Wunderwelt der Käfer- und Schmetterlingskunde ein. 
Gemeinsam planten sie eine große Sammelexpedition in die 
Tropen. Museumssammlungen und die privaten Kabinette 
der viktorianischen Oberschicht hatten großen Bedarf an 
neuen, exotischen Arten aus unerforschten Weltgegenden. 
Statt in England auf Käferjagd zu gehen, wollten Wallace und 
Bates zum Amazonas reisen, um dort die in schier endloser 
Zahl lebenden Insekten- und Vogelarten zu sammeln, von 
deren Verkauf sie würden leben können [ll]. 

Die Amazonas-Expedition 1848-1852 

Ende April 1848 brachen der damals 25jährige Wallace 
und der zwei Jahre jüngere Bates von Liverpool aus zu ihrer 
Expedition auf. Knapp einen Monat später erreichten sie bei 
Para (dem heutigen Beh~m) das Delta des größten Stromge
bietes der Erde. Bald trennten sich Bates und Wallace, um 
weitere Gebiete bereisen zu können. Über Monate sammelte 
Wallace, abgeschieden und weitgehend auf sich gestellt, 

347 



Konzepte und Geschichte 

am Oberlauf des Amazonas in den Flusslandschaften des 
Rio Negro und Rio Uaupes unermüdlich Vögel. Fische und 
Insekten. Er war vor allem auf der Jagd nach Käfern und 
Schmetterlingen, aber auch Säugetieren und Pflanzen. Ihr 
Verkauf sollte ihm später einen sicheren Lebensunterhalt 

garantieren. 
Bereits am Amazonas wurde aus Wallace mehr als nur 

ein reiner Naturaliensammler [24-25J. Ihn interessierten die 

eigenartigen Verbreitungsmuster der vielen verschiedenen 
Tierformen, denen er auf seinen ausgedehnten Flussfahrten 
begegnete. Und ihn trieben grundlegende naturkundliche 
Fragen nach dem Ursprung der schier unendlichen Lebens

und Artenfülle der tropischen Regenwälder an. So begann 
er zu bezweifeln, dass es tatsächlich konstante Grenzen 

zwischen den Arten und Gattungen bei Tieren und Pflanzen 
gibt; vielmehr schien ihm alles ein Kontinuum zu sein. 

Die Amazonas-Reise sollte WalJaces Ruf als findigen 
Naturaliensammler und Feldforscher begründen (11, 15J. 

Endlich, nach vier Jahren und mit reicher Ausbeute, machte 
er sich im Fliihjahr 1852 auf den Rückweg. In Barra (dem 
heutigen Manaos) fand er nach seiner Rückkehr vom Ober
lauf des Rio Negro noch vier seiner Kisten vor, gefüllt mit 
der Ausbeute seiner Sammeltouren. Er hatte sie bereits im 
vorangegangenen Jahr auf die Reise nach England zu seinem 

Agenten Samuel Stevens geschickt. Doch sie wurden beim 
Zoll aufgehalten, wo sie Wallace nun erst auslösen konnte. 
Er nahm sie mit nach Pani, von wo aus er sich am 12. Juli 
1852 auf dem Zweimaster Helen einschiffte. Die Rückreise 
endete in einer Katastrophe. Nach vier Wochen auf See, auf 
der Höhe der Bermudas, fing das Schiff Feuer, nachdem sich 
die Ladung aus Balsam und Kautschuk selbst entzündet 
hatte. Am 6. August 1852 sank die Helen, und mit ihr ging 
auch ein Großteil von Wallaces Notizen, Zeichnungen und 
wissenschaftlichen Sammlungen verloren, darunter viele 
hundert bis dahin unentdeckte Tierarten - die Früchte von 

vier Jahren harter Arbeit in Amazonien. 
Nur seine Zeichnungen von Fischen und Palmen rettete 

Wallace ins offene Beiboot, mit dem sie zehn Tage lang auf 
See trieben, bevor sie von der Brig Jordeson gerettet wurden. 
Nach einem letzten Sturm im Ärmelkanal schwor er, sich nie 
wieder auf eine Seereise zu begeben. Am 1. Oktober 1852 
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Abb. 3. Reiseroute von Wallaces achtjähriger Expedition 1854-1862 

durch den Malaiischen Archipel. Nach [14] 

