EINIGE BRIEFE ERNST HAECKEL'S AN GRIGORE ANTIPA
ALEXANDRU MARINESCU, ANNELIESE IONESCU

A strong relationship was established ahd maintained in the course of time between
Ernst Haeckel and Grigore Antipa, one of his most brilliant students.
Are presented 5 unpublished letters addressed by Ernst Haeckel to Grigore Antipa,
jrom January 2, 1908 to July 14, 1917.

Ernst Haeckel gab wahrend seiner langen Laufbahn als Professor,
die cr in Jena entfaltete (1867-1908), nur drei ma1 die grosste Zensur
,,summa cum laude" bei den Doktordissertations-Prufungen und zwar erhielten diese Alfred Walter, Hans Driesch und Grigore Antipa. Mit der Arbeit
,,Die Lucernariden der Bremer Expedition nach Ostspitzbergen im Jahre
1889", schloss Grigore Antipa im Marz 1891 eine 6 jahrige Studien Periode
glanzend ab. Diese Zeitspanne war gepragt durch die hervorragende und
gleichzeitig verlockende Personlichkeit Haeckels, welcher sich damals mit
seinen 51 Jahren auf dem Hahepunkt seiner Kariere befand.
I m Jahre 1885 traf der junge Grigore Antipa in Jcna ein, wo sich sein
Halbbruder N. Leon schon seit einem Jahr als Ernst Haeckels Schiiler befand.
Beide rumanischen Studenten, gewannen in kurzer Zeit Haeckels Sympathie,
durch ihre Intelligenz, ihren Ernst, ihre Arbeitskraft und Begeisterung.
Nicolae Leon beendete sein Studium im Juli 1887, mit seiner DoktorDissertationsarbeit ,,Beitrage zur Kenntnis der Mundteile der Hemipteren".
E r blieb auch weiterhin mit Ernst Haeckel in Briefwechsel und Austausch
von Sonderdruck. Seine ganze Anerkennung beweist er in dem Artikel
,,Mein Meister Haeckel" welcher in dem Band Haeckel-Festschriften (1914)
erschien. Auch in seinen ,,AmintiriU (Erinnerungen) welche aus dem Jahre
1922 stammen finden wir anerkennende und dankbare Worte sowohl uber
seinen Lehrer als auch uber seine Jenaer Studienjahre. I n diesem Band
befinden sich die Fotokopien einiger Briefe Ernst Haeckels.
Nach Leons Riickkehr blieb Grigore Antipa weitere 4 Jahre in Haeckels
Nahe. Sein Lehrer schenkte ihm besondere Aufmerksamkeit und gab ihm,
zusatzliche Anleitungen weil er Antipa wegen seiner besonderen Klugheit,
unablassigen Arbeit, seiner grundlichen Kentnisse und gewiss such wegen
seinem frijhlichen und optimistischen Wesen schatzte.
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Was fur Antipa Ernst Haeckels Vorlesungen, Laboratoriumsarbeiten,
die langen Gesprache und auch die Zusammenkunfte ausserhalb der Universitat bedeutet haben, erfahren wir aus seinen direkten Gestandnissen
aber vor allem aus einem Artikel der 1914 erschienen ist.
Antipas wissenschaftliche Vorbereitung und seine ganze geistige Bildung
pragten nicht nur die hohe geistige Atmosphaere aus Jena und Ernst Haeckel.
sondern auch seine engsten Mitarbeiter W. Kukenthal, A. Lang, Sermon u.a.
I n Jena vollendete Antipa seine Erziehung als Forscher, gewghnte
sich an Oberlegungs- und Arbeitsmethoden, verstand die Zusammenhange
verschiedener Tatsachen und erwarh organisatorischen Sinn.
Antipa lernte seinen Lehrer auch als Mensch naher kennen, da er oft
zu ihm Nachhause eingeladen wurde und ihn auf seinen Ausflugen begleiten
konnte. Dabei bewunderte er Haeckels Sinn fur Form und Farbe und lernte
seine Liebe zur Natur und seinen Sinn fur das Schone, noch mehr schatzen.
