
vaten Kreditsucher befriedigen zu können. Eine Geschäftsstelle dieser Badischen Kreditkasse 
wurde neben der Filiale der Badischen Bauernbank her geführt. 1924 wurden die Ge- 
schäftsräume in das vom Badischen Bauern-Verein e.V. Freiburg erworbene Anwesen 
Marktplatz 6 (früherer Löwen) verlegt, wo die Bank bis 1958 verblieben ist. Die Entwick- 
lung der Bank war zufriedenstellend. In Hilzingen wurde nach der Liquidierung des dor- 
tigen Vorschuß-Vereins vorübergehend eine Filiale der Zentrale Freiburg eingerichtet, die 
aber bald in eine Zahlstelle von Radolfzell umgewandelt wurde. 

Dann kamen die kritischen Jahre 1928 — 1929. Bei den Zentralen der beiden landwirt- 
schaftlichen Organisationen in Freiburg und Karlsruhe waren Verluste entstanden, die mit 
Hilfe der „Reichsgenossenschaftshilfe” bereinigt werden sollten. Voraussetzung hierfür war 
die Verschmelzung der bisher getrennt marschierenden Organisationen. Die Vereinigung 
der beiden Genossenschaftsbanken: Badische Bauernbank e.G.m.b.H. Freiburg und der 
Badischen Landwirtschaftsbank e.G.m.b.H. Karlsruhe, wurden in Generalversammlungen 
beschlossen und auf 1. Jan. 1929 rechtswirksam. Das Gegeneinanderarbeiten hatte damit 
ein Ende erreicht. Die für die Zusammenlegung verwendeten Mittel haben sich gelohnt. 
Mit der Verschmelzung der genossenschaftlichen Zentralkassen wurde — um eine Einheit- 
lichkeit zu erzielen, auch eine Neuordnung des privaten Kreditgeschäfts der Filialen not- 
wendig. Die Badische Kreditkasse beschloß ihre Auflösung. An deren Stelle traten bei den 
Filialen der Bauernbank neu gegründete „Darlehenskassen”, die von da an das private 
Kreditgeschäft abwickelten. Bei den Filialen der Badischen Landwirtschaftsbank hatte diese 
Regelung schon bestanden. 

Nach der politischen Umwälzung der nächsten Jahre meldete sich Berlin und drängte 
auf einen Abbau der Filialen der Zentralkasse. Die Genehmigung zum Ausbau der Dar- 
lehenskassen wurde erteilt. 

Man war nun vor die Frage gestellt: Umwandlung der Darlehenskasse in eine „Spar- 
und Kreditbank” — oder aber Auflösung. Radolfzell entschied sich für Umwandlung und 
damit Selbständigmachung. Die nicht immer leichte Überleitung der bei der Badischen 
Landwirtschaftsbank Filiale Radolfzell geführten Konten — insbesondere Sparkonten — 
glückte und ab 1. Jan. 1941 stand die Spar- und Kreditbank e.G.m.b.H. Radolfzell, als 
selbständiges Institut mit eigenem Vorstand und Aufsichtsrat. Das war mitten im Krieg. 