Abb. 4. Auf seinen For

schungsreisen sammelte 

Wallace farbenprächtige 

Vögel. Oben die beiden 

Paradiesvögel Paradlseae 

apoda (links) und Semlap

tera wallacll (rechts) aus 

dem Malaiischen Archi

pel, unten Cephalapterus 

ornatus (links) und Rupl

cola ruplcola (rechts) aus 

Amazonien. Aus [14] 

erreichte Wallace England, mit kaum mehr als dem, was er 

am Körper trug. 
Glücklicherweise hatte sein umsichtiger Agent Stevens 

die Naturaliensammlung vom Amazonas vorsichtshalber 
versichern lassen. So bekam Wallace zusammen mit dem 
Erlös für jenes Material, das er zuvor nach England geschickt 
hatte, immerhin knapp 200 Pfund (erwartet hatte er aus 

dem Verkauf seiner Sammlung einen Erlös von wenigstens 
500 Pfund). Vor allem aber hatte er gehofft, sich durch die 

Bearbeitung seiner Südamerika-Sammlung, ähnlich wie 
zuvor Darwin, einen Namen als Naturforscher zu machen. 
Jetzt reichte es gerade dazu, einen aufgrund des Fehlens 
seiner Aufzeichnungen recht oberflächlichen Reisebericht 
A narrative of travels on the Amazon zu veröffentlichen, der 
aber kaum beachtet wurde [26]. 

Die Expedition durch den Malaiischen Archipel 1854

1862 

Bald schon reifte der Plan zu einer neuen Expedition. 
Studien im Naturhistorischen Museum ließen Wallace den 
Malaiischen Archipel als eine der am wenigsten erforschten 
Regionen erkennen. Für einen Naturaliensammler, der vom 
Erlös seine Reise finanzieren und auch später davon leben 
musste, dürfte dies das lukrativste Ziel überhaupt gewesen 
sein. Tatsächlich wurde seine Reise in den indoaustralischen 
Archipel in mehrfacher Hinsicht zum zentralen und ent

scheidenden Ereignis in Wall aces Leben. 
Anfang März 1854 brach er erneut auf. Die Royal Geo

graphical Society in London vermittelte die teure überfahrt 
nach Asien. Am 20. April erreichte WalJace Singapur, wo er 
seine Odyssee kreuz und quer durch die Inselwelt des Malai
ischen Archipels begann (Abb. 3). Die waghalsige Ein-Mann
Expedition, auf derWallace insgesamt 14000 Meilen (20000 

km) zurücklegte und mehr als 60mal das Basislager wechsel
te, dauerte acht Jahre und führte ihn an exotische Plätze: von 
der Malaiischen Halbinsel und den großen Sunda-Inseln 
Sumatra, Java und Borneo zu den Kleinen Sunda-Inseln zwi
schen Bali und Timor, nach Sulawesi und zu den Molukken. 
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Er erreichte sogar den weitgehend unerforschten Nordwe
sten von Neuguinea und die vorgelagerten Inseln, wo er als 
erster Naturforscher Paradiesvögel beim Balzritual beobach
tete [27]. Ingesamt sammelte er 125 660 Tiere} vom Käfer bis 
zum Krokodil, vom Orang-Utan bis zum handtellergroßen 
Ornithoptera-Falter, vom Paradiesvogel zur Perlmuttschne

cke. Darunter sind allein 8 000 Vogelbälge und über 100000 
Insekten, mehr als sich in den meisten Naturkundemu
seen jener Zeit fand (Abb. 4). Wallace sammelte allein 72 

der heute bekannten 87 Greifvogelarten des Malaiischen 
Archipels; außerdem fing er 212 neue Vogelarten, 900 neue 
Käferarten, 200 neue Ameisenarten und 96 Arten der 130 
bekannten Schmetterlinge aus der Familie der Papilionidae 
(Abb. 5). All dies liefert bis heute das Material für unzählige 
wissenschaftliche Abhandlungen und machte die Wallace
Expedition zu den Gewürzinseln zur wohl erfolgreichsten 
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde. 

Regelmäßig sandte er nicht nur sein Sammelgut an 

den Naturalienhändler Stevens in London zurück. Wallace 
schickte ihm auch ausführliche Arbeiten über die vielen 
Beobachtungen, die er während seiner Reise machte. Diese 
Briefe und Manuskripte wurden in angesehenen Naturkun
dejournalen veröffentlicht [19, 20]. Damit wurde Wallace 
beinahe nebenbei auch zum Vater der Biogeographie (siehe 
Kasten, Abb. 6, 7)). 

