
Brief von Heinrich Mondt an Johanna Tips, Jüchen 2. November 1835 

Liebe Fräulein Hannchen! 

Am Tage unserer Abreise von Ihnen trafen wir Abends sieben Uhr ganz müde hier an. Mit meinem 

Bruder August hat's noch nicht gebessert, seine Krankheit ist sehr bedenklich, so daß ich jetzt auch 

an seinem Aufkommen zweifle, besonders da auch Ärzte die Schulter ziehen und alles Medizinieren 

vergebens zu sein scheint. 

Mit meinem Vetter Gerlach ist's noch immer ein und dasselbe, so daß auch hier das Schlimmste zu 

befürchten ist. Sein frohes munteres Temperament läßt zwar das Arge seiner Krankheit nicht 

gewahren, doch allem Anschein ist's die Krankheit seiner Geschwistern – doch wir müssen uns Alle 

unter den Willen des Allmächtigen beugen. Bedaure sehr, theure Fräulein Hannchen, Ihnen mit 

meinem ersten Briefe solche unangenehme traurige Gegenstände zu berühren, weiß aber, daß Sie 

besonders an der Familie Aretz an Wohl und Wehe den innigsten Antheil nehmen. Sie würden es 

gewiß nicht gerne sehen, wenn ich dieses mit Stillschweigen übergangen hätte. 

Ich habe recht viel von der großen menagerie des van Acken erzählen müssen, da war nun des 

Fragens kein Ende und für mich eine sehr starke Aufgabe, um jedes Thier, die ich die meisten in 

meinem Leben nicht gesehen, zu beschreiben. So unter andern mußte ich wohl einmal das 

Brummen eines isländischen (?) Bären und Brüllen eines Löwen oder das Zettergeschrei einer 

Hyäne nachmachen, aber man vergißt, wenn man so viele Thiere gesehen, jedes Einzelne wieder, 

und so geht's mir auch. 

Aber Fräulein Hannchen, doch warum zittert meine Hand und klopft das Herz so hoch über dem, 

was ich jetzt am Schlusse mir die Freiheit nehme zu sagen; doch da ich Ihnen versprach über das, 

was hier vorgefallen und vorf[allen] würde, doch dieses kann ich nicht zum Scherz einleiten, und 

will gerade und offen gegen Ihnen sein. 

Ich liebe Sie, theure Hannchen, warum sollte Ihnen die Liebe eines Mannes zuwieder sein, dessen 

Freundschaft Sie sich haben gefallen lassen. Ich war Willens, bei meiner Abreise von Ihnen mich 

näher zu erklären, doch ein etwas – war es Furcht, Sie zu beleidigen, oder, ich kann's mir selbst 

nicht sagen – hielt mich zurück. Doch liebe Hannchen, ich wage nichts mehr zu sagen, sondern muß 

abwarten, bis der Engel der Liebe mir Ihre Antwort zuschickt. Verhelfen (?) Sie mir, gutes 

Mädchen, doch recht bald aus der folternden Ungewißheit. In dieser Erwartung sind Sie mit allen 

lieben Ihrigen auf's Herzlichste gegrüßt von Ihrem ergebenen Freund Heinrich Mondt. 

  



Brief von Johanna Tips an Heinrich Mondt, Frechen 12. November 1835 

Lieber Herr Mondt! 

Aus Ihrem l[ieben] Briefe, der mir zu seiner Zeit wohl geworden ist, habe ich ersehen, daß Sie und 

Herr Aretz spät und müde am Tage Ihrer Abreise von hier dort angelangt sind; Sie werden demnach 

sobald keine Lust haben, eine ähnliche zu unternehmen. Daß Ihr l[ieber] Bruder August noch nichts 

hinsichtlich seiner Gesundheit gebessert hat, bedaure ich sehr für Sie, und für ihn, obschon ich ihn 

nicht kenne. Mit Wehmuth vernahm ich zugleich, daß Ihr Vetter Gerlach (Herr Aretz) auch noch 

nichts gebessert hat, ach! ich gönnte und wünschte ihm so sehr seine Gesundheit wieder. Doch, 

l[ieber] Herr Mondt, bei den herbsten Leiden und Verlusten, die uns hienieden treffen, sollen wir ja 

immer denken: Was Gott thut, das ist wohlgethan! obschon wir arme Menschen es nicht einsehen 

können. Ich hätte Ihnen ein paar Tage früher geschrieben, allein die Karlinchen von Köln war zum 

Besuch hier, und da wurde ich natürlich dran verhindert. 

Wie ich aber in Ihrem l[ieben] Briefe an die Menagerie ans Lesen kam, habe ich bei mir selbst 

herzlich lachen müssen, das Nachahmen der Töne eines jeden Thiers, das Sie in Köln gesehen, hätte 

ich von Ihnen hören mögen; es ist dieses gewiß Abends bei Aretz vorgefallen, da hätte ich 

gewünscht, bei Ihnen zu sein. Was ich Ihnen von der Menagerie zu schreiben versprochen habe, 

müssen Sie zu gut halten bis das nächste Mal. Ich bin zwar auf einen Tag seitdem in Köln gewesen, 

konnte aber die Zeit nicht ausgewinnen, zur Menagerie zu gehen, und mein Bruder versicherte mir 

auch, daß sie noch den ganzen Winter da bleiben würde. Ich werde Ihnen hoffentlich bald viel von 

der Menagerie schreiben können, da ich Willens bin, den ersten schönen Samstag hinzugehen, doch 

genug hiervon. 

Lieber Herr Mondt, das offene Geständniß Ihrer Liebe gegen mich erfodert gleiche Offenherzigkeit 

von meiner Seite, und so muß ich Ihnen denn sagen, dass ich innige Werthschätzung und 

Zuneigung für Sie fühle, allein diese Gefühle schon Liebe zu nennen, dafür deucht mir, sei unsere 

Bekanntschaft noch was kurz. Liebe ist nach meiner Meinung, eine stille, immerwährende 

Sehnsucht nach einem (achtbaren) Gegenstande, und die feste Überzeugung mit tiefem Gefühl 

haben, ohne den Besitz, und Gegenliebe dieses Gegenstandes nicht wahrhaft glückselig und innig 

ruhig sein zu können. Demnach, Herr Mondt, wäre es doch wohl gut, daß wir uns gegenseitig noch 

etwas [besser] kennen lernten. Ich will gerne in nähere Bekanntschaft mit Ihnen treten und mit 

Ihnen correspondiren. Der l[iebe] Gott, der alles lenkt und zu seinem Ziele führt, wird dann auch 

schon unser Bestes entwickeln. Schreiben Sie mit gef[älligst] bald wieder, meine Lage ist ebenso 

peinlich wie die Ihrige, und deshalb lassen wir uns einander trösten. Eins bitte ich Sie aber, l[ieber] 

Herr Mondt, von Aretz doch noch niemand etwas von unserer Correspondenz merken zu lassen, 

u[nd] sagen Sie auch gef[älligst] das nächstemal, wie es mit Gerlach ist. In dieser Zuversicht 

schließe ich mit dem herzl[ichsten] Gruße von uns an Sie, u[nd] die l[ieben] Ihrigen, und noch 

besonders von Ihrer ergebenen Freundin Johanna Tips. 

