
Wilhelm Engelbert Giefers (1817-1880) 
im Kampf gegen eine Mystifikation 

Von K lern e n s Ho n sei man n 

Unter den früheren Mitgliedern der Abteilung Paderborn unseres Vereins 
ist Wilhelm Engelbert Giefers, der von 1854 bis 1880 ihr Direktor war, durch 
seine wissenschaftlichen Arbeiten einer der bekanntesten'. In Brakel 1817 
geboren, hatte er seine Gymnasialstudien am Theodorianum in Paderborn 
gemacht, wo sein Oheim Heinrich Gundolf Gymnasialdirektor und dessen 
Bruder Anton Gymnasiallehrer waren. Nadl Studien in Bonn war er 1844 
auf Grund einer Dissertation über das Römerkastell Aliso zum Dr. phi!. 
promoviert worden. Schon vorher hatte er eine Studie über den Nethegau in 
der Westfälischen Zeitschrift (Bd. 5, 1842) veröffentlicht. Nach weiteren 
historischen Arbeiten, worunter seine Abhandlung über die Externsteine2 

besondere Erwähnung verdient, beschäftigte er sich mit der Gesellschaft J esu 
(Jesuiten) und trat 1851 in einer anonymen Schrift als deren Verteidiger auf. 
1853 behandelte er in einer zweiten Schrift zu diesem Thema, die er gleich
falls anonym herausgab, die sog. »Geheimen Verordnungen der Jesuiten«, 
die er als ein »Schanddenkmal« bezeichnete'. Ein vor kurzer Zeit von der 
Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek erworbenes Büchlein mit dem 
Titel »Secreta Monita ou advis secrets de La Socihe de jesus« mit der Angabe 
des Druckortes »A Paderborne« und des Druckjahres 1661 machte eine 
Einsicht in dieses zweite Büchlein des Dr. Giefers ratsam und war, da auch 
Münster in der Angelegenheit eine Rolle spielt, Anlaß zu dieser Abhandlung. 

Bei dem genannten, neu gekauften Bändchen war auf den ersten Blick zu 
erkennen, daß das Jahr des Druckes stimmen konnte, der Druckort aber 
fingiert war. Die Einleitung des Büchlein behauptet, der Text der abgedruck
ten geheimen Instruktionen für die Jesuitenoberen sei in der Bibliothek der 

, Vgl. C. Mertens, Wilhelm Engelbert Giefers, eine beographische Skizze, WZ 39 
(1881) II S. 181-191. 

2 Paderborn 1851, bedeutend erweitert WZ 27 (1867) S. 1- 104. Auch als Separat
drud<. für den Buchhandel erschienen. 

, Vgl. dazu das Verzeichnis der Schriften von W. E. Giefers in WZ 39 S. 188 ff. 
Nr. 11 und den Titel der Schrill unten S. 153. 
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SECRETA MONITA, 
ou 

ADVIS SECRETS 
DE 

LA SOCIETE 

DE 

J E S U S. 

A PADERBORNE. 

CI;) 1;) C LXI. 

