
Berlin 8. Novmb. 83.
Potsd. Str. 134. c.

Empfangen Sie, hochgeehrte Herrn, meinen ergebensten Dank für Ihre gefällige Zuschrift
vom 16. Oktober d. J.

Ich weiß die Ehre einem constituirenden Comité zum Zwecke der Errichtung eines
Friedrichs-Denkmals in Ihrer Stadt angehören zu dürfen, in vollem Maße zu schätzen und
acceptire diese Ehre dankbarst, sehe mich aber gleichzeitig in der sonderbaren Lage vorweg
um Entbindung von allen Pflichten bitten zu müssen, die herkömmlich mit solcher
Auszeichnung Hand in Hand zu gehen pflegen[.] Halbe Jahre lang krank und in Folge davon
in den zwischenliegenden nur allzu spärlichen Gesundheitswochen zu verdoppelt
angestrengter Thätigkeit gezwungen, bin ich seit Jahren ganz außer Stande mich an
Unternehmungen von öffentlicher Bedeutung zu betheiligen oder auch nur bei stattfindenden
Berathungen als votirende Stimme zugegen zu sein.

Ein solches Kranksein ist auch Ursach dieser verspäteten Antwort auf Ihr geehrtes
Schreiben.
 In vorzüglicher Ergebenheit /

Th. Fontane.

Berlin 8. Novb. 83.
Potsd. Str. 134. c.

Hochgeehrter Herr Bürgermeister.

Gestatten Sie mir, meinem an Ihren Magistrat gerichteten Schreiben noch privatim ein
paar Zeilen hinzuzufügen. 

Es liegt alles so, wie ich mir’s erlaubt habe in meiner Antwort zu schildern, ich bin alt und
kränklich und vor allem ohne Zeit und Fähigkeit zu persönlichem Eintreten, aber ich wollte
bei der Gelegenheit doch auch gern ausgesprochen haben, daß ich zu schriftlicher
Meinungsäußerung, wenn dieselbe je gewünscht werden sollte, jeden Augenblick gern bereit
bin. Und daher diese Zeilen an Sie, hochgeehrter Herr, denen ich bitte die Versicherung
meiner Hochachtung und Ergebenheit hinzufügen zu dürfen. 

Th. Fontane. 

Berlin 15. Novb. 83.
Potsd. Str. 134. c.

Hochgeehrter Herr Bürgermeister.

Unter diesen Verhältnissen muß ich freilich verzichten, da mir indessen am Herzen liegt
auch im Zurücktreten der Sache nach Möglichkeit zu dienen, so möchte ich Sie freundlichst
gebeten oder doch \dem Comité zu / weitrer Erwägung anheim gegeben haben, sich an mei-
nen Freund und speziellen Collegen Ludwig Pietsch mit einer gleichen Aufforderung zu
wenden. Er vereinigt in sich alle Eigenschaften auf die es Ihnen ankommen kann in einem so
hohen Grade, daß ich auf[richtig] ausspreche, Sie werden ein ganz Deutschland keinen ihm
gleichen finden. Er ist flink, gewandt, diensteifrig, von einer seltn[en] Raschheit der Produk-
tion, gesund, „immer tüchtig da“ und vor allem von einer einzig dastehenden Personal- und



Sachkenntniß. Sein Ansehn in der Künstlerwelt ist unbestritten, die Voss. Ztg. steht ihm jeden
Augenblick zur Verfügung, und ich wiederhole Ihnen meine Ueberzeugung, daß er Ihnen
mehr leisten kann und wird, als das ganze Comité zusammengenommen, immer voraus-
gesetzt daß es sich um einen Appell an das Volk handelt. L. P. wohnt Landgrafenstraße 8. 

In vorzügl. Ergebenheit/
Th. Fontane.