  



Brief von Heinrich Mondt an Johanna Tips, Jüchen 21. November 1835 

Liebe Fräulein Hannchen! 

Ihr Geehrtes vom 12. c. habe ich vor mir und nehme Veranlassung zu folgender Erwiederung, 

welches schon vor einigen Tagen geschehen wäre, wenn nicht ein auswärtig kleines, aber sehr 

dringendes Geschäft es bis heute aufgeschoben hätte; darum bitte um Entschuldigung. Sie sagen in 

Ihrem l[ieben] Briefe, mir würde wohl alle Lust benommen sein, eine zweite Reise dorthin 

anzutreten. Ich glaube hierüber nicht entscheiden zu dürfen, weil es noch zu sehr Ihrer Bestimmung 

unterworfen bleibt, und also mein Wille hier nicht in Anschlag gebracht werden kann. 

Wenn ich auch von Ihnen, theure Hannchen, ein gleich offenes Geständniß hinsichtlich Ihrer 

Zuneigung zu meiner Wenigkeit erwartet hätte, so muß ich doch Ihrer Vorsicht vollkommenes 

Recht geben, wie es dann auch später ausfallen mag, und will mit Ihnen auf Gott vertrauen, der alles 

zu unserem Besten auszuführen weiß. Der Fromme und Aufrichtige wird ja von einem höheren 

Wesen in Glück und Unglück geleitet, und so wollen auch wir hoffen, [daß alles], was geschieht, zu 

unserem Besten ausfallen wird. 

An dem verwichenen schönen Samstag habe ich Sie nach Cöln zu Ihrem Hr. Bruder und von da in 

die Menagerie begleitet, wo Sie gewiß einen recht vergnügten Tag gehabt haben. Es wird wohl 

doch der Mühe werth sein, nicht wahr, liebe Hannchen. In der Kölner Zeitung las ich neulich, daß 

eine Tigerinn Jungen geworfen; das müssen wohl recht liebe niedliche Bestien sein, Sie haben sie 

doch gesehen? Wie dann lob ich mir Ihre Jungenheerde, wenn man da einmal mit einem halben 

Dutzend Jungen überrascht wird, so ist ja des unschuldigen Springens und Blockens kein Ende. 

Man darf sich doch wenigstens ohne Lebensgefahr nähern, wo es nur höchstens ein paar tüchtige 

Püffe absetzen würde, aber so ein[em] wilden Tiger wäre unser einer ein gutes Frühstück. – Auch 

ich hätte sehr gewünscht, daß Sie unsere Erzählung von der Menagerie gehört hätten, und gewiß 

hätten Sie mir recht viel Schmeichelhaftes sagen müssen, so unter anderen, ich wäre der größte 

Lügner, den Sie je gehört. 

Mit beiden Patienten ist's noch immer dasselbe. Am Donnerstag Abend war Gerlach noch in der 

Gesellschaft und recht munter, aber der Husten und das schwere Athmen hat noch nicht 

nachgelassen. 

Nun werde ich diesen Brief schließen müssen, denn da schlägt's 10 Uhr. Sehr gerne unterhielt ich 

mich noch ein wenig mit Ihnen, aber Sie haben mir die Flügeln zu sehr geschnitten, und muß mich 

daher auf's Herzlichste bei Ihnen und allen Ihrigen empfehlen. Grüße Sie auf's Herzlichste Ihr sehr 

ergebener Freund H. Mondt. 

[P.S.:] Sie müssen sehen, liebe Hannchen, wie Sie sich aus dem Gekritzelten herausfinden, und mir 

darum in Ihrem lieben nächsten Briefe nicht grollen. Es ging im Gallopp. Leben Sie nochmals wohl 

und denken an Ihren Freund M. 

  



Brief von Heinrich Mondt an Johanna Tips, Jüchen 19. Dezember 1835 

Liebe Hannchen! 

Gruß und Handschlag zuvor – ich hoffe und wünsche Dich mit allen Deinigen noch recht wohl. Des 

nemlichen Tages Abends kam ich ohne müde zu sein hier an. Vater und Mutter waren oben beim 

kranken Bruder, nun konnte ich meinem Bruder Philipp ungestört unsere ganze Bekanntschaft von 

Anfang bis zu Ende mittheilen. [Er] läßt Dich auf's Herzlichste grüßen, wünscht Dich bald 

persönlich zu kennen, was bald geschehen wird, denn so Gott will komme ich, Dein Plagegeist, 

künftige Woche am Donnerstag und mein Bruder wahrscheinlich Freitag oder längstens Samstag. 

Theure liebe Hannchen, vor allem wollen wir Gott bitten, daß er doch ja den Bund unserer Liebe 

segnen möge, um uns auch ferner durch dieses Leben zu begleiten. Bete mit Deinem Heinrich, liebe 

Hannchen, dann werden Engeln auf uns herabsehen, um uns zu beneiden. 

Du hast doch Deine Eltern von unserer Verlobung in Kenntniß gesetzt und was sagen sie dazu? 

Gewiß hat Dein Vater sich recht gewundert; meinen Eltern war es überraschend, doch ganz dafür. 

Vetter Hermann, den ich des folgenden Abends besuchte, wunderte sich sehr, daß ich in Frechen 

gewesen, und noch mehr, wie ich anfing, über die kalte Behandlung zu klagen, nemlich: Du hättest 

mich kalt empfangen und schienst recht froh gewesen zu sein, wie ich vom Fortgehen sprach. Ich 

könnte... glauben, den[n] ich hätte es am Gespräch recht gut merken können, Du, liebe Hannchen, 

wärest in Hermann [un]sterblich verliebt u. dg. Nun wirst Du bald von Hermann einen Brief oder 

ihn in natura vor Dich sehen. Er hatt mir zwar versprochen am Christtag, wo ich noch einen, aber 

auch den letzten Versuch bei Dir machen wollte, wenn ich es wünschte, mitzugehen. Was fange ich 

nun an, ich muß ihn mitbringen. Dann muß meine Hannchen sehen, wie sie mit ihm for[t]käme (?), 

dann kann Heinrich wohl Frechen den Rücken kehren. 

Sollte am Donnerstag ein gar zu schmutziges Wetter einfallen, so daß kein Durchkommen möglich 

wäre, dann, liebe Hannchen, komme ich den folgenden ersten besten Tag. 

Bei meiner Ankunft wurde mir anliegender Brief gegeben, ich glaube Dir auch gesagt zu haben, daß 

ich bei Gelegenheit, wo ich der Niesgen einen Brief von Hr. Backhaus überschickte, in selbigen ein 

Blättchen an Bella einschlug und wahrscheinlich eine Antwort zu Hause treffen würde. 

Die Gustchen, liebe Hannchen, wird doch nicht gut mitkommen können. Bis nächstens einmal, 

erhalte ich noch Antwort oder nicht? Mache es, wie Du willst, doch hätte ich's gerne. Nun bis 

Donnerstag alles mündlich von Deinem Dich zärtlich liebenden Heinrich, 

in sausendem Gallopp. 

 

  



Brief von Heinrich Mondt an Johanna Tips, Jüchen 31. Dezember 1835 

Meine gute liebe Hannchen! 

Den herzlichsten Glückwunsch zum Neuenjahre, möge der liebe Vater im Himmel mein Gebet 

erhören und Dich so wie Deine liebe[n] Eltern auch in dem nun kommende[n] Jahre recht gesund 

und wohl erhalten, Deinen kranken guten Vater stärken, auf daß er noch recht viele Freuden an 

seiner Kinder Wohl erleben möge. 