Titelblatt des Pariser Druckes von 1661 

Jesuiten in Paderborn von den Kapuzinern in Paderborn gefunden worden, 
denen ein Herzog von Braunschweig, der sich Bischof von Halberstadt nannte 
(gemeint ist der »Tolle Christian«), nach der Eroberung der Stadt und seinem 
Einzug in das Kolleg der Jesuiten deren Bibliothek geschenkt habe. Das ist 
eine Erfindung, ebenso wie die »S ecreta Monita« eine Fälschung sind, die 
zuerst unter dem Titel »Monita privata societatis Jesu« angeblich 1612 in 
Notobirgae (gemeint ist wohl Notopyrgi, Frankfurt am Main) in Wirklich
keit aber 1614 in Krakau gedruckt worden sind. 1615 wurde gegen ihren 
vermuteten Verfasser, den kurz zuvor aus der Gesellschaft Jesu ausgeschlos
senen Hieronymus Zaorowski, damals Pfarrer in Gozdziec, ein Prozeß 
begonnen. Am 10. Mai 1616 kam das Buch auf den römischen Index. Der 
Text sei - so behauptete Zaorowski - aus einer spanischen Handschrift ins 
Lateinische übersetzt worden sein. Aber er konnte nichts beweisen. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 124/125, 1974/1975 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Obwohl man gegen das Buch gleich nach dem Erstdruck als Fälschung 
vorging" ist es oll: nachgedruckt worden. Schon 1616 kannte man eine zweite 
Auflage. 1617 wies der Jesuit Jakob Gretser die Fälschung des Buches nach 
und veröffentlichte die Aktenstüd{e dazu in Deutschland, Frankreich, Italien 
und Spanien'. 1633 erschien dann eine Neuauflage unter dem Titel »In
structio secreta pro superioribus Societatis Jesu« in einer gegen die Jesuiten 
gerichteten Schrill: »Anatomia Societatis Jesu seu probatio spiritus Jesuita
rum«, die mit verschiedenen Titelblättern überliefert ist. Bei einigen Exem
plaren fehlt der Name des Verfassers, des Druckers und des Druckortes". 
Andere nennen als Verfasser Sanctius Galindus e Societate J esu und haben 
das Impressum »Francofurti, Typis Georgii Baumgartneri«7, wieder andere 
bringen bei gleicher Verfasser- und Druckerangabe als Erscheinungsort 
"Lubduni« (Ladenburg b. Mannheim)8. 

Sanctius Galindus ist ein Pseudonym, hinter dem sich Kaspar Scioppius 
verbirgt". Aus Neumarkt in der Oberpfalz gebürtig und evangelischen 
Bekenntnisses, hatte er als junger Mann in Ingolstadt die Jesuiten schätzen 
gelernt und war in Prag zur katholischen Kirche konvertiert. Er hatte sich 
dadurch mit seinen früheren Freunden verfeindet, geriet aber bald auch in 
Gegensatz zu den Jesuiten, die er scharf bekämpll:e10, so daß Jacob Masen 
S.]. ihn 1661 als Hauptgegner der Gesellschall: bezeichnen konnte". Gegen 
Scioppius hatte schon 1634 der Jesuit Lorenz Forer eine Anatomia anatomiae 

4 Schon gleich nach Erscheinen des Büchleins, als der Verfasser noch nicht entlarvt 
war, erarbeitete Matth. Bembus S.}. eine Gegenschrif1:: Monita salutaria, data 
anonymo autori scripti, nuper editi, cui titulus falsus inditur : Monita privata 
Societatis Jesu. Ohne Ort, 1615. Bembus war nacheinander Oberer der Jesuiten
kollegs in Posen und Krakau. 

5 }. Gretser, Contra famos um libellum, cuius inscriptio est : Monita privata Socie
tatis Jesu etc. libri tres apologetici. Ingolstadt 1618. Die Akademische Bibliothek 
besitzt ein Exemplar davon unter der Sign. 21, 206, Bd. 9. Es handelt sich um 
ein Stück in der Sammlung der Werke Gretsers für eine geplante, aber nicht 
zustande gekommene Gesamtausgabe. V gl. dazu KI. Honselmann, Das Rationale 
der Bischöfe, 1975 S. 45 Anm. 12. 

• Ein Exemplar in Paderborn Hx 58 . 
7 Ein Exemplar eben da Th. 4957. 

Ein Exemplar in Paris, BibI. Nat. Cat. Gen. 168 Sp. 900. Vgl. auch Sommervogel, 
BibI. de la Compagnie de J.sus, Bd. 3, Sp. 867 f. Nr. 41, 42 und die Bemerkungen 
dazu. 

" Katalog der Nationalbibliothek in Paris wie Anm. 8. - Kaspar hat seinen 
deutschen Namen, seit er in Italien war, stets »Scioppius« geschrieben. Die 
wissenschaf1:1iche Welt ist ihm darin gefolgt. 