Anderseits hatte auch Haeckel warme, Wurdigungsworte fur den
jungen Rumanen so meinte er 2.B. ,,Der kleine dicke Antipa ist ein ausserst
begabter und herziger JungeL'. Dieses schrieb er an Constantin Meissner
einen Professor aus Jassy.
Mit vie1 Liebe leitete Haeckel auch Antipas Ferienzeit, da er ihn zwecks
Forschungsarbeiten an die verschiedenen Institute fur Meeresforschung
vorschlug, so z.B. schickte er ihn nach Villefranche-sur-Mer, nach Neapel
(1888-1889), und zu Ausflugen an die Nordsee (zusammen mit Willy Kukenthal - Helgoland, 1890).
Die Beziehungen zwischen Haeckel und Antipa erloschten auch nach
Antipas Abschluss nicht.
Nach seiner Ruckkehr wurden Antipa zwei schwere Burden aufgelegt,
die er aber glanzend bewaltigte u.2. Reorganisierung des zoologischen Museums
aus Bukarest und mit dem Studium der einheimischen Fische zu beginnen.
"
Auch in dieser schweren Zeit blieb Antipa weiterhin mit seinem Meister
in Verbindung, besuchte ihn oft und bittet um seinen guten Rat, besonders
dann als es um die neuen Sammlungen aus dem Museum ging.
Ernst Haeckel und seine Mitarbeiter Kiikenthal und Sermon, boten
Antipa mit Grosszugigkeit, zoologisches Material an, dass aus Ceylon (1882)
und vom Indo-Malaiisischem Archipel (1901) gebracht worden war.
Es wurden die Arten Kallima inachis aus Indien und Lithinus nigropunctatus aus Madagascar erwahnt.
Kurz darauf schickte auch Antipa einige Dubletten aus dem Bukarester
Museum an Haeckel, die fur das Phyletische Museum gedacht waren. uber
diese Sendung erfahren wir aus Haeckels Brief der das Datum vom 14. Aug.
1898, tragt. Dieser Brief befindet sich zur Zeit im Ernst Haeckel Haus und
wurde von U s c h m a n n (1968) wiedergegeben.
Spater als Gr. Antipa einer der am meist geschatzten Museologen
Europas wurde, besprachen sie gemeinsam auch einiges uber das Phyletische
Museum (eine Anmerkung auf seinem Kalander beweisst es; ,,14 Dezember
1907 Sonnabend. Dr. Gregor Antipa, Director des Naturg. Museums in
Bukarest, besuchte mit mir das Phyl. Mus. u. erteilte mir viele gute Rathschlage"). Durch Antipas weitverbreitete Verbindungen wurde der Erwerb
der Schaukasten fur das Phyletische Museum in Jena erleichtert (Dies geht
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aus dern Brief vom 5 Mirz 1908 hervor und wurde von U s c h m a n n
wiedergegeben).
Ebenfalls ist Antipa derjenige der Haeckel einige Sttire, aus seiner
Sammlung schickt und zwar ausgezeichnete Exemplare.
Es scheint uns nicht ohne Bedeutung zu sein dass Antipas erste grosse
Arbeit ,,Die Ichtiologische Fauna Rumaniens" (1919) unter Haeckels Ansehen gestellt wurde.
Das Manuskript der Arbeit, welches der Rumanischen Akademie vorgestellt wurde um den Vasile Adamachi Preis fiirs Jahr 1905 zu erhalten,
trug wie es Vorschrift vorsah, anstatt den Namen des Autors ein Motto u.2.
,,Impavidi progrediamur". Es war die beriihmte Formel durch welche Haeckel
im Jahre 1878 Antwort gab, auf Rudolf Virchows Rede, die mit dern ,,RestringamurL' endete.
Die Korrespondenz zwischen Ernst Haeckel und Gr. Antipa, wahrend
der Zeitspanne 1891- 1919, war wie wir folgern, besonders reichhaltig.
Leider sind wenige Briefe erhalten geblieben.
Die fiinf Ernst Haeckel Briefe die wir in Fortsetzung behandeln werden, sind die Einzigen, die wir heute noch kennen. Sie befinden sich nicht
seit langem im Arhiv des Gr. Antipa Museums und wurden von Dr. Doz.