Abends sechs Uhr kam ich zwar so sehr müde, nicht doch traurig von der Trennung von meiner 

lieben Hannchen hier bei den Meinigen an, wo ich, wie Du leicht denken kannst, von Dir viel 

erzählen mußte. Ich war noch keine halbe Stunde hier, da kam unser Pastor, darnach Jansen & 

Schnebel und gratulirte, wünschten Dich recht bald einmal hier zu sehen. Besonders ist dies der 

Wunsch meiner Eltern – auch Vetter Aretz freute sich recht herzlich, so wie Vetter Zillessen u. a. 

Ja, liebe theure Hannchen, ich bin recht glücklich, wenn nicht der Gedanke, Du bist so weit von 

Hannchen entfernt, niederschlägt. Wie fühle ich jetzt, wie theuer Du mir geworden bist, ohne Dich 

hat das Leben keinen Reitz mehr, den ganzen Tag bin ich in Gedanken mit Dir beschäftigt. 

Schwerlich werde ich drei Wochen warten können, wundere Dich nicht, wenn Du mich bald wieder 

am Halse hast. Hannchen Hannchen, meine Liebe zu Dir ist grenzenlos. Auf den Knien danke ich 

dem Vater im Himmel, daß er alles so herrlich zu unserem Besten gemacht hat. Auch wir wollen 

alles thun, um seiner großen Liebe werth zu sein, und mit freier offener Stirn Hand in Hand durch's 

Leben gehen. Ich habe ja die frohe und feste Überzeugung, daß meine liebe, mir über alles theure 

Hannchen meine Gesinnungen theilt, mir mit inniger Liebe zugethan ist. Wie gut und lieb ich Dich 

habe, könnte ich's doch sagen, dafür habe ich keine Worte. Wäre doch die Zeit erst da, die noch so 

ferne scheint, wo am Altar ein freudiges Ja auf ewig uns vereint. Ja, liebe Hannchen, wenn ich die 

Zeit unserer Heirath zu bestimmen habe, lieber heut als morgen, denn wenn ich so noch drey 

Monat[e] leben soll, werde ich gewiß recht krank. Möchte oft wünschen, daß ich Dich weniger 

liebte, dann würde mir die furchtbar lange Zeit nicht so hart fallen. Und warum soll auch so lange 

gewartet werden? Nein, liebe Hannchen, kannst Du dies wünschen, so muß[t] Du mich weniger 

lieben. 

Mein Bruder P. hat noch nichts von sich hören lassen, mit dem kranken armen August bleibt's 

nemliche, mit Vetter Gerlach sieht's wieder schlimmer aus. Schreibe doch umgehend, liebe 

Hannchen. In dieser Hof[f]nung bis Du auf's Herzlichste von Deinem Rothkäp[p]chen gegrüßt und 

geküßt. 

Bitte um schleunige Antwort. Heinrich, Bräutigam von Hannchen. 

  



Brief von Johanna Tips an Heinrich Mondt, Frechen 3. Januar 1836 

Mein herzenslieber Mondt! 

Dir herzlich dankend für Deinen lieben Glückwunsch zum neuen Jahre, erwiedere ich denselben 

auf's Herzlichste. Der l[iebe] Gott mache dieses neue Jahr Dir und mir zu einem rechten Glücks- 

und Segensjahre, er erhalte Dich in dem Laufe desselben immer frisch und gesund und erfülle Dir 

alle Deine Herzenswünsche, desto glücklicher bin ich ja an Deiner Seite. 

Mit meinem l[ieben] Vater geht's Gott sei Dank jetzt wieder ziemlich. Aus Deinem l[ieben] Briefe 

las ich mir heraus, daß Du glücklich bist, welches für mich die erfreulichste Nachricht war, ach! ich 

hoffe auch in Zukunft, so viel in meinen Kräften steht, alles Mögliche zu thun, daß Du Dich immer 

an meiner Seite mögest glücklich fühlen. Auch ich fühle mich recht glücklich, voll Dank und 

Ehrfurcht gegen den Unsichtbaren, der auch unser Schicksal, unsere Liebe, unsre Herzen, mit 

unerforschlicher Weisheit leitete; danke ihm, daß er mir in Dir einen edel denkenden und treuen 

Freund meines Lebens hat zugeführt. Ich sehe im traulichen Umgang mit Dir mancher heitern und 

seligen Stunde entgegen. Der liebe himmlische Vater, der das sanfte und selige Band um umsre 

Herzen geschlungen hat, ist uns immer gegenwärtig und wird den Bund unsrer Liebe segnen. Du 

wirst jetzt recht, mein Theurer, von Deinen Freunden fexirt werden. 

Du kannst Dir gewiß denken, mein innigst Geliebter, wie sehr ich Deiner entbehre; ich sitze oft im 

Geist an Deiner Seite, u[nd] je länger ich an Deinen Umgang gewöhnt werde, desto schwerer fällt 

mir Deine Abwesenheit. Ich freue mich schon recht wieder auf Deinen baldigen Besuch, wann, das 

stell ich Dir aber ganz frei. Ich bedaure sehr für Dich den weiten Weg, tröste mich als, daß es über 

einige Wochen schon hinsichtlich des Wetters etwas besser gehen wird. Ich will Dir später gerne, 

um Dir den Weg zu verkürzen, ein gr[oßes Stü]ck entgegen kommen. Heute hat ein Pächter aus 

unserm Hause bezahlt, u[nd] für den andern sind wir so sehr nicht besorgt, wir werden ihnen nun 

erster Tage aufkündigen. Ich werde wahrscheinlich übermorgen nach Köln gehen, um mit meinem 

Bruder das Nöthigste deshalb zu sprechen, das nächstemal erfährst Du dann mehr hierüber. Nicht 

wahr, mein guter, lieber Mondt, wenn wir einmal am Bauen sind, dann wollen wir auch sorgen, daß 

wir Mann und Frau werden, ach! Du läßt Dich doch erbitten, bis Mai zu warten, bis dahin sind noch 

so viele Vorkehrungen zu treffen. Ich gehe dann einmal mit Dir nach Jüchen und einmal mit Dir 

nach dem Bergischen, dann sind wir doch als viel beisammen, nicht wahr, mein süßer Plagegeist, 

die Zeit geht doch als schnell herum. 

Ich darf Dir nicht sagen, wie lieb ich Dich habe und wie sehr ich mich sehne, Dich immer bei mir 

zu haben, dann ist es gar zu arg. Nimm augenblicklich hin im Geiste einen dicken fetten Kuß von 

Deiner Dich ewig liebenden Hannchen, und seye Du, mein herzenslieber Mondt, mit Deinen 

l[ieben] Eltern gegrüßt. Ich umarme Dich nochmals, mein Rothkäp[p]chen. Deine Hannchen, die 

froh ist, daß sie ist Braut von Heinrich Mondt. 

  



Brief von Heinrich Mondt an Johanna Tips, Jüchen 9. Januar 1836 

Meine liebe Hannchen! 

Zuvor meinen herzlichsten Dank für Deine gute Meinung und Wünsche zum nun angetretenen 

neuen Jahre, die ich alle auf's Beste erwiedere. 