Sein vielleicht wichtigster Abstecher führte ihn im Januar 
1857 auf die Aru-Inseln südwestlich von Neuguinea (Abb. 3). 
In knapp sechs Monaten sammelte er dort nicht nur 9000 
Tiere von 1600 verschiedenen Arten, deren Verkauf in Lon
don ihm erlaubte, weitere Jahre im Indomalaiischen Archi

pel zu bleiben. Auf den Am-Inseln begann Wallace auch zu 
verstehen, wie neue Arten entstehen: Wenn Population auf 
ein kleines, kaum mehr als eine Insel umfassendes Gebiet 
eingeengt sind, können sie abweichende, an die jeweilige 
Umwelt angepasste Merkmale entwickeln. Anzunehmen, 
dass sämtliche neue Arten stets perfekte Neuschöpfungen 
seien, so wird Wallace später schreiben, erweise sich als 
unnötig. Für Wallace boten die Aru-Inseln jenes biologische 

Aha-Erlebnis, das dann ein halbes Jahr später während des 

Abb.5. Schmetterlinge, wie sie Wallace an den Wasserfällen von Ban

timurung nordöstlich von Makassar (heute Udung Pandang) auf der In

sel Sulawesi sammelte. Aus [14] 

erwähnten Fieberanfalls auf der Insel Halmahera zu seiner 
Idee der natürlichen Auslese führte [10]. 

Kaum war die Ladung mit den wertvollen Aufsamm
lungen von Aru nach England verschifft, brach Wallace 
zu den Molukken auf. Anfang Januar 1858 landete er auf 
Ternate, einer kleinen Insel gegenüber der Westküste von 

Halmahera. Hier mietete er von einem holländischen Kauf
mann ein komfortables Haus mit vier Zimmern, das für die 
nächsten drei Jahre zu seiner Ausgangsbasis für Expediti
onen in die umliegende Inselwelt wurde (Abb. 8). Von hier 
setzte Wallace Ende Januar 1858 nach Halmahera über und 
richtete sich in der Bucht von Dodinga für einen Monat in 

einer einfachen Palmenblattbehausung ein, einer Fieber
hütte am Ende der Welt, von wo aus er erst Darwin und dann 
England in helle Aufregung versetzte. 

Wallaces Selektions-Theorie 
Wenn Wallace in dieser Zeit nicht zum Sammeln unter

wegs war, kreisten seine Gedanken um jene Frage aller Fra
gen, die ihn schon seit mehr als zehn Jahren beschäftigten. 
Wie ist diese überbordende Vielfalt verschiedener Arten vor 

allem in den tropischen Regenwäldern zu erklären? Wie sind 
diese Spezies entstanden? Und am wichtigsten vielleicht: 
Wer oder was begrenzt die Vermehrung all dieser Tierfor
men, deren Nachkommen doch sonst die Erde millionen
fach überschwemmen müssten? 

Zu diesem Zeitpunkt, im Frühjahr 1858, hatte Wallace die 
Inselwelt des Malaiischen Archipels bereits seit dreieinhalb 
Jahren bereist. Während seiner mehrmonatigen Expedition 
zu den Aru-Inseln vor der Küste Neuguineas hatte er eini

ge jener Arten entdeckt, die auch auf anderen Inseln des 
Archipels vorkommen. Aber auf Aru unterschieden sich 
beispielsweise viele der Schmetterlinge etwas von denen, die 
weiter westlich vorkamen. Dank seiner Feldforschungen im 
weiten Inselreich zwischen Asien und Australien wusste er 
inzwischen, dass viele Tierarten - vor allem Schmetterlinge, 

Käfer und Vögel- solche geographische Varietäten ausbilden. 
Sie sehen in ihren körperbaulichen Merkmalen von Insel zu 
Insel immer wieder etwas anders aus; andererseits sind sie 
sich dennoch viel zu ähnlich, um als völlig getrennte Arten 
gelten zu dürfen. Hatte hier ein göttlicher Schöpfer - gar 
einer mit Hang zum Experimentieren - seine Hand im Spiel? 

Durch einen Malaria-Anfall zur Pause gezwungen, kam 
Wallace bei seinem fiebrigen Nachdenken Ende Februar 1858 
auf Halmahera die Idee seines Lebens: Jenes Variieren, das er 
allerorten um ihn herum sah, dieses Abweichen von der Norm 

oder einem Typus muss sich auf das Überleben der Varietäten 
auswirken. Wenn sich beispielsweise die Umwelt auf einer der 
Inseln ändert, könnte sich eine dort lebende geographische 
Variante fortan besser als andere an die neuen Verhältnisse 
adaptieren. Folglich überlebt sie länger und, wichtiger noch, 

sie wird über kurz oder lang mehr Nachkommen haben. Die
ser Fortpflanzungsvorteil führt, über viele kleine Schritte von 
Abänderungen in einem schier endlosen Zeitraum, zu einer 
Abfolge nahe verwandter Arten, also zur Transrnutation (oder 
Evolution, wie man dies später nennen wird). 
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Alfred Russel Wallace leistete nicht nur zur Evolutionstheo

rie einen fundamentalen Beitrag; er ist auch Begründer einer 

Wissenschaftsdisziplin, die derzeit eine Renaissance erlebt: die 

Biogeographie - das Studium der geographischen Verbreitung 

von Tieren und Pflanzen. Diese liefert heute im Rahmen der 

Inselbiogeographie zudem einen nicht zu unterschätzenden 

Beitrag zum Arten- und Naturschutz, insbesondere wenn es 

um die Frage nach der Gefahr des Aussterbens zunehmend 

"verinselter" Tierbestände aufgrund von Lebensraumfragmen

tierung geht 

Maßgebiich hat dazu Wallaces 1869 erschienener Reise

und Forschungsbericht The Malay Archipelago beigetragen 

[27]. Das Darwin gewidmete Buch faszinierte nicht nur des

sen Zeitgenossen, die es begierig lasen; es erlebte bis heute 

zahlreiche Neuauflagen und ist zweifelsohne Wallaces popu

lärstes Buch. 

