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Der erste Abhandlungs-Band der
Arbeitsgemeinschaft für tier- und pflanzengeographische Heimatforschun g
im Saarland ist unserem verehrten Gründer,
I-Term Prof. Dr. Gustaf de Lattin,
in Dankbarkeit gewidmet.
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Das Jahr 1968 war das Gründungsjahr unserer Arbeitsgemeinschaft, deren bisherige Publikationen weite Beachtung fanden. Es war aber auch das Todesjahr des M annes, ohne den diese
Gr ündun g nicht zustande gekommen wäre. Von den zahlreichen Nachrufen, die sein Tod in
der wissenschaftlichen Welt hervorrief, möchten wir an dieser Stelle den seines Freundes und
Kollegen, Prof. Dr. Josef Schmithüsen, abdrucken, der wohl wie kein anderer die Bedeutung
kannte, die Prof. Dr. G. de Lattin für die Biogeographie besaß. Die Rede wurde am 19. November 1968, im. Rahmen einer Trauerfeier im Geographischen Institut der Universität des
Saarlandes (Biogeographi sches Seminar) gehalten.

Biogeographisches Kolloquium vom 19. November 1968
Ansprache von Prof. Dr. J. SCHMITHÜSEN

Zum Tode von Gustaf de Lattin
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Gustaf de Lattin, mit dem ich, wie in den Semestern vorher, das Biogeographische Kolloquium für dieses Semester noch gemeinsam angekündigt hatte, ist am 27. August gestorben.
Wir gedenken seiner in Trauer und Dankbarkeit.
G ustaf de Lattin war am 9. Juli 1913 in Antwerpen geboren und hatte seine Jugend vom fünften Lebensjahr an bis zum Abitur in Wolfenbüttel verbracht. In Braunschweig und Berlin hatte
er Zoologie, Botanik und Genetik studiert. Mi t ein er Dissertation bei Curt Kosswig "Untersuchungen an Isopodenaugen (unter besonderer Berücksichtigung der blinden Arten)" war er
1938 promoviert worden. Schon vorher hatte er zwei kleinere entomologische Arbeiten veröffentlicht (1936, 1938). Von 1938 an arbeitete er als Assistent am Erwin Baur-Institut in
Mün cheberg/M ark, und seit 1942 leitete er die Abteilung für Genetik im Institut für Rebenzüch tun gsfo rschun g. 1950 habi litierte er sich für das Fach Zoologie an der Universität Mainz.
Seit dem Sommersemester 1960 war de Lattin Ordinarius für Zoologie an unserer Universität.
Diese verdankt ihm den Aufbau des Zoologischen Institutes. Wieviel persönliche Arbeit er
darin investiert hat, vermögen woh l nur wenige zu würdigen.
In dem vielse iti gen und umfangreichen Lebenswerk von de Lattin können w ir drei Schwerpunkte erkennen: 1. Ento mo logie, und zwar vor allem Systematik und Genetik der Lepidopteren, 2. Allgemeine Evolutionsforschung und Genetik und 3. Tiergeographie mit besonderer
Betonung der genetischen und historischen Kausalforschung.
Sein letztes, erst kurz vor sein em Tode erschienenes W erk "Grundriß der Zoogeographie" ist
nicht nur eine zusammenfassende Übersicht, sondern eine große Gesamtkonzeption, die zu
ein em wesentlichen Teil auf den Ergebnissen eigener Forschungsarbeit begründet ist. Es steht
mir nicht zu, den Verstorbenen als Zoologen und Genetiker nach seinen Leistungen zu würdigen. Aber über de Lattin als Biogeograph und als w issenschaftliche Persönlichkeit darf ich mir
erla uben, ein paar Worte zu sagen.
De Lattin war Professor im besten und ursprünglichen Sinne dieses Wortes. Er war Forscher
und Lehrer aus Leidenschaft, ideenreich und aufgeschlossen, außerordentlich fleißig, von großer
Anregungskraft und dabei von einer geradezu r ührenden Bescheidenheit. Wenn er hier in
diesem Kolloquium mit seiner sa nften Stim.me zu uns sprach, w urde vielen Zuhörern sicher
nicht bewußt, daß sie von einem der bedeutendsten Forscher der Zoogeographie belehrt w urden. Erst recht ahnte kaum j emand etwas davon, auf welche unermeßliche Kleinarbeit sich die
wissenschaftli chen Auffassungen begründeten, die de Lattin in seiner schlichten Art vortrug.
Noch jetzt wissen nur wen ige, daß das Zoologische Institut eine Lepidopterensammlung beherbergt, die etwa eine halbe Million Tiere aus allen Teil en der Erde enthält, die de Lattin zum
großen Teil mit eigener Hand in lang j ähriger Nachtarbeit präpariert hat. In ihrem evolutionsgenetisch-zoogeographischen Aufbau ist diese Sammlung ein einmali ges Werk, wen igstens in
Deutschland.