Über das Wohlbefinden Deines lieben Vaters freue ich mich sehr, und hoffe Mama auch recht 

gesund. Nun eben, liebe Hannchen, wollte ich Dir den Tag meiner Überkunft bestimmen, welcher 

vielleicht etwas länger ausgesetzt sein würde, wenn nicht unser Pastor ein kleines Geschäft in Cöln 

zu besorgen [hätte] und mich dringend ersuchte mitzugehen. Wir werden demnach am nächsten 

Sonntag über 8 Tage, nemlich am 17. Januar Nachmittags, von hier über Zehnshoff, wo wir uns bis 

des andern Morgens einquartiren, [reisen] – gedenken Montag Mittag in Frechen zu sein. Sehr 

gerne würde ich Dich bitten, Deinem Heinrich etwas entgegen zu kommen, aber weil ich den Weg, 

den wir von Wiedenfelds einschlagen, nicht gut kenne, so könnten wir Gefahr laufen, an einander 

vorbeizugehen, und das wäre doch gar zu ärgerlich. 

Meine Freude ist so groß, Dich bald wieder[zu]sehen, Du kannst es nicht glauben, liebes Mädchen. 

Sollte es wohl glücklichere Leute auf Gottes Boden geben, glücklichere nicht, Hannchen. Oft so 

wie auch jetzt, wo ich sehr dringend beschäftigt bin und der Zeit ein Stündchen abgeize, mich ein 

wenig mit Dir zu unterhalten, geht's mir so kreutz u[nd] quer durch den Kopf, daß ich vieles 

verkehrt mache, bin oft sehr ärgerlich darüber, doch wer kann dem losen Wicht Amor entgehen? 

Unserm Pastor müssen wir aus dortiger Gegend eine Frau suchen, und das werde ich Dir überlassen 

müssen, weil Du hierin ja recht glücklich bist, obschon Du für Dich so schlecht gewählt und Dir 

einen Plagegeist Rothkäppchen etc. ausgesucht. Ja, mein liebes Zugpflästerchen, Zuckermäulchen, 

dann wollen wir mal recht viel zusammen plaudern. Jetzt hätte ich einige Neuigkeiten mitzutheilen. 

Weil ich nun doch in einigen Tagen hinkomme, dann alles mündlich. Dann werde ich aber doch 

nicht vergessen, Dir den Schnupfen wieder mitzubringen, und bitte sehr, mich künftig mit dgl. 

Gäste[n] zu verschonen. Wenn wir noch einmal zusammen fahren, dann weiß ich aber auch, an 

welcher gefährlichen Seite ich mich hüten muß, nein dann lieber den Rücken als noch einmal den 

Schnupfen. 

Unser lieber Philipp hat vor einigen Tagen aus Jülich geschrieben, war drey Tage nicht wohl, doch 

jetzt wieder hergestellt, läßt Dich herzlich grüßen. Es wäre den Meinigen und mir recht lieb, suche 

alles darnach einzurichten, daß Du mit uns von Frechen hierhin gehst. Entschuldigungen können 

nicht angenommen werden, indem die Reise nun an Dir ist. So wollen wir uns auch künftig 

abwechselnd besuchen, Du kömmst einmal nach Jüchen und ich dann wieder nach Frechen, dann 

werde ich auch bis May warten. 

Nun, liebe Hannchen, über meinen etwas zu dollen Brief mußt Du nicht böse sein, künftig wieder 

recht traurig, oder ist's so besser? Doch muß ich die Wahrheit sagen, ich habe mich hart gehalten. 

Am Schlusse, Engel meiner Seele, erwiedere ich in Gedanke[n] viele Umarmungen und Küsse und 

weiß gewiß, daß ich mich für die lange fürchterliche Trennung bald recht gut zu entschädigen weiß. 

Liebe beste Hannchen, schreibe umgehend doch ein paar Zeilen an Deinen Dich ewig treu 

liebenden Heinrich. 

Noch einen dicken Kuß, Adieu (?) in großer Eil.  



Brief von Johanna Tips an Heinrich Mondt, Frechen 13. Januar 1836 

Mein lieber Mondt! 

Soeben erhalte ich Deinen l[ieben] Brief, und beeile mich, Dir denselben gleich zu beantworten, 

weil ich befürchte, daß Du ihn sonst nicht vor Deiner Abreise bekömmst. Du mußt aber diesmal, 

mein Lieber, mit ein wenig zufrieden sein, weil es schon ziemlich spät ist und ich auch sonst noch 

was besorgen muß. Mich verlangt sehr, Dich bald einmal wieder zu sehen und Dich an mein Herz 

drücken zu können, und dann werde ich auch ja viele Neuigkeiten von Dir erfahren, und ich habe 

hinsichtlich des Bauens viel mit Dir zu sprechen und zu überlegen. 

Du schreibst mir, mein Theurer, daß ich Euch nach Jüchen begleiten soll und ich mich gar nicht 

entschuldigen dürfe. Ich will Dich recht gerne begleiten, mein Lieber; aber ich habe wahrscheinlich 

bald am Friedensgericht mit einem unsrer Pächter wegen dem Ausziehen (für meinen Vater) etwas 

auszumachen. Den bestimmten Tag weiß ich noch nicht, wenn er aber grade in die Zeit der 

Jüchener Reise fällt, siehe mein Lieber, dann kann ich aber beim besten Willen nicht, denn diese 

Sache leidet durchaus keinen Aufschub. Ich hoffe aber, daß es sich zufällig so lange verlängern 

wird, daß ich noch eben mit Dir die Reise machen kann; es wird [mi]r gewiß zum Vergnügen 

gereichen, Dich, mein Innig-Geliebter, begleiten zu können. 

Bei ziemlich guter Witterung erwarte ich Dich dann mit dem Herrn Pastor am Montag Morgen. 

Alles Übrige wollen wir denn, so Gott will, bis bald mündlich ersparen, nicht wahr, mein treuer 

lieber Mondt. Ich will aber nicht unterlassen, einen fetten süßen Kuß an Dich hiermit einzupacken, 

welchen Du Dir mögest gut schmäcken lassen. Die übrigen will ich dann verwahren, bis ich sie Dir 

selbst geben kann. Seye herzlich umarmt und gegrüßt von Deiner Dich ewig treu liebenden 

Hannchen. 

  



Brief von Johanna Tips an Heinrich Mondt, Frechen 29. Januar 1836 

Lieber Mondt! 

Dein[en] l[ieben] Brief vom 23. dieses habe ich mit einiger Bestürzung gelesen und ersah mit 

Bedauern daraus, welchen furchtbaren Ärger Du gehabt hast. Ich weiß, Du wirst auch hiebei 

empfunden haben, wie süß es ist, wenn man Frieden mit Gott und mit sich hat und so viel wie 

möglich stets ein reines Herz und Gewissen bewahrt. Wenn dann böse Menschen auch einem was 

aufbürden wollen, so triumphirt doch immer zuletzt die Unschuld. Ich hoffe aber, daß Du Dich jetzt 

nicht mehr darüber ärgern wirst; es war sehr gut, daß Du wußtest, schnell dem Gerede ein Ende zu 

machen und die Verläumder zum Schweigen zu bringen. Ich hätte an Deiner Stelle auch gleich die 

nämlichen Schritte gethan. Ich glaube übrigens, daß die Jüchener sich sehr gerne mit 

Verläumdungen und Klatschereien aufhalten. Nicht wahr, mein Lieber, ich will mich mit Dir nicht 

länger über eine so abscheuliche Sache unterhalten, die uns beiden gewiß gleich unangenehm sein 

wird. 