Mit The Geographical Distribution of Animals folgte 1876 das 

erste ausschließlich der Biogeographie gewidmete Buch [28]. 

Darin stellt Wallace die von ihm und Philipp Lutley Sclater 

zwei Jahrzehnte zuvor erstmals ausgearbeitete Einteilung der 

Erde in sechs große Faunenregionen vor. Diese dienen Biolo

gen noch immer zur groben geographischen Gliederung der 

Tierwelt. 

Wallace wurde dank der ausführlichen Behandlung vor allem 

in diesen Büchern auch zum Namensgeber der wohl be

rühmtesten Faunengrenze der Erde. Während seiner achtjäh

rigen Reisen im Malaiischen Archipel erkannte Wallace, dass 

sich mitten durch das indonesische Inselreich eine ausge

prägte Faunenscheide erstreckt. Diese "Wallace-Linie", wie 

sie später Thomas Henry Huxley erstmals in einer Arbeit von 

1868 nennen sollte, verläuft zwiscllen Bali und Lombok sowie 

weiter nördlich zwischen Borneo und Sulawesi; sie trennt da

mit die asiatische von der australischen Tierwelt (Abb. 3, 6). 

Es sei aber erwähnt, dass bereits bevor Wallace zum Ma

laiischen Archipel aufgebrochen war, der aus Deutschland 

stammende, in holländischen Diensten stehende Salomon 

Müller (1804-1864) genau diese Faunenscheide beschrieben 

hatte; und zwar als einen "Übergangsstrich, der das ostin

dische Inselreich in zwei ungleiche Hälften teilt". Offenbar 

hatte Wallace von den beiden Arbeiten Müllers, die 1842 und 

1846 auf Deutsch erschienen, keinerlei Kenntnis [29]. 

Wallace machte die entscheidende Entdeckung aufgrund ei

ner glücklichen Fügung. Denn als er am 31. Januar 1856 von 

Borneo nach Singapur zurückkehrte, verpasste er die einzige, 

just am gleichen Tag abgehende direkte Schiffspassage nach 

Makassar auf der Insel Sulawesi. wohin er als nächstes wollte. 

Für fast vier Monate saß er in Singapur fest, bevor er am 12. 

Mai 1856 den Umweg über Bali und Lombok in Kauf nahm. 

Bei seinem Landaufenthalt von nur wenigen Tagen stellte er 

dort den frappierenden Unterschied in der Tierwelt der beiden 

Inseln fest, obgleich diese nur durch eine kaum 25 Kilometer 

breite Meeresstraße voneinander getrennt sind [27]. 

Bis heute sind diese Faunengrenze und das mit ihr verknüpfte 

biogeographische Übergangsgebiet der "Wallacea". das eine 

eigenartige Tierwelt auf Sulawesi und den Molukkeninseln 

aufweist, Gegenstand zoologischer Forschungen. 

Wallace-Unie 1863-' 880 
Wallace-Unie 1910 
Huxley-Linie 1868 
Weber-Linie 1894 
Weber-Linie 1904 
Lydekker-Linie 1896 
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Sumatra
 
Neu-Guinea
 

Sahul-$cheU1000 km 

Abb.6. Wallace erkannte mit der nach ihm benannten Faunengrenze 

das Aufeinandertreffen der orientalischen und der australischen Fau

nenregion. Er und andere Forscher haben den Verlauf später revidiert, 
und es wurden aufgrund der Verbreitung einzelner Tiergruppen auch 

andere Grenzlinien vorgeschlagen. Zwischen der Wallace- und Lydek

ker-Linie, die entlang von Schelfgrenzen verlaufen, liegt das indoaustra

lische Zwischengebiet (Wallacea) mit teilweise endemischen Formen. 