D as biogeog raphische Interesse d e Lattins hatte sich schon in se in en frühesten Arbeiten über di e
Evoluti on der H öhlentiere geze ig t und war dann neben den anderen Forschungsgebieten im mer
mehr in den V ordergrund getreten . Bei den Zoologen ko ngressen in Ki el 1948 und in M arburg
1950 sprach er über " Beiträge zur Z oogeographi e des Mittelm ecrgcbictcs" und " Über die
zoogeogra phischcn Vcrhältnisse Vorderas iens" . 1953 vcröffentli chte cr in der Decheniana
sc ine Arbcit " Z ur Evo lution dcr westpaläarktischcn Lep ido ptcrcnfa una" I und Il, und in den
Jahrcn 1957 und 1958 erschienen in den Vcrh andlun gen der D eutschen Zoo log ischcn Gcse llschaft die bciden grundl egendcn Aufsä tze über "Die Ausbreitun gszentren der ho larkti schen
Landtierwelt" und übcr " P ostg laziale Disj unkti on und Rassenbildun g bei euro päischen Lepido ptercn" .
Von den za hlreichen übri gen Arbeiten möchte ich h ie r n ur noch den Beitrag hcrvo rhebcn, dcn
de Latt in für die Darwin-Zcntenarschri ft "Hundert Jahrc Evolu tionsforschun g" geschri eben
hat mit dcm Titcl "Darwin als Kl ass iker dcr T iergeogra phie" . D arin zeig t sich zu m erstenmal
deutli ch seine umfassende Sicht auf das Gcsa mtgcb ict de r T icrgcographie, d ie schließl ich in
dem "Grundriß der Zoogeographie" voll zu r Ge ltun g ko mmt. Ich w ill auf dieses W erk hicr
ni cht im ei nzcln en ein gchcn , zum al es schr vielen von Ihn en bekann t ist.
Ich möchte nur de Lattin s "Appell an die Ge meinschaft aller interess ierten und verantwo rtun gsbewußten M enschen" hervorh eben, mit dem dieses Buch abschl ießt. Die Biogeograp hie, so
sagte er darin , hat unter den Wi sscnschaften "einen cinmali gcn Sondcrsta tus mit ausgesprochen
ncga ti vem Aspekt für ihre weitcre Entw icklun g " . D cnn dic zivilisatori schc Entw icklun g droht
in nah cr Z ukunft ihre Grundlagcn zu zcrstörcn. N aturschutz kann das ni ch t verhindern . Er
kann bcstenfall s klein c Rcscr vate dcr natü rli chen Lcbewelt erhalten. Aber die ka usa lc Erforschun g der Verbrcitun gsa reale und damit der Evoluti onsvorgä nge, die daraus zu crfasscn sind ,
w ird ni cht mehr mög li ch se in , wenn die natürlichen Areale zerstö rt sind. D eshalb fo rdcrtc dc
Lattin eine mögli chst schn ell e B estandsa ufn ahm e in allen bedroh ten Gebieten und dic Sammlun g der Vcrbreitun gstatsachen in Arealkarten, m ög li chst in ein em zentral en Archiv. Er selbst
hatte begonn en, für die Z oogeog raph ie ein solches Area lka rtenarchi v anzulegen.
D a es in Deutschland bisher kcin c Stclle gibt, wo dic verschiedenen B ereiche der Biogcog raphie nebeneinander und in unmittelbarcm K ontakt mitcin ander gepflegt werden, hatte
de Lattin auch den An stoß dazu gegebcn, daß der Scnat unserer Universität auf gemeinsa men
Antrag dcr N atur w issenschaftli chen und der Philoso phischen Fakultät bcim Wissenschaftsrat
die Erri chtun g des So nderforschun gsbcreichs B iogeographie für Saa rbrücken bea ntrag t hat.
N ach unserer langen Zusamm cnarbeit, die auch in un screm Biogeographischcn Kolloquium
ihren Ausdruck fand, fühle ich mi ch dem wi sscnschaftli chcn Vermächtnis de Lattins verpfli chtct und werde mcin ersc its alles tun , um in scinem Sinnc die we itere Pflege der Biogeograp hie
an un serer U ni vcrsität zu sichcrn . So endct mein N achruf auf den Forscher und Freund G ustaf
de Lattin , dcr der Biogeographie neue W ege erö ffnct hat, mit ein em Aufruf an di e K ollegcn in
un sercr U ni vcrsität, sich der Vcrpfli chtun g des Erbcs bcwußt zu sei n, das ein M ann hinterließ,
der o hne Rücksicht auf sein e Gesundh eit der Un ivcrsität dcs Saa rl andes bis zum letzten Atemzug gedi ent hat.
Auch seine Vcrdi enste um di e saa rl ändische H cimatforschun g mü ssen hier besondcrs hcrvorge ho bcn w crden . Bei dem Kong reß der Dcutschcn Zoo logischen Gesell schaft in Saa rbrü cken
im Jahre 1961 ga b de Latti n dcn An stoß zu ciner intcnsiveren B esta ndsa ufn ahmc dcr Fa una
des Landes. Mit dcr G ründun g der " Arbcitsge meinschaft für tier- und pfianzC'Ilgcographische
H cim atforschung im Saa rland " sa h er sich dcr Verw irkli chung ein cr " Fauna saravicnsis", der cr
viel Z ei t, Energic und Licbe gcw idm ct hatte , cin Stück näh cr gebracht und noch in dcr N acht
vo r se in em Tode las er di e Druckfahn en dcr erstcn Publikation dcr Arbeitsge mcinschaft .
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