Das schreckliche Kriegsende und die folgende Währungsreform brachten nochmals sehr 
einschneidende Auswirkungen. Die Bilanzsumme der Bank war bis zum Währungsschnitt 
auf rund 10 Millionen Reichsmark angewachsen. Aus diesem Betrag wurden Deutsche Mark 
660 000.—. Hierauf wurde mit Erfolg wieder aufgebaut. Das Geschäft wuchs und bei einer 
Bilanzsumme von rund 5 Millionen DM wurden die Geschäftsräume unzureichend. Der 
Kauf des „Hotels Sonne-Post” in günstiger Lage am Marktplatz bot sich an. Nach drei- 
monatlichen Überlegungen wurde am 28. Febr. 1958 zugegriffen und das Anwesen käuf- 
lich erworben. Nach vollendetem Umbau konnte der Betrieb am 10. November 1958 in 
den neuen Räumen aufgenommen werden. Inzwischen wurde ein Jahresumsatz von DM 
250 Millionen erreicht und die Bilanzsumme ist auf 14 Millionen angewachsen. Rund 1100 
Firmen und Personen gehören der Bank heute als Mitglieder an. Die Mitglieder setzen sich 
aus allen Bevölkerungskreisen zusammen, so daß aus der ursprünglich stark landwirtschaft- 
lich orientierten Bank eine „Bank für Jedermann” mit Zahlstellen in Böhringen, Hilzingen, 
Horn, Liggeringen und Stahringen geworden ist. Heute steht das landwirtschaftliche Kre- 
ditgeschäft mit zinsverbilligten Krediten für die Landwirtschaft, für landw. Um- und Neu- 
bauten, für Aussiedlungen, Erbauseinandersetzungen und für Inventarinvestierungen wieder 
stark im Vordergrund und wird neben der Kreditgewährung an Gewerbe, Handwerk und 
Handel sowie an Privatpersonen mit besonderer Vorliebe gepflegt. 

i Hans Buck, Radolfzell 

Das Konstanzer Konzil von 1414-1418 

Ein kurzer Überblick über Verlauf und Ergebnis der 550-Jahrfeier 

Am 13. Dezember 1914 jährte sich zum 500. Male der Beginn des Konzils zu Konstanz, 
das vier Jahre lang, von 1414 bis 1418, die damalige Welt in Atem hielt. Das große Er- 
eignis des Konstanzer Konzils war nicht nur kirchengeschichtlich von Bedeutung, es war 
auch vom heimatgeschichtlichen Standpunkt aus bemerkenswert und es wäre wohl angebracht 
bracht gewesen, es vor 500 Jahren besonders zu feiern. Der Ausbruch des ersten Welt- 
krieges ließ damals eine Feier und eine eingehende Würdigung dieser geschichtlichen Be- 
gebenheit nicht zu. Und es war vielleicht gut so. Die Kirchengeschichte hat in den letzten 
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50 Jahren viel nachgeholt, was früher nicht beachtet und gewürdigt wurde. Das Verständnis 
für die Vorgänge in der Geschichte der Kirche auch in ihrem Zusammenhang mit der 
politischen Entwicklung ist gewachsen. Vieles, was sich vor einem halben Jahrtausend er- 
eignet hat, erscheint heute in einem anderen Licht. Das Verständnis für die Notwendigkeit 
einer Reform der Kirche ist gewachsen. Und gewachsen ist auch die Sehnsucht nach der 
Einheit des Christentums, die ihren sinnfälligen Ausdruck in der Einberufung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils durch Papst Johannes XXIII. fand, das im Jahre 1965 mit 
seiner vierten Session seinen Abschluß finden soll. So war es denn ein dankenswerter Ent- 
schluß des Erzbischöflichen Ordinariats in Freiburg, die damals versäumte Feier nachzu- 
holen. Sie fand von kirchlicher Seite aus in der Zeit vom 5. bis 12. Juli 1964 statt. Dieser 
Termin wurde mit Rücksicht auf die Abwesenheit der Bischöfe im Spätjahr festgelegt, die 
durch das in Rom in seiner dritten Session tagende zweite Vatikanum an der Teilnahme 
zu einem späteren Zeitpunkt verhindert waren. Die Stadt Konstanz hat dann termingerecht 
zur Zeit der Einberufung des Konstanzer Konzils vom 1. bis 8. November noch einmal in 
einer gehaltvollen Veranstaltung des säkularen Ereignisses gedacht. 