Abb. 7. Die "unsichtbare Linie". Oben: Zwischen den kleinen Sunda
Inseln Bali (links) und Lombok (rechts) folgt die Wallace-Linie dem Ver

lauf des Sundaschelfs. Die nur knapp 35 km breite lVleeresstraße trennt 

die Orientalis von der westlich bis Lombok reichenden Australis. Unten: 
Blick von Senggigi auf der Insel Lombok gen Westen zum Vulkan berg 

Gunung Agung auf Bali. Australische Kakadus vermochten die Meeren

ge ursprünglich nicht zu überqueren, ebensowenig Säugetiere wie der 
inzwischen ausgestorbene Bali-Tiger [Photos M. Glaubrecht]. 
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Bei diesem Kampf ums Dasein (auch Wallace verwendet 
explizit diesen Begriff des "struggle for existence'1 sorgt stets 
die Umwelt - sei es Klima, Nahrung oder Feinde - für eine 
Auswahl. Die Natur merzt die Mehrzahl aller Nachkommen 
aus und lässt nur die Tauglichsten überleben; nur diese 
vermehren sich und geben ihre vorteilhaften Merkmale an 

die folgenden Generationen weiter, mit dem Ergebnis, dass 
neue Arten durch natürliche Auslese entstehen. Im Unter
schied zu Darwlll nenntWallace diese Auslese anfangs noch 
nicht natürliche Selektion; vielmehr schreibt er in seinem 
Manuskript von einem "general principle" [30]. 

Was Wall ace während der Fieberschübe ersonnen hatte, 
brachte er an den Abenden der drei darauf folgenden Tage 
zu Papier. So entstand auf der abgelegenen Molukken-Insel 
Halmahera in einer einfachen mit Palmwedeln bedeckten 
Hütte der knapp zwanzigseitige Aufsatz On the tendency of 

varieties to depart indefinitely fram the original type (Über 
die Neigung der Varietäten, sich unbegrenzt von ihrem 
urspünglichen Typus zu entfernen) [30]. 

Das Ternate-Manuskript und seine Wirkung 
Am 1. März 1858, so vermerkte Wallace in seinen Notizen, 

kehrte er von Halmahera zur Insel Ternate zurück, damals 
das Zentrum des Gewi.irzhandels [27]. Seine Fangsaison auf 
Halmahera war beendet, und er wollte seinen Aufsatz (den 

er indes selbst mit "Ternate, February, 1858" unterschrieb) 
mit dem nächsten erreichbaren Postschiff zurück nach 

England schicken. Es wird am 9. März von Ternate ablegen. 
Dieses Manuskript Wallaces von den Gewiirzinseln eröffnet 
eines der spannendsten Kapitel in der Geschichte der Bio
logie, an dem Wissenschaftshistoriker mit detektivischem 

Spürsinn gearbeitet haben. 
Wallace schickte seinen wichtigsten Aufsatz zusammen 

mit einem Begleitbrief diesmal nicht Stevens, sondern an 
CharIes Darwin (ein lesenswerter Bericht zu den Umständen 
und möglichen Motiven dazu findet sich in [31]). Darwins 

Reisebericht über die Weltumsegelung mit der Beagle hatte 
Wallace vor Jahren ebenso begeistert wie von Humboldts 
Reiseschilderung aus Südamerika. Wallace war Dan"Jin 
sogar einmal flüchtig im Britischen Museum in London 
begegnet. Seit Oktober 1856 stand Wallace außerdem mit 
ihm in Brietkontakt, wenn auch höchst sporadisch. Immer
hin hatten so beide festgestellt, dass sie gleichermaßen an 

jener ungemein mysteriösen Artenfrage interessiert waren 
[23]. Mit der Bitte, sein aus dem Fieberwahn geborenes Ela
borat dahingehend zu prüfen, ob die neue Idee ausreichend 

interessant sei und ob nicht vielleicht die Auslese durch die 
Umwelt der lange gesuchte Faktor für die Entstehung neuer 
Arten darstelle, vor allem aber mit der Bitte, das Manuskript 
dann gegebenenfalls an den renommierten Geologen und 

Naturforscher Sir Charles LyelJ weiterzuleiten, schloss Wal
lace seinen Brief. 

Ein holländischer Postdanlpfer brachte diesen Brief samt 
Manuskript von Ternate über Batavia (heute Jakarta) nach 
Singapur, von dort miL einem aus Hongkong kommenden 

Dampfer der britischen P & O-Linie nach Suez. In Ägypten 
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wurde die Post auf dem Landweg bis nach Alexandria an der 
Mittelmeerküste transportiert, um dann wieder mit einem 
P & O-Dampfer nach Marseilles verschifft zu werden. Leich
tere Briefe gingen von dort über Paris und Rotterdam nach 
London; schwerere Fracht per Schiff via Southampton nach 
London. Es war eine Reise von knapp drei Monaten und um 
die halbe Welt. 