10 Vgl. H. Kowallek, Ober Gaspar Scioppius, Forschungen zur deutschen Geschichte 
Bd. 11 (1871) S. 403-482. ADB 33, 479-484. LThK 9 (1937) Sp. 386 f., Dass. 
2. Aufl. 9 (1964) Sp. 552. 

11 J. Masen, Gretserus reviviscens contra Aurea Monita religiosissimae Societatis 
Jesu ... Köln 1661. Masen will mit soliden Argumenten, »usque ex Scioppii, 
capitalissimi adversarii nostri oratione petitis« die Monita privata zunichte 
machen (Vorwort an den Leser). Weitere Gegenschrif1:en von Jesuiten nennt 
Sommervogel (wie Anm. 8) Bd. 10 Sp. 1520. Vgl. auch Bd. 11 Sp. 2009, darunter 
insbesondere S. 342-358, wo unter der Rubrik Monita Secreta 130 Nummern 
von Nachdrucken der Monita oder Gegenschrif1:en aufgeführt sind. 
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societatis J esu in Innsbruck erscheinen lassen, in der er Scioppius als Heraus
geber des Druckes bezeichnete. 

Scioppius verschwieg, als er die Schrift von 1614 wörtlich wieder abdrucken 
ließ, alles, was bisher gegen diese angeblichen geheimen Papiere geschrieben 
war. Wenn er dabei guten Gewissens gewesen wäre, hätte er seinen Namen 
offen nennen können. Ihm lag daran, die Schrift als durchaus glaubwürdig 
hinzustellen. Darum erfand er die Behauptung, das Buch sei 1622 als Hand
schrift in der Bibliothek des Paderborner Jesuitenkollegs gewesen, die der 
Herzog von Braunschweig den Paderborner Kapuzinern geschenkt habe. Er 
wies darauf hin, daß der gleiche Fund in Prag gemacht sei, wodurch er seine 
Kenntnis vom wahren Sachverhalt, d. h. von der Fälschung, deutlich gemacht 
hat. 

Der Druck des Scioppius hat die Lavine der »Monita secreta«, die bis ins 
20. Jahrhundert reicht, in Gang gebracht. Auf dem Druck von 1633 fußt 
eine Fülle von Nachdrucken, zu denen auch der anfangs besprochene Druck 
gehört, der das Impressum »A Paderborne« hat, in Wirklichkeit aber in Paris 
gedruckt ist. Auf einen Druck dieser Art gehen so dann die »Secreta Monita« 
zurück, die 1702 veröffentlicht sind. Auf diesen beruht eine Neuausgabe von 
1853, die im gleichen Jahre noch eine zweite Auflage bekam : »Die geheimen 
Instruktionen für die Gesellschaft J esu, oder: Die Staat und Gesellschaft 
bedrohenden Pläne des Jesuitenordens. Der Gegenwart zur ernsten Er
wägung vorgeführt im lateinischen Urtext mit deutscher übersetzung von 
Dr. H . A. Bergmann«. Der Herausgeber" wiederholt in seinem Buche die 
Legende von der maßgeblichen Urschrift der Monita, die in Paderborn 
gefunden sei. 

Im Jahre zuvor war bei Eßmann in Minden und Leipzig eine übersetzung 
der Monita secreta erschienen, deren Herausgeber sich nicht nannte, aber 
unter der Einleitung als seinen Wohnort Münster angab. Das Büchlein trug 
den Titel: »Die geheimen Gesetze der Jesuiten. Nach einer im Galenschen 
Konvikt zu Münster im Jahre 1729 angefertigten Originalhandschrift aus 
dem Lateinischen übersetzt«. So lagen nun zu gleicher Zeit zwei Drucke der 
inkriminierten angeblichen Jesuitenschrift vor, die beide auf eine Urschrift 
zurückgehen sollten, sich aber in der Behauptung unterschieden, daß diese 
1622 in Paderborn aufgefunden bzw. 1729 in Münster entstanden sei. 