Über den äußeren Verlauf der beiden Feiern ist in der Tagespresse ausführlich berichtet 
worden. Inzwischen haben sich auch die Historiker in mehreren Publikationen eingehend mit 
dem Konstanzer Konzil beschäftigt. Es darf in diesem Zusammenhang vor allem auch auf 
das im Auftrag des Erzbischofs von Freiburg und der Theologischen Fakultät der Univer- 
sität Freiburg im Herder-Verlag erschienene Sammelwerk hingewiesen werden, in dem 24 
internationale Gelehrte mit Beiträgen vertreten sind und für dessen Inhalt Prof. Dr. August 
Franzen und Prof. Dr. Wolfgang Müller verantwortlich zeichnen. Die während der kirch- 
lichen Konzilsfeier gehaltenen Reden und Ansprachen sind in einem vom Erzbischöflichen 
Ordinariat Freiburg herausgegebenen Bändchen veröffentlicht (erschienen im Badenia-Ver- 
lag Karlsruhe). So bleibt uns nur noch übrig, in einem gedrängten Überblick die großen 
Linien aufzuzeigen, welche dieser Feier das Gepräge gegeben haben. Bemerkt sei hier nur, 
daß an der kirchlichen Feier etwa 20 Bischöfe und Prälaten teilgenommen haben, unter 
ihnen auch der Päpstliche Nuntius Erzbischof Dr. Conrad Bafile. Als Vertreter der Re- 
gierung des Landes Baden-Württemberg war Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger er- 
schienen. Die Stadt Konstanz vertrat Oberbürgermeister Dr. Helmle. Auch das benachbarte 
Ausland entsandte Vertreter, so vor allem die Schweiz und Österreich. Papst Paul VI. wies 
in einem sehr huldvoll gehaltenen Schreiben an Erzbischof Dr. Schäufele in Freiburg auf 
die Bedeutung des Konstanzer Konzils hin. Das Heilige Kollegium der Kirche hatte in der 
Person des Wiener Kardinals Dr. Franz König, der in einer glanzvollen Ansprache einen 
Überblick über „Die Konzilsidee von Konstanz bis zum Vatikanum II” gab, einen beson- 
ders willkommenen Vertreter gefunden. 

„Konzil der Einheit” 

In einem vielbeachteten Artikel im Konstanzer „Suso-Blatt” lenkte der Bonner Kir- 
chenhistoriker Prof. Dr. Huber das Augenmerk darauf hin, daß dem ersten Oekumenischen 
Konzil auf deutschem Boden von 1414 bis 1418 in Konsanz die besondere Aufgabe gestellt 
war, die Einheit der Kirche wiederherzustellen. „Es war die bei weitem schwierigste Auf- 
gabe, denn als das Konstanzer Konzil eröffnet wurde, gab es nicht nur den Papst in Rom, 
Gregor XII., und den in Avignon, Benedikt XIIII., sondern auch noch einen dritten Papst, 
den Konzilspast Johannes XXIII.” Nur Gregor XII. hat Verzicht geleistet; die beiden 
anderen mußten, um den Notstand zu beseitigen, durch das Konzil abgesetzt werden. Das 
Konzil wählte den Römer Martin V. mit den Stimmen eines Kollegiums aus den fünf auf 
dem Konzil vertretenen Nationen. Das Konzil mußte außerdem den rechten Glauben 
sichern, der durch die Irrtümer des Engländers John Wiclif und des Tschechen Jan Hus 
bedroht war. Und es mußte endlich die seit langem als dringend notwendig erkannte 
Reform des kirchlichen Lebens durch Beseitigung der eingerissenen Mißstände und eine 
bessere Organisation der Seelsorge anbahnen. Die Reform ist damals nicht in dem ge- 
wünschten Ausmaß gelungen. Genau ein Jahrhundert, nachdem das Konzil zu Ende ge- 
gangen war, brach die Glaubensspaltung aus. Die Schuld daran, so sagt Jedin, lag bei den 
Ewiggestrigen, die nach dem Konstanzer Konzil und erst recht nach dem Basler Konzil 
die Reform blockierten. „Die letzte Ursache liegt wohl noch tiefer: es fehlte die religiöse 
Grundwelle, ohne die eine Erneuerung dr Kirche von innen her nicht denkbar ist. Sie wird 
nicht von Menschen gemacht, sondern von Gott gewirkt. Den Ort eines Konzils bestimmen 
letzten Endes nicht die Menschen, sondern Gott allein.” (Jedin). 

