Pelizaeus-Museum
Abschrift: Brief Rubensohn an W. Pelizaeus

Also nun sind die ersten Sendungen in tadellosem Zustande hier
angelangt, und kaum hatte ich mich von den verschiedenen Stadien
des Entzückens und der Freude wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückgefunden, da kam Ihr grosser Brief an mit der Ankündigung der Riesensendung. Ich habe ihn erst um und um gedreht, ob
es auch wirklich alles wahr wäre - aber dann überzeugte mich doch
die vertraute Handschrift und der mir so lieb gewordene Stil davon,
dass diese überwältigenden Mitteilungen keine Mystifikation seien
und ich stürmte gleich in die Magistratssitzung und teilte den versammelten Herren mit, was Sie alles wieder uns zuwenden und welche
Veränderungen im Museum vor sich gehen würden. Sie können sich denken, welche freudige Erregung meine Mitteilung hervorrief. Ich soll
Ihnen noch einmal persönlich im Auftrage der Magistratsmitglieder
den herzlichsten Dank aussprechen für alle die neuen Gaben. Die
dankbare Gesinnung von welcher die städtischen Kollegien gegen
Sie erfüllt sind werden Sie ja nun auch aus dem Brief des Herrn
Oberbürgermeisters ersehen haben und hoffentlich finden Sie sich
in das Ihnen nun bevorstehende Geschick des "Ausgehauen" werdens.
Ich freue mich ganz besonders, dass wir Ihr Bild von der Hand Seeboecks bekommen. Er ist ein begabter und geschickter Künstler. Auch
als Mensch sehr sympatisch.
Nun also zunächst zu den eingetroffenen Sendungen. Die Bronzen sind
ja ganz brillant! Ein Fang von derselben Bedeutung sind die Gipsmodelle. Das ist für den Ruf unseres Museums ganz besonders wertvoll. Ich sehe in den Bronzen durchaus Probegüsse aus Formen die
für Silber- und Goldarbeiten bestimmt waren. Es ist der Bestand
einer hellenistischen Goldarbeiter Werkstatt aus bester hellenistischer Zeit. Die Zahl der eingesandten Bronzen stimmt genau mit
den Photographien überein, es sind sogar 2 Exemplare mehr. Die Bearbeitung dieses Fundes wird erheblich schwerer sein als die der
Gipsmodelle. Von besonderem Interesse ist es, dass einzelne der
figürlichen Motive und auch der Medaillons uns in Gold und Silber