Giefers, der seine akademischen Studien in Münster begonnen hatte und 
1851 Hilfslehrer am Gymnasium Theodorianum in Pa der born geworden 
war, hatte noch im gleichen Jahre eine »Kurze Geschichte des Jesuitenordens 
nebst Widerlegung der Schmähungen und Anklagen, welche gewöhnlich gegen 
denselben erhoben werden «, veröffentlicht. Er war damit zu einer Beurteilung 
der eben genannten Schriften nicht nur sachlich gerüstet, sein kritischer Geist 
konnte auch Unstimmigkeiten nicht ertragen, sondern fühlte sich stets auf-

12 Die Hist.-po!. Blätter, Bd. 32 (1853) S. 348 ff., haben in einem Hinweis auf das 
Büchlein den Pfr. Bergmann als deutsch-katholischen Pastor zu Erfurt bezeichnet, 
dessen Gemeinde zusammengebrochen sei. 
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gerufen, sie durch eigene Forschungen zu klären. In diesem Falle konnte er 
zudem den behaupteten Vorgängen in Paderborn und Münster ohne Schwie
rigkeiten nachgehen. Aus seinen Studien entstand seine neue Schrift: »Die 
Geheimen Verordnungen der Gesellschaft Jesu, ein Schanddenkmal, welches 
die Feinde der Gesellschaft Jesu sich selbst wiederholt errichtet haben. Aus
führlich beleuchtet von einem katholischen Laien«, Paderborn 1853. Wohl 
im Interesse seiner Zukunft hat Giefers die beiden Verteidigungsschriften für 
die Jesuiten anonym erscheinen lassen13

• 

Zunächst beschäftigte sich Giefers mit den Einleitungen jener Ausgaben der 
Monita, die Paderborn als Fundort der Handschrift nennen und wies nach, 
daß die Jesuitenbibliothek vom » Tollen Christian« nicht dem Paderborner 
Kapuzinerkloster, sondern dem Rittmeister Quadt von Wickeradt geschenkt 
worden ist. Dieser hat zwar, wie aus den handschriftlichen Annalen der 
Paderborner Jesuiten gezeigt werden konnte, die Bücher in Kisten verpacken 
und den Abtransport vorbereiten lassen, aber keine Fahrzeuge bekommen, 
da die vorhandenen selbst zum Wegbringen des Kriegsmaterials nicht aus
reichten. Die Bibliothek ist also im Besitz der Jesuiten geblieben. Die 
Kapuziner in Paderborn haben die Bücher nie gehabt, können also das 
angebliche Manuskript auch nicht gefunden haben. 

Giefers befaßte sich dann mit dem angeblich in Paderborn hergestellten 
Druck von 1661. Er wies darauf hin, daß es damals nur eine Druckerei in 
Paderborn gab. Sie war Universitäts druckerei und stand als solche unter der 
Aufsicht der Jesuiten. Daß diese den Druck der ihnen sattsam bekannten 
Fälschung gestattet hätten, widerspreche, so meinte er, der ihnen nachgesagten 
Klugheit. Tatsächlich sind, wie das neuerdings erworbene Exemplar zeigt, 
Typen, Papier, Einband, die Schreibung des Untertitels und des Druckortes 
A Paderborne französich. Gleichzeitig ist auch eine französische übersetzung 
der Monita unter dem Untertitel der oben beschriebenen Ausgabe .Advis 
secrets de la S ociete de ]esus« in Paris erschienen. 

Giefers behandelte dann den Druck von 1852, der eine Münstersche 
Originalhandschrift wiedergeben soll. Nun war das Manuskript von 1729, 
dessen Text in deutscher übersetzung dargeboten wird, dem Paderborner 
Kritiker bekannt; er befand sich damals in Paderborn. Entgegen der Behaup
tung, es sei ein Original manuskript, hatte es auf der Titelseite den Zusatz, 
daß es den Druck von 1702 wiedergebe. 