Das war, in wenige Sätze zusammengefaßt, der Hintergrund, auf dem sich das Konzil 
von Konstanz abgespielt hat. Damit war aber auch die Parallele zur heutigen Konzils- 
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situation gegeben, denn jedes Konzil, so sagte Erzbischof Dr. Schäufele, sei auf die Einheit 
der Kirche hingeordnet. Auch der Wiener Kardinal Dr. König ist in seinem Festvortrag 
auf die Konzilsidee eingegangen. Der Erzbischof von Freiburg, so sagte er in seinem Vor- 
trag im oberen Konzilssaal, hätte sich wahrscheinlich nicht entschlossen, zu einer so großen 
Gedenkfeier zu laden, wenn nicht der bisherige Verlauf des Zweiten Vatikanums die Be- 
schäftigung mit dem Konstanzer Konzil nahegelegt haben würde. Auf die konziliaren Ten- 
denzen von damals und heute eingehend, meinte er, die Kirche könne heute nicht nur 
patriarchalisch geleitet werden, da das Bischofskollegium die einswerdende und differenzierte 
Welt repräsentiere. 

„Konzil der Einheit” war auch das Thema der Festkundgebung auf dem Platz vor dem 
Konstanzer Münster. Der Freiburger Kirchenhistoriker Prof. Dr. Franzen erklärte, das 
Konstanzer Konzil habe mit der Einheit zugleich auch das Papsttum und die hierarchische 
Struktur der Kirche gerettet. Auf die konziliaristischen Tendenzen des Konstanzer Konzils 
eingehend, meinte er, die damalige Konstanzer Definition habe keine absolute Superiorität 
des Konzils über den Papst behauptet, sondern eine relative, eingeschränkte. Auf das 
„menschlich so tragische Schicksal” des Prager Theologen Johannes Hus, der während des 
Konzils als Ketzer verbrannt wurde, eingehend, meinte Erzbischof Dr. Schäufele, der Vor- 
gang müsse aus der damaligen allgemeinen Geistesverwirrung heraus verstanden werden. 
In den Werken des Hus fänden sich häretische Lehren. Das harte Urteil gegen ihn gehe 
nicht wenig auf Kosten der großen Kirchenspaltung. Ohne sie wäre Hus wohl nie so ver- 
bittert worden; ohne sie hätten aber wohl auch seine Richter ihr Ziel nicht so unversöhnlich 
bis zu dem bitteren Ende verfolgt. 

Geschichtlich sehr interessante Darlegungen machte auf der Kundgebung der wenige 
Wochen später verstorbene Tit.-Erzbischof J. F. Gawlina aus Rom, der über das Thema 
„Das Konstanzer Konzil und die Polen” sprach. Polen war auf diesem Konzil durch eine 
glänzende Abordnung vertreten. Bischof T. V. Benedetti von Lodi in Oberitalien wies auf 
die engen Beziehungen der Stadt Lodi in Oberitalien zur Stadt Konstanz hin, die 800 Jahre 
weit zurückreichen. In der Stadt Lodi wurde im Jahre 1413 auch der Beschluß zur Ein- 
berufung des Konzils nach Konstanz auf den 1. November 1414 gefaßt und von König 
Sigismund dann bestätigt. Die in der Ansprache des Bischofs erwähnten Zusammenhänge 
yaren es wert, auch einmal vom heimatgeschichtlichen Standpunkt aus näher untersucht zu 
werden. 

Nur kurz gestreift werden sollen die Veranstaltungen, die als Rahmen für die Jubiläums- 
feier mit Sorgfalt ausgewählt wurden. Am Samstag, dem 11. Juli, fand eine Festakademie 
in Anwesenheit des Apostolischen Nuntius im Stadttheater statt. Das Pontifikalamt am 
darauffolgenden Sonntag zelebrierte Kardinal Dr. Franz König im Münster, während Erz- 
bischof Dr. Schäufele die Festpredigt hielt. Der Festkundgebung am Nachmittag auf dem 
Platz vor dem Münster wohnte eine fast unübersehbare Menschenmenge bei. 