Mein Bruder Karl hat uns gestern geschrieben, daß er morgen (Samstag Nachmittag) mit dem 

Baumeister Herrn Claasen, ein guter Freund von uns, wie Du weißt, hieher kommen werde, um 

dann den Abend mit uns über den Bau gehörig zu sprechen, und dann Sonntag Morgen will er in 

das alte Haus gehen, um die Lage dort einmal recht zu besehen, und dann Sonntag Nachmittag 

wieder mit meinem Bruder nach Köln spazieren. Ich hoffe, wenn Du nun einmal wieder kömmst, 

[daß] ich Dir den Plan werde vorlegen können, um Dein Gutachten darüber zu vernehmen. Ich bin 

überzeugt, daß Herr Claasen sein Bestes für mich thut. Er wollte schon die ganze Woche kommen, 

hat aber so viel zu thun, daß es ihm nicht eher möglich wurde. 

Übrigens, mein guter, lieber Mondt, muß ich Dir als wieder bemerken, wie sehr ich mich auf die 

Zeit freue, wo wir beide zusammen, so Gott will, einmal in dem neuen Hause wohnen und wirken 

werden, denn nur durch der Kräfte schön vereintes Streben erblüht uns erst das wahre Leben. [J]a, 

ich glaube zuversichtlich, mein Theurer, wenn wir einmal vereint sind, unser Leben wird uns sanft, 

glücklich und freudevoll in den Schooß der Ewigkeit hinfli[e]ßen. Ach! es geht auch ja nichts über 

häusliches Glück, nicht wahr, mein Engel, diese nämlichen Gefühle hast Du ja auch. Ach wie tief 

empfinde ich manchmal die Trennung von Dir. Du glaubst nicht, wie sehr ich mich auf den schönen 

Frühling freue, um an Deinem Arm die schönen Fluren zu durchwallen, die so zu erhabenen 

Betrachtungen führen. 

Sey aber so gut, mein Lieber, und gib Überbringer dieses (Meister Schaffner) einen lieben Brief von 

Dir an mich mit; ich habe ihm ges[agt], er müßte mir einen mitbringen. Meine l[ieben] Eltern 

lass[en] Dich herzlich grüßen, grüße mir auch Deine Lieben alle recht herzlich. Wirst Du die 

Fastnacht bei gutem Wetter herüber kommen, oder ist es Dir noch zu früh? Wiedersehen! Welch ein 

süßes Wort! Ich grüße, küsse und umarme Dich im Geiste recht herzlich und will nun schließen, 

indem [ich] Dir noch ein[en] Handdruck mitgebe. 

Deine Dich ewig treu liebende Hannchen Tips. 

  



Brief von Heinrich Mondt an Johanna Tips, Jüchen 1. Februar 1836 

Meine liebe Hannchen! 

Gestern Abend, nachdem ich von Jackerath, wo ich mit einem Manne, der auf dem Sprunge steht zu 

falliren, ein Geschäft glücklich geordnet, zie[m]lich spät zurück kam, erhielt ich von Schaffner 

Deinen lieben Brief. Es thut mir sehr wehe, Dir in meinem vorletzten Briefe eine unangenehme 

Nachricht mitgetheilt zu haben, und hätte es auch besser mit Stillschweigen übergehen sollen, weil 

die Verläumdung sich eben so geschwind wieder verlor, wie sie auch entstanden ist. Weil ich aber 

nicht gerne Geheimnisse meiner Hannchen vorenthalten will noch kann, so hätte ich mir Vorwürfe 

machen müssen, wenn ich dieses mit Stillschweigen übersehen hätte, denn sogar hatte man nicht 

gescheut, über meine Hannchen sehr ehrenrührig zu sprechen, und halte es auch für zu abscheulich, 

ein Wort hierüber mehr zu verlieren. Nur noch muß ich sagen, daß die, die unsere beste[n] Freunde 

sein wollen, gerade unsere ärgsten Feinde sind, und mit Bedauern muß ich's Dir sagen, halte ich den 

Hermann Aretz dafür. Ein Näheres hoffe ich bald mündlich Dir mitzutheilen, sonst würde ich nicht 

aufhören und den ganzen Brief mit solchen Episteln a[nf]üllen. 

Du wirst wohl immer sehr beschäftigt sein, besonders macht der Bau Dir viele Unruhe. Wie gerne 

wünschte ich, von dieser Last eine gute Portion mitzutragen. Ich muß Dir aber offenherzig 

gestehen, daß ich davon sehr wenig oder gar nichts verstehe. Berathe alles mit Deinem lieben 

Bruder Carl und den Deinigen, dann wird alles gut und zweckmäßig eingerichtet werden, den[n] 

daran denke ich wenig. Nur der Gedanke, wie liebevoll, wie gut und froh ich meine mir über alles 

theure Hannchen durch dieses Leben geleiten will, beschäftigt mich am meisten. Wenn wir bald mit 

dem Willen des Allerhöchsten zusammen kommen, dann erst wollen wir recht anfangen zu leben. 

Wie liebevoll [will ich] meiner Hannchen begegnen, wenn ich Dich dann an meine Brust drücke[n] 

kann und sagen, das ist der Lohn unserer Liebe; ist das nicht eine Seeligkeit, die uns erwartet? Gott, 

liebe Hannchen, wenn wir uns nicht gefunden hätten; darum soll auch mein ganzes Leben in 

[beständ]igem (?) Gebet, ein ewiger Dank dem Vater im Himmel dargebracht werden, daß er alle so 

gut hinausgeführt hat. Ja, meine theure liebe Hannchen, wir wollen suchen und unser stetes Streben 

soll sein, uns Ihm immer würdiger zu machen. 

Ob ich ein paar Fastnachtstage bei Dir zub[ringe], können wir ja noch einmal überlegen. Wenn's 

Mutter dann gut ist, werde ich wohl nicht länger warten können. Du schweigst aber ganz von 

Deiner Hierhinkunft, ich meine, es wäre doch bald einmal Zeit, [m]eine Eltern in Jüchen mit einem 

Besuche zu erfreuen. Dabei wirst Du noch ganz in Ungnade fallen, bei der Gustgen ist dieses jetzt 

als der Fall. Würdest Du es nicht so einrichten können, vor Fastnacht hierhin zu kommen, dann 

gehe ich mit zurück nach Frechen. Vergesse aber nicht wieder, hierüber zu schreiben, aber recht 

bald. So schicke mir auch im nächsten Briefe, den ich bald erwarte, anstatt nur Händedruck lieber 

wieder einen dicken fetten Kuß, oder sind sie im Preise gestiegen? Mir werden sie nie zu theuer 

sein. So nimm auch von mir einen herzlichen Kuß. Sey umarmt und gegrüßt von Deinem Dich ewig 

treu liebenden Heinrich Mondt. 

  



Brief von Johanna Tips an Heinrich Mondt, Frechen 7. Februar 1836 

Mein lieber Mondt! 