Nunmehr befaßte sich Giefers mit der ganzen, verworrenen Geschichte 
dieser infamen Fälschung; er zeigte sich gut unterrichtet über die Vorgänge, 
zog eine Fülle von Werken heran, bewies bei einem Vergleich von Auszügen 
der Jesuiten Gretser (1618) und Masen (1661) mit der Tuba Magna (1713), 
die die »Monita« nach einer angeblichen Authentiea Copia von 1702 abge
druckt hat, daß der alte, zuerst 1614 veröffentlichte Text stets von neuern, 
aber meist unter der Behauptung, auf einem geheimen, vor kurzem auf ge-

13 Giefers hat nam dem Zeugnis der Historism-politismen Blätter (wie Anm. 12) 
»mit großem Smarfsinn und einem historismen Apparat, dessen Umfang und 
Zuverlässigkeit nimts zu wünsmen übrig läßt, den absmeulimen Betrug entlarvt«. 
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fundenen Manuskript zu beruhen und zum ersten Male abgedruckt zu sein14
, 

veröffentlicht worden ist. Das kleine Büchlein stellt dem damals noch jungen 
Verfasser, der im Begriffe stand, sich mit seinen Veröffentlichungen zur 
Geschichte des Paderborner Landes einen Namen zu machen, ein gutes 
Zeugnis aus. Daß er mit seinem Büchlein keineswegs einen annähernd ähn
lichen Erfolg wie der Erfinder der »Monita« und später Scioppius haben 
würde, hat er selbst vorausgesehen. Er wies hin auf eine die Gegner der 
Jesuiten entlarvende Schrifl: J. L. Dollers, Der Jesuitenfeind, »die seit 1817 
in der Bibliothek einer der berühmtesten Universitäten Deutschlands gestan
den hat, ohne aufgeschnitten zu sein, während alle gegen die Jesuiten 
geschriebenen Bücher Spuren an sich tragen, welche zeigen, daß sie von vielen 
gelesen sind« . Sein Wunsch, daß es seinem Buche nicht so gehen möge, wie 
dem Dollers, ist wohl nicht in Erfüllung gegangen; ein Grund mehr, auf die 
Angelegenheit der »Monita« an diesem Platze hinzuweisen'5. 

,. Vgl. zur steten Wiederholung, die Smrift sei "jetzt zum ersten Male gedruckt«, 
Bernhard Duhr, Jesuitenfabeln, Auf!. 4, S. 88, zu den Angaben über die Auf
findung der Manuskripte an den versmiedensten Orten daselbst S. 107, Anm. 1, 
zur Verbreitung der Fälsmung S. 88-91. Duhr hat die »Monita secreta oder die 
geheimen Verordnungen der Gesellsmaft Jesu« im Kapitel 5 seines Bumes 
S. 84-112 behandelt und darin aum die Smrift des "katholismen Laien« von 1853 
(Giefers) zitiert und daraus wörtlim eine volle Seite übernommen. 

'5 Zu den Monita secreta vgl. aum Wetzer-Welte, KL 8 (1893) Sp. 1776 f., L. Kom, 
Jesuitenlexikon (1934) S. 1225 ff., LThK 7 (1935) Sp. 282, 7' (1962) Sp. 555, 
ebenso RE 8 (1900) S. 747, die die Smrift als "Apokryphon, das sim gesmimtlim 
nimt verwerten läßt«, bezeimnet, weiter die Enciclopedia Cattolica 8 (1952) 
Sp. 1295 f. und die New Catholic Encyclopedia 9 (1967) S. 1062; ferner den 
Generalkatalog der gedruckten Bümer des Britismen Museums Bd. 27 unter 
"Zaorowski« (mit 14 versmiedenen Ausgaben) und den Appendix dazu unter 
» Jesuits«. 
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