**%* 

Die Städtische Konzilswoche vom 1. bis 8. November brachte Vorträge von Universitäts- 
professor Dr. K. A. Fink, Tübingen („Die weltgeschichtliche Bedeutung des Konstanzer Kon- 
zils“), von Propst Hans D. Asmussen („Jan Hus in ökumenischer Sicht”), die Aufführung 
des Barockschauspiels „Philemon Martyr” in einer deutschsprachigen Fassung von Prof. Dr. 
Max Wehrli aus Zürich, und schließlich einen Vortrag von Oberarchivrat Dr. Otto Feger, 
Konstanz, („Konstanz zur Zeit des Konzils”). Mit einem festlichen Konzert unter Mit- 
wirkung der Chorvereinigung Bodan-Badenia und des Bodensee-Symphonieorchesters fand 
die städtische Feier ihren Abschluß. 

Erwähnt werden muß noch die Ausstellung „Das Konzil von Konstanz” im Rosgarten- 
Museum vom 9. Juli bis zum 8. November 1964, in deren Mittelpunkt die Konzilschronik 
von Ulrich Richental aus dem Besitz des Rosgarten-Museums stand. Dokumente und Denk- 
mäler aus verschiedenen Gebieten, Bildnisse, Münzen und Medaillen, Urkunden und bild- 
liche Darstellungen von Ereignissen auf kirchlichem und weltlichem Gebiet gaben einen 
sen interessanten Einblick in die Zeit des Konstanzer Konzils. Die Ausstellung fand reges 

nteresse. 
Nicht unerwähnt darf bleiben, daß die Konzilsfeiern Ansporn zu weiteren Forschungen 

auf einigen Gebieten gegeben haben. Viel Interesse fanden die Darlegungen über Jan Hus, 
dessen Leben und Schicksal noch manche Rätsel aufgeben. Es darf erwartet werden, daß die 
Historiker hier noch ein weites Feld für eine fruchtbringende Forschungsarbeit finden 
werden. Prof. Dr. Jedin-Bonn sagt von ihm, das kirchliche Urteil über seine Lehr sei un- 
anfechtbar. Die Hinrichtung des Irrenden folgte aus der Auffassung der Zeit, daß der 
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Ketzer wie ein Mörder, nämlich ein Seelenmörder, zu behandeln sei, der die Grundlagen 
der menschlichen Gesellschaft unterhöhlte. Daß König Sigismund seinen Geleitbrief brach, 
sei kaum zu rechtfertigen. Zweifellos waren für die Haltung des Jan Hus die Mißstände 
in der Kirche und ein unbestreitbarer Reformeifer ausschlaggebend. Wie weit bei ihm 
nationalpolitische Tendenzen mitgespielt haben, wäre noch näher zu untersuchen. 

Die weltliche Bedeutung des Konstanzer Konzils ergab sich aus der großen Zahl der 
Teilnehmer aus allen Nationen der damals bekannten Welt. Die überaus große Zahl der 
erschienenen Gelehrten verlieh dem Ereignis eine weit in die politischen Bereiche hinein- 
ragende Resonanz. Heute noch sind etwa 200 Predigten, die auf dem Konzil gehalten 
wurden, erhalten. Die zahlreichen Streitschriften, die von Konstanz in alle Welt hinaus- 
gingen, ergaben eine für die damaligen Verhältnisse außergewöhnliche Publizität. Die 
reichen Handschriftenfunde in den Bibliotheken von Konstanz und in der Umgebung, die 
von einzelnen am Konzil teilnehmenden Gelehrten aufgespürt und später ausgewertet wur- 
den, trugen nicht unwesentlich zur Bereicherung der Geschichtskenntnisse auf vielen Ge- 
bieten bei. Nicht unterschätzt werden darf auch die persönliche Fühlungnahme unter den 
Vertretern der Nationen, wenn auch darauf hinzuweisen ist, daß sich schon damals auch 
die ersten Zerrbilder nationaler Eigenarten formten. 

