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Am 1. gebruar b. 3. nachmittags 2 Ut)r ftarb narf) furgem £ranfenlager

ber ^ßrofeffor an ber gorftafabemie ©berSttmtbe, Sodann Vernarb Xfyeobor

3(1 tum, 76 Qabjre alt. $511 it)m verliert bie Ornithologie einen ifjrer bebeutenb^

ften Männer, unfer herein ein ^od^gefeftäfete^ augerorbentticfyeS unb forrefpon*

bierenbeS SJcitglieb.

Am 31. Sanuar 1824 gu fünfter in 2£eftfaten geboren, tat^oUjd)en

©laubcnS, mar Altum urfprünglicf) pm Ideologen beftimmt. @r ftubierte bem*

gemäß, nadjbem er im §erbft 1845 ba% Abiturienten -®ramen abgelegt, an ber

bortigen föniglicrjen Afabemie Sßt)ilof.opl)ie unb Geologie, trat aisbann als Alumnus

in baS bifd)öflid)e ^riefterfeminar, mürbe ^fingften 1849 gum Sßrtefter gemeint

unb befleibete nacl) feiner ©nttaffung bis 1853 eine Sßribatlefyrerfteü'e. 3)iefe ifym

lieb geworbene £ef)rtljätigfcit werfte in ifym ben ©ntfd)tuj3 , fiel) bem ©tjmnafial*

£et)rfad)e su mibmen unb ftd) 31t bem erforberlidjen Gramen buret) erneuten S3c=

fud) ber SSorlefungcn unb IjäuSlidjeS ©tubium öorjubereiten. $)en Anfang machte

er in feiner 2>aterftabt, fiebelte aber im £erbft 1853 nad) Berlin über, mofclbft er $oed,

dJl £aupt, Sari bitter, £renbelenburg unb SSattenbad) Ijörte unb |idt>

mit ber Aufarbeitung feiner £)iffertatton : „Similitudines Homeri cum Aeschyli,

Sophoclis, Euripidis comparantur t:

bcfdjä'ftigte. Nebenbei bttxkb er goologifdje

(Stubteu, befud)te fleißig bie betreffenben Sammlungen, marb mit einer An^at)!

ber gefeiertften ÜJcänner auf biefem (Gebiete perf anlief) tiäfjer bclannt, unb fo

mürben bann bte fetjr lebhaften, oou btejen ^ßerfönlicrjfeiteu auSgetjenben An=

regungeu für feine 3u ftlH ft entferjeibenb. feattt er bereits in fünfter goologijdje

^orlefungen bei 23edS unb £arfd) geljört, fo mürbe er jefct als Dr. phil.

©d)ü(er oon SotjanneS DJeüller für Anatomie unb *ßljt)fiologie, oon £ict)ten =

ftein für Zoologie unb arbeitete unter Sc^terem praftifd) am berliner §oologifct)en

SDiufeum. 3m $erbft 1856 nacl) feiner SBaterffabt äurüefgefetjrt , befleibete er

§unäd)ft eine Setjrerftette an bem bortigen 9?eatgt)mnafium, habilitierte, fid) aber

fpätcr als £)ocent ber Zoologie an ber bortigen Alabemie, bis er im §erbft 1869

als ^rofeffor Der Sftaturmiffcnfdjaften für baS %ad) ber Zoologie an bie ®önigtid)e

gorftafabemie (SberSmalbe berufen mürbe. 1891 rourbe er gum ©erjeimen Sfte=

gierungSrat ernannt. Am 3. Quni 1899 feierte er unter großer Anteilnahme

fein golbcneS ^riefterjubiläum.