Charles Darwin erhielt jenes Paket mit Wallaces Manu
skript aus Ternate vermutlich irgendwann zwischen Mitte 

Mai und Mitte Juni 1858. Bis heute lässt sich das genaue 
Datum - trotz aller Versuche - nicht mehr klar verifizieren. 
Allzu leichtfertig wird es aber von den meisten Historikern 
noch immer mit dem 18. Juni angegeben (z.B. [23,31]), wäh
rend andere von Mai 1858 ausgehen ([9-10]; vgl. auch [22]). 

Darwin reagierte auf die Lektüre mit einer Mischung aus 

Erstaunen, schierer Verzweiflung und einem Anflug von 
Panik. In knapper Form und leicht verständlichen Worten 
legte Wallace hier Darwins zuvor bereits in unveröffentlich
ten Skizzen und Essays entwickelte Theorie einer Transrnu
tation durch natürliche Auslese dar. Zwar benutzt er Dar

wins Ausdruck natürliche Selektion nicht. Doch Kernsätze 
aus dem Aufsatz von Wallace, so wird Darwin selbst sich spä
ter äußern, könnten ebenso gut als Kapitelüberschriften zu 
seinem eigenen Werk dienen, das er seit zwanzig Jahren vor
bereitete und an dem er seit dem Frühsommer 1856 schrieb. 

Zehn Kapitel des geplanten Werkes mit dem Titel "Natural 
Selection" waren zu diesem Zeitpunkt fertig (sie sollten zu 

Lebzeiten Danvins nicht mehr erscheinen und erst durch 
den amerikanischen Wissenschaftshistoriker Richard Stauf
fer transkribiert und 1975 publiziert werden [32]). Doch 

nun drohte Darwin, dass Wallace ihm mit seinem Aufsatz 
zuvorkommt und ihn um seine Priorität bei der Lösung der 

Abb. 8. Behausungen auf den Molukken. Oben: Die Ruine eines geräu

migen Hauses nahe dem alten holländischen Fort Benteng Oranje auf 

Ternate, von dem angenommen wird, dass Wallace von hier im März 1858 

sein "Ternate-Manuskript" an Darwin schickte. Unten: In einer einfachen 

Palmendachhütte wie dieser verfasste Wallace im Februar 1858 auf Hal

mahera die Idee einer Evolution durch natürliche Selektion. Aus [14] 
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Artenfrage - jenem "Geheimnis der Geheimnisse", wie Dar
win es nennt - bringt. 

Schließlich entschied sich Darwin, einen Brief an seinen 
väterlichen Freund Charles Lyell zu schreiben. "Niemals sah 
ich eine überraschendere Übereinstimmung", so Darwin in 
diesem später berühmten und unter dem Datum 18. Juni 
1858 viel zitierten Brief; beinal1e sei es, als habe Wallace Dar
wins Manuskriptentwürfe gekannt. Wallaces Manuskript, so 
teilte Da.rwin Lyell in typisch britischem Understatement 
mit, sei sicherlich wert gelesen zu werden, und er werde 
umgehend anbieten, es an eine Zeitschrift zu kommunizie

ren. Indes, so gab er Lyell hintergründig zu bedenken, "ist 
dann all meine Originalität, was immer sie auch wert war, 
zunichte" [23,31]. 

Bereits lange zuvor schon hatte vor allem Lyell, aber auch 
ein weiterer Freund und Vertrauter Darwins, der Botaniker 
Sir Joseph Dalton Hooker, Darwin gedrängt, seine Theorie 
des Artenwandels mittels natürlicher Auslese zu publizieren. 

Bereits im Frühjahr 1856 schrieb Darwin einen geradezu 
prophetischen Brief an Chades Lyell, nachdem dieser ihn 
davor gewarnt hatte, dass ein anderer ebenfalls auf die Idee 
der natürlichen Selektion kommen könnte. Im Unterschied 
zu Darwin war Lyell in diesem Zusammenhang bereits auf 
Alfred Russel Wallace aufmerksam geworden, nachdem die

ser im Jal1f zuvor in einem angesehenen Journal einen wis
senschaftlichen Aufsatz veröffentlicht hat. In diesem später 
so genarmten Sarawak paper (das Wallace während seines 

Aufenfualts auf Borneo schrieb [19-20]) legte er bereits die 
Idee einer Evolution der Organismen nal1e. "Jede Art ent
stand in räumlichem und zeitlichem Zusammenhang mit 
einer bereits existierenden und nal1e verwandten Art", so 
Wallace. Er war der Idee einer Evolution der Organismen 
auf der Spur; auf den richtigen Mechanismus des Arten
wandels kam er damals indes noch nicht. Lyell wies Dalwin 
nachdrücklich auf diesen Aufsatz hin. Doch er hasse es, 
antwortete Darwin ihm damals, allein der Priorität willen zu 
veröffentlichen. Immerhin machte sich Darwin daraufhin 

im Sommer 1856 an die mühevolle Ausarbeitung seines 
"big species book", jenem erwähnten Manuskript zu "Natu

ral Selection" [32]. Auch reklamierte Darwin in einem Brief 

an Wallace im Mai 1857 seine älteren Rechte. "In diesem 
Sommer ist es das 20ste Jahr (!), dass ich mein Notizbuch 
geöffnet habe über die Frage, wie und wodurch Arten und 
Varietäten voneinander abweichen. Ich bereite mein Werk 
jetzt zur Veröffentlichung vor". Vermutlich dürfte dieser 
Brief Anlass für Wallace gewesen sein, ausgerechnet Darwin 

- und mitten in dessen Arbeit am Artenbuch - seinen Auf
satz aus Ternate zu schicken. 