Mircea Paucg, dern Museum geschenkt. Er selbst erhielt sie von Familie
Antipa als Geschenk, um ihm die Anhangligkeit und Anerkennung der Familie
zu beweisen. Dr. Doz. Mircea PaucZi war einer der engsten Mitarbeiter Antipas in den Jahren 1934-1944 und gleichzeitig Sektionleiter im Gr. Antipa
Museum. Nach dern Tode Antipas war Mircea Paucii derjenige, der einen
Teil der Urkunden und Briefe sammelte und durch die Vermittlung Professors Traian SSlvulescu der Rumanischen Akademie iibergab.
Drei von den Briefen sind aus dern Jahre 1908, (2. Jan., 18 Marz und
15. Aug.) da in dern Jahr wichtige Erreignisse im Leben Haeckels stattfanden. Es ist das Jahr, in dern Haeckel nicht mehr Vorlesungen hielt und im
Ruhestand tritt aber auch das Jahr der Kronung da am 30 Juli sein Phyletisches Museum eriiffnet wurde. Der Grundstein des Museums wurde am
28 August 1907 gelegt. Die Ergffnung des Museums ist mit den Festlichkeiten verbunden, welche zu Ehren des 350 jahrigen Jubilaeums der Jenaer
Universitat (31 Juli - 1 August) stattfanden.
I n dieser Zeit arbeitet Haeckel unablassig, halt Vortrage, studiert
Fosil-Schadel und vergisst dabei auch das Phyletische Museum nicht.
Am 28 Mai 1908, ergffnet Antipa in Anwesenheit von markanten rumanischen Persgnlichkeiten das Bukarester Naturkunde Museum. I n den modern
eingerichteten Salen befanden sich unter anderen Exponaten, auch Geschenke
von Haeckel und dessen Mitarbeitern.
Der Brief vom 2. Januar bezieht sich auf Antipas Besuch in Jena in
Dezember 1907. Wahrend dieses Besuches versprach Antipa einige Stucke
fur das Phyletische Museum zu schicken. Zu diesen SOU auch ein fosiler Menschen-Schadel gehort haben, welcher wahrscheinlich in Rumanien gefunden
wurde.
uber diesen Schadel iiussert sich Haeckel in den zwei Briefen welche
am 18 Marz und 15 August folgten. Leider konnten wir nichts Naheres uber
diesen Schadel erfahren. I n den Registern des Museums sind gar keine Ein-
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tragungen zu finden um zu wissen welches Exponat es sein konnte, woher es
Antipa bekam und was nachher nach der Rucksendung, mit diesem Exponat
geschah. Die Losung ist schwer zu finden da wir wissen, dass der erste fosile
Menschen-Schadel von Cro-Magnon Typ erst 1911 in Rumanien gefunden
wurde, und zwar in der Cioclovina Hohle in den Hateg Gebirge. Dieser Schadel
wurde von Fr. I. Rainer und I. Simionescu im Jahre 1942 untersucht und
beschrieben. Heute befindet sich der Schadel in den Sammlungen des Anthropologischem Instituts aus Bukarest. Unser Museum besitzt nur eine Kopie.
An Haeckels 74 Geburtstagsfeierlichkeiten konnte Antipa nicht teilnehmen, dafur war er bei der Eroffnung des Phyletischen Museums anwesend.
Fur diesen Besuch bedankt sich Haeckel in seinem Brief vom 15 August.
Uber die Teilnahme Antipas bei den Feierlichkeiten zu Haeckels 80
Geburtstag, sowie uber Antipas Artikel in den Festschriften die in Jena
erschienen sind (A n t i p a 1914), werden wir uns nicht weiter aussern
da daruber noch geschrieben wurde.
Nach diesen Festlichkeiten wird fur eine Zeit von drei Jahren die Verbindung zwischen Haeckel und Antipa unterbrochen, da der erste Weltkrieg mit all seinen Unheil die Beziehungen zwischen Meister und Schuler
verhinderten. Erst im Mai 1917 erhalt IIaeckel durch den Professor der
Zoologie aus Wien - Karl Grobben - die ersten Nachrichten uber Antipa.