Daß Du recht heiter und munter bist, habe ich mit Freuden aus Deinem l[ieben] Briefe ersehen, den 

Schaffner mir mitgebracht hat. Auch las ich darin mit Erstaunen und Lächeln, daß jetzt die Reihe 

der Verläumdung an mir ist. Dies kümmert mich wenig oder gar nichts, vielmehr macht es mir 

Spaß, von Dir, mein Lieber, bald zu erfahren, was denn von mir nun gesagt wird. Es würde mir aber 

sehr wehe thun, wenn ich erführe, daß Hermann Aretz etwas Nachtheiliges über mich sollte gesagt 

haben. Ich kann es fast nicht glauben, denn ich halte ihn doch dafür zu edeldenkend. Übrigens bitte 

ich mir aber von Dir, mein Theurer, aus, daß, wenn er etwas gesagt haben soll, Du es mir nicht 

verschweigen darfst. 

Übrigens scheint es, mein guter lieber Mondt, sollen wir auch als erfahren, daß zwischen 

Brautleuten immer Verläumdungen vorfallen. Hier im Orte hör ich nicht das Mindeste der Art, nur 

das vernehme ich, daß man mir einen guten braven Mann wünscht. Und dieser Wunsch wird auch ja 

ganz erfüllt werden, denn ich bekomme ja den allerbesten, nicht wahr, mein Engel? Wärst Du in 

diesem Augenblick bei mir, Du solltest mir einen fetten Kuß als Siegel darauf geben. Nun, ich habe 

ihn doch zu gut, das weiß ich. 

Was sagst Du aber hiezu, daß wir schon fleißig am Ziegelsteine fahren sind, von morgen an geht's 

[die] ganze Woche mit drei Karren, und diese fahren täglich zusammen circa sechstausend an unser 

Haus. Denk einmal, die werden doch alle von dem Ziegelofen genommen, wo wir beide dran 

waren. Dieser eine Ofen war noch nicht angebrochen, und die Steine darin sind weit besser wie die 

andern. Der Baumeister zog sie sogar den Köllnern noch vor, da ersparen wir doch als gleich 

wenigstens 70 Th[a]l[e]r dran. Die Adelheid hat fast den ganzen Tag mit Abladen und der alte 

Schaffner mit Aufsetzen der Steine zu thun. Mündlich, so Gott will, hierüber mehr. 

Ich freue mich aber nun sehr, mein Lieber, daß wir bald etwas lang zusammen sein werden, denn 

ich erwarte Dich bei gutem Wetter am Sonnabend. Sollte es dann nicht gut sein, kämst Du vielleicht 

den Sonntag noch? Ich wollte gerne Fastnacht den Mo[n]tag mit Dir in Köln zubringen, und dann 

wollte ich mit Dir, mein Lieber, zurück nach Jüchen gehen. Ich halte Wort, darauf kannst Du fest 

rechnen, wenn nur die Witterung gut ist, obschon meine Eltern diese Reise sehr gerne auf die 

Osterfeiertage verschoben hätten. Sollte das Wetter aber an den beiden Tagen zu schlimm sein, so 

erwarte ich Dich den Samstag drauf, und ich werde Dich dann auch nach Jüchen begleiten. Ich 

glaube, so wird sich leicht eine Gelegenheit finden, die mit mir zurück geht. 

Nun, mein Lieber, bis Sonnabend, den 13. dieses, wo ich hoffe, Dich dann mit einem fetten Kuß 

bewillkom[m]nen zu können. Mein Br[uder] Karl von Köln ist hier und trägt mir einen herzlichen 

Gruß an Dich auf, so wie auch meine l[ieben] Eltern. Grüße mir auch die Deinige[n a]lle, und seye 

Du insbesondere gegrüßt von Deiner Dich [ewig tre]u liebenden Hannchen Tips. 

  



Brief von Johanna Tips an Heinrich Mondt, Frechen 6. März 1836 

Mein lieber Mondt! 

Für heute, mein Lieber, mußt Du Dich mit wenigen Zeilen begnügen, und zwar, weil ich nicht wohl 

bin. Was ich Dir bemerken wollte, erfolgte schon den nämlichen Morg[en], als Du noch keine halbe 

Stunde von mir weg warst, und dabei hatte ich den ganzen Tag durch den großen Dreck nasse Füße, 

u[nd] der Wind war dabei so stark, daß man fast nicht dagegen ankommen konnte, u[nd] grade dann 

sind [na]sse Füße so sehr [gefähr]lich. Nun durfte ich auch nicht eher ein[ne]hmen, bis dieses 

vorüber war. Der Doctor erklärte also Freitag Morgen, daß ich den Magen verdorben u[nd] 

hauptsächlich eine tüchtige Erkältung mir zugezogen hätte. Er gab mir zum Erbrechen ein, u[nd] 

nun soll ich morgen etwas zu stärken haben, dann wird's mit Gott in ein paar Tagen wieder ganz gut 

sein. 

Gestern Abend erhielten wir von Köln den Plan, er ist schön, morgen fangen die Leute an, 

abzubrechen an dem alten Hause; hat das nicht alles über Erwarten schnell gegangen. 

So Gott will, nächstens bekömmst Du aber auch einen recht langen Brief von mir. Vater u[nd] 

M[utter] lassen Dich recht herzl[ich] grüßen. Grüße mir Deine Lieben auch alle recht herzlich. 

Insbesondere sey Du aber recht herzlich gegrüßt, fett geküßt und liebevoll umarmt von Deiner Dich 

ewig treu liebenden Hannchen Tips! 

  



Brief von Heinrich Mondt an Johanna Tips, Jüchen 7. März 1836 

Meine theure Hannchen! 

Mit Freuden sah ich aus Deinem lieben Briefe und nach Aussage Schaffners, daß es doch so gar 

schlimm nicht gewesen. Büdding hat es den[n] doch gar zu arg gemacht, war ja auch nicht an 

Deinem Hause? Bin nun etwas ruhiger und hoffe, daß Du in einigen Tagen wieder die alte 

Hannche[n] bist, werde künftig auch keine Veranlassung bei übler Witterung und Jahreszeit zu 

solchen Spazierreisen geben. 

Herr Büd[d]ing bemerkte, daß die Steine zu einem Neubau viel zu schlecht seyen und auch weit 

über die Hälfte bleichen darunter wären, rieth also, wenn sie doch gebraucht werden sollten, [daß] 

man wenigstens dafür sorgen müßte, bessere aus Cöln für Fenstern und Thor so wie auch an den 

Ecken kommen zu lassen. Beim Aufladen der Steine wäre durchaus nöthig, einen zuverlässigen 

Mann [einzusetzen], der darnach sähe, daß die braunen und blassen Steine gehörig geladen würden, 

dies seine Bemerkung. Nun folgt eine Adr[esse], wo folgende Eisenwaaren zu beigesetztem Preise 

zu haben sind: Geschwister Reuleaux in Dürwiß. 

Lünnägel von 8# à 1 Thlr 

      "    " 9" " 1 " 3 Sgr 

Thürnägel   " 5 " zu welchen die Länge von 22 § 23 Sgr 

Leynägel 15 Sgr je #  \ 

Schloßnägel 12  "    "  "  | sind immer zu haben 

Stegklammer 4    "    je #  | 

Leschnägel 28 Sgr & 1 Thlr / 

doppelte Lünnägel à 2 Thlr usw. 