Abschließend darf gesagt werden, daß diese 550-Jahrfeier zu einem Zeitpunkt began- 
gen worden ist, der von der Öffentlichkeit viel Interesse und auch viel Verständnis für die 
Vorgänge vor einem halben Jahrtausend erwarten ließ und — wie es sich gezeigt hat — 
auch gefunden hat. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet war die Jubliäumsfeier not- 
wendig und ein Erfolg. Sie hat auf wichtigen Gebieten befruchtend und klärend gewirkt. 

Konrad Gunst, Radolfzell 

Der Bodenseeraum zwischen Mittelalter und Neuzeit 

Es war eine Zeit, nicht unähnlich der heutigen, die in diesem Fortsetzungsband der groß- 
angelegten Regionalgeschichte unseres Raumes! vorgeführt wird. Eine Zwischen- und Über- 
gangsepoche ohne scharf umrissenes Gesicht, gekennzeichnet durch Auflösung, Niedergang, 
partikularistische Sonderbündelei und Großmannssucht auf der einen Seite, durch tief- 
gehende soziale Umschichtung, politisch fruchtbare Neuansätze aus dem landschaftlich 
Begrenzten und Unverlierbaren, Besinnung auf das Eigene und Eigentliche auf der anderen 
Seite. Diese 200 Jahre (ca. 1350 bis 1550), aus denen lediglich die Reformation mit ihren 
Begleiterscheinungen ausgenommen ist, erscheinen uns gerade in der auf diese Weltenecke 
beschränkten Sicht wie eine Periode der Umwertung aller Werte. 

Dieser Zwiegesichtigkeit des ausgehenden Mittelalters trägt der Verfasser schon im 
Sondertitel seines neuen Bandes („Zwischen alten und neuen Ordnungen”) Rechnung und 
teilt darüber hinaus seine 230 Kurzkapitel in sieben Abschnitte ein (Zwischen Patriziern 
und Zünften - Zwischen Städten und Landesherrn - Zwischen Adel und Bauern - Das 
große Konzil und seine Zeit - Blüte des Bürgertums - Geistliche und weltliche Herren - 
Zwischen Eidgenosen und dem Reich), von denen, wie man sieht, die meisten die großen 
Gegensätze der Epoche in’ unser Blickfeld rücken. 

Im Zentrum der Darstellung steht natürlich, auch vom Gesamtverlauf her gerechtfertigt, 
das Konzil als die illustre Versammlung der geistlichen und weltlichen Großen des Abend- 
landes, denen aufgegeben war, die Einheit und Reinheit der römischen Kirche wiederher- 
zustellen, eine Aufgabe, die auch in langen vier Jahren nur unzulänglich gelöst werden 
konnte. Dabei fiel auf den Vorort am See nicht bloß der Glanz der Erwählung, sondern 
auch der Dukatenregen der Besuchermassen, für Jahrhunderte allerdings zum letzten Mal. 

Wir wundern uns nicht, daß dem Autor die Schilderung gerade dieser Konstanzer Vor- 

gänge besonders geglückt ist; von der genauen Kenntnis der Quellen und der Vertrautheit 
mit den Ortlichkeiten des Geschehens her mußte ihm hier ein eindrucksvolles und rundes 
Bild gelingen. Ob man nun dem aufregenden Kampf um die Ablösung bzw. Absetzung der 
drei konkurrierenden Päpste nachgeht, vor allem den Winkelzügen des ebenso unein- 
sichtigen wie streitbaren Johannes XXIIL., ob wir uns beim Charakterbild des Magisters 

Hus und der überlegten Würdigung des Für und Wider angesichts der Problematik des 
Prozesses aufhalten oder uns am Leben und Treiben auf Straßen und Plätzen der Kon- 
zilsstadt, wie es uns Richentals Chronik nahebringt, ergötzen, nie ist man gelangweilt 

1 Feger Otto „Geschichte des Bodenseeraumes”, Teil 3: Zwischen alten und neuen Ord- 
nungen. Jan Thorbecke Verlag, Konstanz und Lindau, 1963, 416 S., 96 Abbildungen. 
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