Gleich danach schrieb Haeckel an Antipa erfreut uber die gute Nachricht
und schildert ihm die Menschenverluste aus seiner Familie und berichtet
mit einfachen Worten iiber sein Leben, sodass wir auch heute noch sehr
tief beeinbdruckt werden.
Die letzte Nachricht erhielt Antipa auf einer Postkarte die vom 14
Mai 1917 datiert ist und in der Haeckel sich bei Antipa fur die Sendung
der Arbeit ,,Pescgria gi pescuitul in RomBniabb,bedankt, welche 1916 erschienen ist.
I m Schlussabschnitt bekennt Haeckel voller Wehmut seinen angegriffen Gesundheitszustand und bedauert dass er nicht mehr arbeiten konne
wie er wolle.
Nach dem Ableben seines verehrten Meister blieb Antipa weiter seiner
Erinnerung treu und hob bei jeder Gelegenheit hervor was er seinem Professor aus Jena zu verdanken hat.
Zu einer der grossten Ehrbezeugung zahlt, dass Antipa schon 1908
Ernst Haeckels Namen, auf der Fassade des Bukarester Museums unter den
beruhmtesten Naturwissenschaftlern der Welt einmeisseln lies.
Jena 2 Jan, 1908
Lieber Herr Doctor
Als Sie mich vor einieen Wochen durch Ihren Besuch erfreuten, hatten Sie die Gute,
rnir die Zusendung eines fosG1en Menschenschiidels zu verspreehen, der dem
nahe steht. Inzwischen habe ich unerwarteter Weise aus Leipzig einige andere MenschenSchadel von pitheckoiden Typus erhalten, die ebenfalls fur die bedeutungsvolle ,,PithecometraFrage" sehr interessant sind. Ich beabsichtige daruber in der ersten diesjahrigen Sitzung unserer
Medizinisch-R'atur~triss. Gesellschaft in 14 Tagen (am 17 Januar) einen ausfiihrlichen Vortrag zu halten.
Ich mochte Sie nun freundlichst bitten, mir den versprochenen Schadel rniglichst buld
zur Untersuchung (-unfrankirt-) zu iibersenden, Selbstverstandlich werde ich dabei, ebenso
wie bei der baldigen Riickseudung, die grisste Sorgfalt beobachten. Eine eingehende kranao-
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metrische Beschreibung - falls sie wiinschenswert erscheinen sollte
beabsichtige ich nicht.
Ich wiirde Ihnen fur diese muhsame und Zeitraubende Arbeit, wenn Sie nicht selbst sie ausfuhren wollen, den Anatomen Gustav Schwalbe als geeignete Autoritat vorschlagen. F u r
den freundlichen Anteil, den Sie an der Entwicklung meines Phyletischen Museums nehmen,
wiederhole ich Ihnen meinen herdichsten Dank! E s ware schon, wenn Sie auch in Ihren Kreisen einige Interesse dafur wecken und spater aus Ihren reichen Sammlung uns einige Dubletten (Accipenseriden z.B.!) uberlassen kiinnten. Indem ich Ihnen und Ihrer hochverehrten
Frau Gemahlin, ebenso auch Ihrem Bruder N. Leon, zum neuen Jahre alles Gute wunsche,
bleibe ich mit herzlichen Griissen Ihr treuer alter
Ernst Haeckel
Jena 18.3.1908
Lieber Herr Director
Schon liingst habe ich Ihnen meiuen herzlichsten Dank fur Zusendung des fossilen Menschenschadels, sowie neuerdings fur Ihre freundlichen Gluckwunsche zum 74 Geburtstages
u n d zum Attentat vom 4.3 (Zur Ehre Gottes) aussprechen wollen. Aber seit Beginn d,J, bin
ich mit dringenden Arbeiten (Phylet, Miis., Schadel-Arbeit etc. etc.) so uberladen, dass selbst
meine wichtigste Correspondenz nicht imrrer erledigt werden kann. Zum 16. 2. erhielt ich
160, nach dem Attentat uber 200 tcilnehmende Briefe und Telegramme. Ihr fossiler Menschenschadel ist lcider zu unvollstandig, um ihn sicher heurteilen zu konnen ; besonders der Mange1
der Occiput ist bedauerlich. Auch die Beilagen sind sehr fragmentar. Dem Stirnbein nach
scheint er eher dem Neolith., als dem Palmolith., anzugehiiren, also bereits ,,Homo sapiens".