In einem weiteren, ebenfalls vielzitierten Brief vom 25. 
Juni 1858 an den väterlichen Freund erklärt Darwin nun, 

wie ungeheuer froh er jetzt wäre, "wenn ich auf etwa einem 
Dutzend Seiten einen Abriss meiner allgemeinen Überle
gungen veröffentlichen könnte. Aber ich bin nicht über
zeugt, dass ich das mit Anstand tun kann". Dann aber weist 
er Lyell unmissverständlich einen Weg, wie dieser helfen 
könnte, um Darwins Priorität und öffentliche Anerkennung 
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Abb. 9. Die von Charles Lyell und Joseph Dalton Hooker verfasste Ein

leitung zu den Darwin-Wallace-Artikeln im Journal of the Proceedings of 

the Linnean Society, die am 20. August 1858 in London erschienen. 

an der Idee der natürlichen Selektion zu sichern, ohne 

dabei Wallace zu übergehen. Denn "eher würde ich mein 
Buch verbrennen, als dass er [Wallace] oder irgend jemand 
denken sollte, ich hätte niederträchtig gehandelt", schrieb 
Dan"lin, um anschließend vorzuschlagen: "Wenn ich noch 
ehrlich publizieren könnte, so würde ich anmerken, dass ich 
durch Wallaces Aufsatz, den er mir zugesandt hat und der 

meine grundsätzlichen Schlussfolgerungen enthält, jetzt 
dazu angeregt wurde, einen Auszug meiner eigenen Thesen 
zu veröffentlichen" [23,31]. 

Die Publikation der Darwin-Wallace-Artikel 

Lyell und Hooker treffen scWießlich ein - wie Arnold 
Brackman [9] es nannte - "delikates Arrangement", um 
Dan"lin doch noch die Priorität an der Idee der natürlichen 
Selektion zu sichern. Durch den gemeinsamen Vortrag bei 
der Linnean Society (einer seit 1788 gegründeten Wissen

schaftler-Vereinigung mit damals über 400 Mitgliedern aus 
einflussreichen und führenden Persönlichkeiten der vikto
rianischen Gesellschaft) soll vor allem dem Eindruck entge

gengewirkt werden, Wallace sei Darwin zuvorgekommen. Es 
ist diese Vorstellung der Dan"lin-Wallace-Artlkel im Sommer 
1858, die schließlich zu einer der größten wissenschaftlichen 
Revolutionen des 19. Jahrhunderts führte. 

Am Abend des 1. Juli 1858 erläuterten Lyell und Hooker 
im Beisein von etwa dreißig Mitgliedern und Gästen vor der 

Linnean Society kurz die ungewöhnlichen Umstände, die 
sie dazu bewegten, anschließend einige zusammenhanglose 
Manuskriptauszüge und Briefexzerpte Darwins und einen 
Aufsatz von Wallace vorzutragen - in Abwesenheit beider 
Forscher. Anstatt dem Manuskript von Wallace den Vorrang 

zu geben, verlas der Sekretär der Gesellschaft an jenem 
denkwürdigen Sitzungsabend zuerst einen kurzen Auszug 
aus einem 1844 von Darwin verfassten Essay. Daran schloss 
sich das dreiseitige Exzerpt eines Briefes an, den Darwin im 
September 1857 an den amerikanischen Botaniker Asa Gray 
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in Boston schrieb. Erst dann folgte der Beitrag von Wallace. 
Wallaces Ternate-Manuskript, obgleich es nicht unwe

sentlich dazu beigetragen hat, die Biologiegeschichte zu 

revolutionieren, ist mit kaum mehr als 4000 Worten über
raschend kurz [30]; und während Wallaces Aufsatz in dieser 

Kürze so "bewundernswert und klar formuliert" sei, wie 
Darwin später selbst urteilte, hielt Darwin wenig von seinem 
eigenen zusammengestoppelten Beitrag; mit gutem Grund, 
denn es ist nicht einmal klar, wer diesen Beitrag letztlich in 

dieser Form schuf. 
Die zentrale These von Wallace and Darwin, nämlich 

dass Arten nicht statisch sind, wie bis dahin angenommen, 
sondern dass sie entstehen tmd sich verändern, angetrie
ben durch die Auslese in der Natur, entging den meisten 
Zuhörern an jenem Juli-Abend bei der Linnean Society; eine 
Diskussion fand nicht statt. 