©d)on mäfyrenb feiner S^ätigfcit als Serjrer an ber Ülealfcfyule in fünfter

trat Alt um an bie Öffentlichkeit mit einem äJcafjnrufe an bie £ct)rer: „SBinfe

für £et)rer gut §ebung beS §oologifd)en Unterrichts" (1863). AIS feine nncfjtigfte
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Aufgabe eradjtetc Altum bk genauere Shtrtftforfdjung ber £iere in feiner Jpeimat

mit bcfonberer SRücffidjt auf ü)re bort Ijeroortretenben S3efonbert)etten. £>a£ Ergebnis

biefer gorfdjungen ift baä 253er! „£)ie Säugetiere be§ 2J?ünfferlcmbe§" (1867),

ba$ retcf) an ©inget^eiten ift. dMt feinem Sanbgmanne § ermann Sanbots,

bamalS ©tjmnafiatlefjrer in fünfter, {efct sßrofeffor ber Zoologie an ber bortigen

Afabemie, oerbanb fid) Wittum gur Abfaffung eine<8 2ef)rbud)3 ber Zoologie, ba£

in mehreren Auflagen erfd)ienen ift.

$n ©berSmatbe fiel Altum bk Seitimg ber gootogifdjen Abteilung bes

23erfud)§mefen3 gu, foroie ber Unterricht in ber Zoologie an ber Afabemie. 3)urd)

feine Aufteilung an legerer erhielt naturgemäß feine naturmiffenfdjjafttidje Stlijätig*

leit eine anbere Üfrdjtung. (Sr mibmete fid) fortan bem (^tubium ber Zoologie

unter fyauptfäd)tid)er 23erüdftd)tigung berjenigen ©efidjtSpunfte, bk ben gorftmann

befonberg angeben. £)a§ Ergebnis t)ieijät)riger einbringtidjer Arbeit legte AI tum

in feiner öierbänbigen „gorftgootogie" nieber, bie fein |)auptmerl ift unb it)m

ein bauernbeS ($ebenfen in ber ©efd)id)te feines SonbergebieteS fidjert. An*

gufüljren finb üon AttumS in 33udjform erfd)ienenen $eröffenttid)ungen nod): „£)ie

@emeü)biibung bei $Rot£)irfd), 2tei)bod, £)amf)irfd)" (1874), „Unfere äfläufe in

ifyrer forftlidien Sßebeutung" (1880), „2Batbbefd)äbigung burd) Spiere unb @egen=

mittel" (1889).

(Sin befonbereg Sntereffe geigte Altum für gorfdjungen §ur Kenntnis ber

$öget. gür meitere Greife beftimmte er fein S5ud) „T)cr $oget unb fein Seben",

ba£ eine $erteibigung ber djrifttidjen SBBeltanfdjammg gegen bk barttnniftifdje

£f)eorie bitbet. £)aS 2öerf ift bereits in fedjfter Auflage erfdjienen. gerner fei

ermähnt fein 2Berf über „Unfere ©pedjte" (Berlin 1878) unb „£)ie Artfenngeicfyen

Des iniänbifd)eu entenartigen ©eflügclS." Anwerbern mar Altum üietfadj für

.ßeitfcfyriften, befonber§ ba% Journal für Dmüfjotogie unb unfere Dmitfyologifdje

üftonatSfdjrift ttjätig. 9^od» bie legten Safyrgänge brauten uerfd)iebene mertootle

Arbeiten t)on ifym.

.@§ ift mofyt nidjt munberbar, ba$ AttumS 2Bettanfd)auung, bk überall

ben fatfjotifdjen X^eologen mieberfpiegelte, fid) nid)t immer mit ben Anfid)ten

anberer ber mobernen barminiftifdjen ^idjtuug fyutbigenber gorfd)er beefte, ja

tjäuftg gerabegu 511 itjnen im ®egenfa|e ftanb. £ro£ attebem jeboer) mirb aud)

fein fd)ärffter (Regner ben Heimgang beS grünblidjen unb f)od)gebilbcten gorfdjerS

Don ganzem §)ergen beflagen unb bie Sude fdjmergtid] empfinben, bie fein £ob

in bie Steige ber Drnittjologen geriffen §at (£ei(meife mit Sßenu^ung oon Waü)*

richten in £age^cttungen.)

©era, ben 5. gebruar 1900. Dr. Sari 9?. §cnntcfe.