nicht primigenius, (wie Neander, Spy, Krapina etc.). Immerhin werde ich ihn in meiner Arbeit
erwahnen. Sollten Sie iibrr das Alter und die Umstandc drr Fundorte (geograph. u. geolog.)
mir einiges Nahere mittcilen konnen, so wurde ich Ihnen dankbarsein.
Mein phyletisches Musenm ist nun unter Dach und beginnt innen geputzt zu werden.
Herr Kiihnschcrf war hier nncl h a t mit gute Hoffnung gemacht, Mittel fur Anschaffung
seiner herrlichen Schranke zu findcn. Auch fur diese Yermittlune bin ich Ihnen besten
Dnnk schuldig.
Ende Juli ~ r r d eich das Mnseum der Universitat Jena (-bei Gelegenheit ihrer 350 j.
Jubileum) ubergeberl. Dann hoffe ich auch Sie ilnd Ihren Bmder N. Leon hicr zu sehen.
0

Mit freundlichstc~~
GIUSSCJI
Ihr alter
Ernst Hae ckel
Jena 13.8.1908
Lieber Freund !
Aubei schicke ich mit Iierzlichstem Dnnke die Fragmente der fossiien Diluvial-Menschen
zuriick, welche Sie ~ n i r1.11 iiherscnden die Cute hatten. Lcider sind die Schadel-Fragmente
zu unvollsta~~dig,um darauf die Diagnose der ,.Homo primigenius" (Sch\cvalbe) sicher 211
priinden.
- Fur die gross? Freude, die Sie mir durch den Besuch unseres Festes am 30.7 gemacht
haben, sage ich Ihnen noch meineri ganz besondere11 Dank ! Ich bin mit den Arbeitcn der letzten
unruhigen Monate endlich fertig und fliehe nlorgen auf 4 Wochen in die Alpen. Mit freundlichen Griissen nnd best el^ Wiinschen.
Ihr alter
Ernst Haeckrl
Jena 4 fihi 1917
Lieber Freund Antipa !
IIeute hatte ich die Freude, durch Hcrrn Profes~orDr. Groben, der jetzt auf Urlaub
hier ist, nusfiihrlich Bericht uber Ihr Schicksal in dieaem entsetzlichen, nun schor: bald 3 Jahre
dauernden Weltkrieg zu erhalten Zufallig war zur gleichen Zeit, Ihr alter Freund Rector
Schlassltart bei nlir, der sich ehenfalls schr freute, gute Nachricht iiber I h r Brfinden zu erhalten. Ich hahe in diescn 3 Jahrer~sclar oft an Sie uncl an Ihren Striefbruder N. Leon mit her:-
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liehster Teilnahme gedacht, besondere natiirlich, seitdem auch Ihr Vaterland Rumiinien in
den Weltkrieg verwickelt und von den Zentral-MBchten besetzt wurde. Ich freute mich dann
zu horen, dass Ihr schones Bukarest freiwillig geraumt und damit zugleich Ihr herrliches
Museum vor der Zerstorung bewahrt wurde.
Auch hier i n unserem stillen kleinen Jena haben wir von den zestorenden Folgen der
wahnsinnigen Volkermorden sehr vie1 zu leiden gehabt. Viele Schuler und Kollegen sind als
Opfer gefallen, Studenten uber 300. Von 12 Neffrn und Grossneffen sind 8 gefallen. Die schlechte
Ernahrung, in Folge Mangeln am notigsten Material, auch Kohlen, macht ihren Einfluss besonders bei alten Leuten vielfach geltend.