Die öffentliche Reaktion auf diese erste Vorstellung der 
neuen Transmutations-Theorie blieb somit äußerst ver

halten. Hooker schrieb am Tag danach an Darwin, dass 
das Thema wohl zu neuartig und zu unheimlich für die 
alte Schule sei. Auch als die Beiträge von Darwin und Wal
lace am 20. August 1858 im Journal of the Linnean Society 
gedruckt erschienen (Abb. 9, [30]), erkannte kaum jemand 
die Tragweite der Entdeckung. Tatsächlich sollte Thomas 
Bell, zu diesem Zeitpunkt Präsident der Linne-Gesellschaft, 

später vor allem deshalb in Erinnerung bleiben, weil er im 
Rückblick auf das vorangegangene Jahr im Mai 1859 irriger
weise bemerkte, "dass es ohne eine jener herausragenden 
Entdeckungen vergangen ist, die eine Forschungsdisziplin 
revolutionieren" [23,31J. 

In keiner Weise also ist die Resonanz auf die Publikation 
der Wallace-Darwin-Artikel mit dem Aufsehen zu verglei

chen, das ein Jahr später dank Darwins "Origin" entstehen 
sollte. Und wir können sicher annehmen, dass es einer von 
Wallace verfassten und allein publizierten Selektions-Theo
rie, die zudem noch nicht einmal explizit als solche bezeich
net wurde, nicht anders ergangen wäre. 

Wallace ahnte auf der anderen Seite des Globus, mehr 
als zwölftausend Kilometer entfernt, nichts vom feinge
sponnenen Kompromiss um die Veröffentlichung seines 

Manuskripts. Inzwischen im Nordwesten Neuguineas ange
kommen, ging er dort in jenen Sommermonaten 1858 der 
Jagd aufVögel und Insekten nach. Es regnete die meiste Zeit, 
und er hatte eine schwere Fußverletzung; dennoch gelang 
es ihm beispielsweise, vier neue Arten der bis dahin unbe
kannten Geweihfliegen Phytalmia zu fangen, die aufgrund 

seines Materials unter kuriosen Umständen beschrieben 
wurden [33]. Erst nach seiner erneuten Rückkehr nach Ter
nate Anfang Oktober 1858 erfuhr Wallace durch Briefe von 
Darwin und Hooker von der gemeinsamen Präsentation 
bei der Linnean Society; und erst Jahrzehnte später konnte 
er der Autobiographie von Darwin entnehmen, welchen 

Schock die Ankunft seines Ternate-Manuskripts bei Darwin 
ausgelöst hatte. 

Am 20. Juli 1858 begann Darwin mit der Ausarbeitung 
einer verkürzten Darstellung seiner Theorie der Evolution 
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durch natürliche Selektion. Es sollte kein mehrbändiges 
Werk werden, wie er es mit dem Entwurf zu Natural Selec
tion ursprünglich geplant hatte. Stattdessen verfasste Dar

win ein neues Manuskript, nurmehr ein "Auszug aus einem 
Aufsatz über die Entstehung der Arten und Varietäten durch 
natürliche Zuchtwahl", wie er die Arbeit nennen wollte. Sein 
Verleger John Murray schlug indes vor, den Haupttitel zu 
verkürzen. So erschien schließlich am 24. November 1859 

Darwins epochales Werk On the origin ofspecies by means of 
natural selection, 01' the preservation offavoured races in the 
struggle for life. Das Buch, mit über 500 Seiten nicht wirklich 
eine Kurzfassung, wurde zum Bestseller. Die erste Ausgabe 
von 1250 Exemplaren war noch am selben Tag vergriffen. 

Allein im ersten Jahr wurden 3800 Exemplare verkauft, 
nach knapp 15 Jaluen waren 16000 Stück abgesetzt - für die 
damalige Zeit ein Welterfolg. Bis zu Darwins Tod erlebte sein 
Werk sechs Auflagen. 

Kein anderes Buch hat in der Wissenschaft je eine ver

gleichbare Wirkung gehabt. Mit seiner" Origin" geht Darwin 
als Begründer der Evolutionstheorie in die Annalen der Bio

logie ein. Die Auseinandersetzung mit seiner Evolutionsthe
orie belebt die Forschung bis heute. Wallace dagegen wurde 
weitgehend vergessen. Zwar anfangs von der Fachwelt noch 
gewürdigt, ist es nach und nach allein Darwin, der als Urhe
ber der Evolutionstheorie in Erinnerung bleibt. 
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