
Pelizaeus-Museum 

Abschrift: Brief Rubensohn an W. Pelizaeus 

Sehr geehrter Herr Pelizaeus! 

Entschuldigen Sie, wenn ich mit Schreiben nicht so pünktlich bin 

wie sonst, aber ich befinde mich in einer derartigen Hetze, dass 

der Brief für Sie schon seit längerer Zeit in der Maschine steht, 

ohne, dass ich zur Ausführung komme. 

Also die Kisten sind hier gut angekommen. Der Holzsarg in tadello- 

ser Verfassung, der Inhalt dagegen war recht arg auf dem Trans- 

port mitgenommen. Die Knochen der Leiche bildeten einen grossen 

Müllhaufen, aus dem wir mit vieler Mühe die 9 Perlen des Halsban- 

des herausgelesen haben, der Golddraht auf den diese Perlen auf- 

gezogen gewesen sein sollen, nach Junkers Angaben, hat sich aber 

nicht gefunden. Ebenso haben sich nicht die Sandalen gefunden und 

dies letztere scheint mir das betrüblichste. Dagegen fand sich 

zwischen den Knochen eine allerdings schlechte Kopfstütze. Der 

Ochsenkopf in Kiste 24 ist auch ganz demoliert und wird sich wohl 

schwerlich zusammensetzen lassen. Wir stellen nun also den Sarko- 

phag des Idu in die Mitte des alten Saales I1 auf einen Sockel von 

0,35 m Höhe, stellen die Ca. 100 Alabastergefässe an die eine Längs- 

Seite, die vier Kanopen an die eine Schmalseite und die 7 Spazier- 

stöcke kommen an die andere Längsseite. Die Kopfstütze an die letz- 

te Schmalseite. Die Leiche ist ja völlig in ihren Einzelheiten auf- 

gelöst, von der Umhüllung hat sich ausser ein paar Stückchen am 

Kopf nichts retten lassen, wir werden den Kopf auf die beiden Lei- 

nenpakete in den Sarg legen und die übrigen Knochen möglichst der 

Natur entsprechend im Sarge anordnen. Dann legen wir den Deckel 

des Sarges auf vier Glassäulchen, 0,20 m über den Sarg, dass man 

bequem in den Sarg hineinsehen kann und wenn es möglich ist, brin- 

gen wir unter dem Deckel eine elektrische Flamme an, die den Sarg 

innen beleuchtet. Ueber das Ganze muss natürlich dann ein Glassturz 

der freilich erschreckende Dimensionen annimmt und ebenso erschreck- 

lich im Preise ist. Zahlen nenne ich Ihnen nicht, die erfahren Sie 

hier noch früh genug! In voller Arbeit sind auch schon die Stein- 
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