Am 16.2 d.J. habe ich meinen 83 Geburtstag gefeiert, und am 7.3. mein 60 jiihrigen
Doctor-Jubileum. Mit diesen beiden letzten Gedenktagen habe ich auch meine wissenschaftliche Arbeit geschlossen. Die Krafte reichen nicht mehr nus. Ich sehe mit Vergnugen der
letzten Reise entgegen, in die ,,NinvanaU. Seit 6 Jahren bin ich ja gelahmt und nicht
mchr reisefahig. Seit 2 Jnhren ist ar~chmeine liebe Frau gestorben. Meinem Sohne Walter
in Munchen Ihrem alten treuen Freunde (jetzt auch 48 Jahre) geht es gut. Er hat vor
3 Jnhren (am 14.3.1914) noch einen kraftigen Sohn bekommen, (Horstman) - meinen
ersten Enkel.
Meine Tochter Lisbeth (Frau Prof. Mayer in Leipig) hat zu Weihnachten bereits ihre
silberne Hochzeit gefeiert. Gleichzeitig heiratete ihre iilteste Tochter, Else (die 1 112 Jahre
bei mir war), 22 J. alt, einen Arhitekten. der als Flieger Leutnant dient.
- Mein guter alter Diener, der treue Pohle, ist vor einem Jahre gestorben, 80 J. alt.
- Mein alter Assistent, Dr. Heinrich Schmidt ist jetzt als Arhivar im neuen Phyletisch
A rhiv angestellt, in 2 Raumen der Univer Bibliothek, wo alle Dokumente zur Geschichte der
Entwicklungslehre gesammelt werden. - Im Phyletischem Museum sind Ihre schone Geschenke
wiinvip aufgestellt. - Mit besten Wiinschen sendet Ihnen herzlichste Griisse treulichst Ihr
alter Lehrer
Ernst Haeckel.
Jena 14.7.1917
Lieber Herr Doktor !
Durch H e m Professor Groben und Herrn Doktor Fischer erhielt ich Ihre freundlichen
Griisse; von letzterem zugleich Ihr prachtvolles grosses Werk: Pescdria vi Pescuirul in Romania.
Herzlichsten Dank fur diese wertvolle Gabe, eine Zierde unseres ,.Haecke~-Archiv6-in der
Univers. Bibliothek. Das Phyletische Arhiv ist dort jetzt als neue Akademische Anstalt
gut eingerichtet und wird von meinem Arhivar Dr. Heinrich Schmidt verwaltet. Dessen
Festschrift zu meinem 80 Geburtstag: (,,Was wir E.H. verdanken", 2 Bande, 1914) besitzen
Sie wohl schon? Andernfalls werde ich sie Ihnen gem senden. - Meine Gesundheit hat sich
seit mehrrren Monaten verschlechtert. ich kann leider nicht mehr ordentlich nrbe!ten; H e n
und Newen-System wollen nicht mehr !
- Mit herzlichsten Grussen und besten Wunschcn treulichst
Ihr alter E m s t Haeckel.

C ~ T E V A SCRISORI ALE LUI ERNST HAECKEL
GRIGORE ANTIPA

CATRE

REZUMAT
Grigore Antipa a studiat la Jena, in perioada 1885-1891, fiind elevul
marelui zoolog ~i infocatul partizan a1 evolu;ionismului care a fost Ernst
Haeckel. Acesta a apreciat In mod deosebit calitgtile tingrului r o m h ?i
i-a pgstrat o mare prietenie rgminind in strPnsg leggturg cu el ping la sfir~ i t u lvietii sale.
f n cele 5 scrisori prezentate (3 din anul 1908 pi 2 din 1917) sPnt evidente relatiile cordiale dintre ilustrul profesor ?i fostul sgu elev, devenit
un eminent naturalist ?i directorul unui mare muzeu.
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Antipa Pi trimite lui Ernst Haeckel un material paleontologic pentru
studiu gi colecfii diverse, mai ales Acipenseride, pentru muzeul s5u filetic
din Jena.
Este emolionant5 grija b5trPnului profesor, riimas cifiva ani f5r5 ~ t i r i
din cauza r5zboiului, bucuria de a afla vegti bune.
Scrisorile lui Ernst Haeckel au intrat recent in arhiva Muzeului de
istorie natural5 a Grigore Antipa

,.
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Muzeul de istorie natural6 a Gr. Antinam