Ich hätte doch einen etwas längeren Brief erwart[et] und schreibe es Deinem Unwohlsein zu. Nun 

muß ich u[nd] hätte es ja glauben müssen, wenn Schaffner mir nicht das Gegentheil versicherte, daß 

Du doch noch sehr krank bist, doch hat mi[ch] in Deinem kurzen Briefe der Anfang sehr gefreut, so 

wie auch, daß das Abbrechen so rasch vor sich geht. Den ersten Tag Deiner Abreise glaubte ich, das 

ganze Haus sey ausgestorben, glaubte Dich überall zu finden, und besonders des Abends bin ich 

sehr traurig, sitze dann gewöhnlich hinterm Ofen auf unserer Lieblingsstelle und denke an meine 

Hannchen. 

Schnebel hat es mir sehr übel genommen, daß wir ihn nicht besucht haben, ich habe mich 

entschuldigt, so gut ich konnte. Wir hätten doch etwas mehr Besuche abstatten müssen, doch ich 

saß lieber bei Dir hinterm Ofen, es sind ja so seelige Stunden, nicht wahr, Hannchen? Laufe nur 

nicht zu viel im Hause herum, nimm Dich vor Kälte in acht, daß Du mir nicht wieder krank wirst. 

B. hatte mich auch gar zu sehr geängstigt, der Spaß war doch zu groß. Doch nun ist alles wieder 

gut, mein Engel, alles ganz gut, wir werden uns ja bald, so Gott will, gesund und froh wiedersehen. 

Bis dahin lebe recht wohl und schreibe künftig etwas mehr, kein Kinderbriefchen, sondern einen 

recht alten deutschen. Am Sonntag schreibst Du, ja? Am Montag erwarte ich Deinen Brief. Leb 

nochmals wohl und sei auf's Herzlichste geküßt [und] gegrüßt, so wie Vater, Mutter, Bruder und 

Schwester, von Deinem Dich ewig liebenden Heinrich. 

[P.S.:] August freute sich sehr über die Binsen (?).  



Brief von Heinrich Mondt an Johanna Tips, Jüchen 18. März 1836 

Meine theure liebe Hannchen! 

Die Gelegenheit durch H[er]rn Büddings Abreise von hier konnte ich nicht unbenutzt vorbeigehen 

lassen, ohne ein paar Zeilen an Dich zu schreiben, und wünsche von ganzer Seele Deine völlige 

Genesung. Ich befürchte, Du mögtest wieder krank werden, das macht mich sehr unruhig. Wie 

sieht's aus? Doch wohl noch immer beim Alten? 

Ein paar Tage bin ich nun wieder entfernt von meiner Hannchen. Es scheint, je länger unsere 

Bekanntschaft, desto theurer werden wir uns, und immer herber fühle ich die Trennung. Doch will 

ich jede trübe Stunde verscheuchen mit Hinblick auf die schöne frohe Zeit, wo ich Dich der ganzen 

Welt als mein treu liebendes Weibchen vorstellen kann. O gute Hannchen, der Gedanke ist schon 

Seeligkeit, kurz und gut, ich bin nicht im Stande, meine Liebe zu Dir auszudrücken. 

Wie lange bist oder bleibst Du in Cöln? 

Den Deinigen geht's doch gut, besonders der Wöchnerin? Wovon Du mir etwas schreiben muß[t], 

was wird der Bruder Carl herumspringen mit dem jungen Prinzen, der sich auch gewiß recht 

herzlich freute, seine Tante zu sehen. Sage, Du würdest ihm recht bald einen Onkel mitbringen. 

Nun muß ich aufhören zu schreiben, den[n] ich höre Vater Gustgen zum Beten rüsten. Schreibe, so 

geschwind es Dir möglich, und sey auf's Herzlichste gegrüßt und geküßt von Deinem alten 

Heinrich. 

[P.S.:] Schreibe auch etwas über –– 

  



Brief von Johanna Tips an Heinrich Mondt, Frechen 20. März 1836 

Mein theurer lieber Mondt! 

Von Herrn Büdding erhielt ich diesen Mittag deinen lieben Brief und war sehr erfreut darüber, 

zumal da ich diesen Morgen bei dem Anblick des so sehr schönen Frühlingswetters Dich so 

sehnlich bei mir wünschte und Dich heute (Sonntag) so sehr entbehre. Ach! das Wetter ist heute gar 

zu schön, und wir sind so weit von einander. Um nun einigen Ersatz zu haben, schreibe ich Dir 

heute schon. Am Tage Deiner Abreise ging ich Nachmittags um 4 Uhr von hier nach Köln, wo das 

Wetter aber nicht freundlich war, freute mich sehr, den kleinen Vettermann zu sehen. Er ist ein 

tüchtiger starker Junge, er hat mich schon recht freundlich angelacht, er wußte gewiß schon, daß 

seine Tante ihn auf dem Arm hatte. Der kleine Schelm hat aber auch gemacht, daß ich die ganze 

Nacht nicht habe schlafen können. Die Minchen befindet sich Gott [sei] Dank ziemlich wohl! Ich 

habe lachen müssen, mein Bruder Karl bemerkt schon allerhand Eigenschaften an dem Kleinen und 

nennt ihn immer: Du kleines Kerlchen! 

Die Mutter von der Minchen ist da, und deshalb konnte ich Freitag Nachmittag nach Hause gehen, 

was aber auch ein Glück war, denn es fand sich gerade einiges sehr Nöthige in Bau-

Angelegenheiten zu besorgen. Nun sollte ich durchaus heute wieder hinkommen, man hat mir aber 

Urlaub geben müssen bis Dienstag Nachmittag, wo ich, so Gott will, wieder hingehen werde und 

auch sicher die ganze Woche dableiben muß, denn die Frau Rübel wollte heute als wieder fort. 

Morgen Nachmittag wird der Baumeister mit dem Schnellwagen hieher kommen und Dienstag 

Morgen wieder mit demselben zurückfahren, um noch vor seiner Reise das Nöthige wegen der 

Fundamente zu besorgen, welches eine Hauptsache ist. Dann soll morgen Nachmittag auch der erste 

Stein gelegt werden, welches Du eigentlich hättest thun müssen. 

Ich habe Freitag den alten Herrn Mumm besucht, ich mußte Mittags da zum Essen bleiben, haben 

Dir auch die Ohren geklingt, es wurde Mittags [tücht]ig auf Dein Wohlsein getrunken, und ich bin 

dabei recht fexirt worden. 

Ich bin Gott sei Dank recht gesund und wohl, ich kann Dir aber, mein Lieber, nichts Mehreres 

schreiben, das ist noch acht Tage zu früh. – In diesem Augenblick umarme ich Dich, mein 

herzenslieber Mondt, und küsse Dich zugleich recht herzlich, denn die ganze Welt ist mir leer ohne 

Dich! Du mußt nun einmal sehen, mein Lieber, ob Du mir noch einmal schreibst, ich bin nun die 

ganze Woche nicht hier, und dann später wird es wohl nicht d[er] Mühe werth sein. Dann sind es ja 

nur ein paar Tag[e], dann habe ich Dich ja wieder bei mir, und oh, wie freue ich mich darauf, mein 

Innig-Geliebter, Dich bald wieder an mein Herz drücken zu können. Die sich lieben, Gott vertrauen, 

wandeln stets auf grünen Auen. 

Nicht wahr! mein Theurer, das thun wir ja auch. Nun lebe recht wohl, seye nebst den Deinigen 

herzlich gegrüßt und geküßt von Deiner Dich zärtlich liebenden Hannchen Tips. 

  



Brief von Heinrich Mondt an Johanna Tips, Jüchen 8. April 1836 

Liebe Hannchen! 

Anbei neun Wechseln zum beliebigen Gebrauch, alle auf Cöln, welche ich gestern von Elberfeld 

erhielt, im Gesammtbetrage von 1095 sgr 18-9δ laut beiliegendem Verzeichnisse. Solltest Du den 

Bruder Carl hiemit wohl bemühen dürfen? Vor der Verfallzeit wirst Du doch wohl einmal nach 

Cöln gehen, sonst muß[t] Du die Wechseln endossiert an den lieben Bruder Carl per Post oder 

Boten schicken. 

Wie geht's den[n], liebe gute Hannchen, werde ich auch sehr vermißt? Ich kann Dir nicht sagen, wie 

traurig ich bin, ich darf gar nicht an Frechen denken und doch beschäftige ich mich den ganzen Tag 

mit meiner Hannchen, und dann freue [ich] mich als wieder herzlich auf ein baldiges Wiedersehen. 

Nun mit Gott rückt die Zeit ja als näher, wo ich immer in Deiner Nähe, immer bei Dir bin. Nicht 

wahr, meine herzensliebe zuckersüße Hannchen, wenn ich nun c. über 14 Tage, die mir eine halbe 

Ewigkeit lang fallen, nach Frechen komme, bleibe ich auch 8 Tage. Du mu[ßt] nun einmal sehen, 

ob D[u] die Adelheid Samstag über 8 Tage kommen läßt. Die Gustgen freut sich sehr; überlege aber 

gut, daß ich auch, wenn ich hinkomme, ein gutes Plätzchen finde. Darüber haben wir ja auch 

gesprochen? 

Sollte der Bruder Carl bald wieder nach Solingen, dann denke an Deinen Taufschein, oder besser 

schreibe mir im nächsten Briefe den Vornamen Deiner Mutter, und in welchem Monat Du geboren, 

ich bin's wieder vergessen, so auch den Namen des dortigen Bürgermeisters, nemlich von Solingen. 

Für Deine desfal[l]sige Bemühungen werde ich recht erkenntlich sein, d. h. bei meiner nächsten 

Überkunft erhältst Du ein paar 1000 Küsse mehr wie gewöhnlich. 

Heute war ich mal eben bei Aretz, Gerlach ist viel schlimmer, doch noch immer der muntere Geist. 

Der alte Aretz will uns, wenn wir einmal ein bißchen in Ruhe sind, besuchen. Dann müßte aber 

Vater u[nd] Mutter auch einmal mit nach Jüchen. Unser Bruder August ist noch nichts besser, läßt 

herzlich [da]nken für die geschickten Bücher. 

Wie lieb ich Dich habe, darf ich nicht schreiben. So viel kann ich Dich versichern, daß mir die 

Trennung sehr wehe thut. Doch ich will mich gedulden, wir sind ja bald am Ziele unserer Wünsche, 

nicht wahr, gute liebe Hannchen. Dann will ich Dir immer liebend zur Seite stehen und Hand in 

Hand durch's Leben gehen. 

Sage der Adelheid, ich wäre vergessen, ihr bei meinem Fortgehen ein Trinkgeld zu geben, hat es 

also noch zu gut. Nun lebe wohl, Du theurer Engel, Mädchen meines Herzens, und freue Dich mit 

mir auf unser baldiges Wiedersehen. Schreibe mir bald und viel, und sey auf's Herzlichste gegrüßt 

und geküßt von D[ei]nem Dich ewig lieben[den] H. Mondt. 

[P.S.:] Grüße Vater, Mutter, Bruder, Schwestern herzlich; in Eile. 

  



Brief von Heinrich Mondt an Johanna Tips, Jüchen 10. April 1836 

Meine liebe gute Hannchen! 

Richtig im Besitz Deines lieben [Briefes] vom 9. c. durch Schaffner, beeile ich mich, einiges noch 

zu bemerken. Übrigens nehme ich Bezug auf mein Letztes, worin Du einiges wahrscheinlich 

übersehen hast und ich Dich nochmals am Fuße dieses aufmerksam mache, vorab wie folgt: 

Da ich Gelegenheit hatte, in unserer Nachbarschaft einen Juristen über die Sache der verstorbenen 

Tante zu sprechen, und bemerke Dir daher, daß das selbstgeschriebene Testament ganz richtig und 

keiner Nullität unterworfen ist und der eingeschlagene Weg von Bruder Carl richtig. Die 

Entsiegelung kann gleich vor sich gehen, den dritten Tag schon, wen[n] einer von den Erben an den 

betreffenden Friedensrichter darum nachsucht, und also nicht, wie Du glaubst, von dort dieses 

angezeigt wird. Nur dann, wenn die Erben nur 3 Stunden vom Testamentator entfernt wohnen, muß 

dieses von Gerichtswegen geschehen. Sollte also von Euch niemand erscheinen, so wird vom 

Präsidenten des Gerichts hierzu ein Notar bestimmt, der die abwesende Parthei in allen Fällen 

vertreten muß. 

Auch nur dann muß zum Verkaufe der Ef[f]ecten geschritten werden, wenn kein gütliches 

ar[r]angement getroffen werden kann. Dies kann nur der Fall bei der eine[n] Tante, wovon Ihr die 

Hälfte erbt, sein. Von der letztverstorbenen wird nichts verkauft, sondern [üb]er sämmtliche der 

Tante allein zugehörigen Sachen könnt Ihr verfügen. Es ist vielleicht überflüssig von mir, dieses 

alles zu bemerken, doch ich denke, kann's nichts helfen, so kann's auch nichts schaden etc. 

Ich freue mich, daß Du als für einige Spinnerinnen gesorgt, und werde bei meiner nächsten 

Überkunft dafür sorgen, daß sie alle gehörig beschäftigt werden. Muß vorher mit der Frau Schaffner 

über das Hecheln sprechen, oder ob wir nicht besser stehen und lassen den Flachs hier hecheln. 

Auch muß mit den dortigen Fuhrleuten (?) gesprochen [werden], wenn sie in hiesige Gegend 

kommen. Doch werde ich bei meiner nächsten Überkunft alles gehörig besorgen. Und nicht 

vergessen, von Gott auch hierzu seinen himmlischen Seegen zu erflehen. Dann können wir auch 

gewiß von einem guten Erfolge gewiß sein. 

Dieses wäre für diesmal wohl alles, was ich meiner theuren lieben Hanngen mitzutheilen hätte, und 

freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Wenn die Adel[heid] am Samstag kömmt, um Gustgen 

abzuho[len], dann sorge nur, worüber wei[ßt] Du wohl. Nun lebe recht wohl und zufrieden, und 

beschäftige Dich recht viel in Gedanken mit Deinem Heinrich, der Dich so unaussprechlich liebt 

und Dich herzlich umarmt und küßt, H. Mondt. 

 

 

 

Briefe im Besitz von Gunnar Jacobsen; transkribiert von Frank Heidermanns, August 2014 


