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Reformation und Gegenreformation in Isny (Isny zwischen 1460 und 1555)
Als Magister Konrad Frick im Jahre 1518 seinen Dienst als Prediger in der Stadt Isny antrat, hatten Martin Luthers 95 Thesen 1517 gegen den Ablasshandel vom 31. Oktober im ganzen Reich Aufsehen erregt. Bei seinen Vorbereitungen zu neutestamentlichen Vorlesungen an der Universität Wittenberg war Luther zur Erkenntnis gekommen, dass der Mensch nicht durch Willenskraft, gute Werke oder kultische Weihen in Gottes Augen „recht“ wird, schon gar nicht durch den Kauf von Ablassbriefen, sondern allein „aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn all sein Verdienst und Würdigkeit“ (°Luther, Kleiner Katechismus, Erklärung zum 1. Glaubensartikel). Drucker in Wittenberg, Nürnberg und Augsburg sorgten 1518 für die schnelle Verbreitung seiner Schrift "Von Ablass und Gnade". Bei einer Disputation in Heidelberg im April 1518 gewann Luther mit Martin Bucer und Johannes Brenz, den späteren Reformatoren von Straßburg und dem Herzogtum Württemberg neue Freunde. Aber auch Widerspruch regte sich: von dem Ingolstädter Professor Eck wurde Luther als Ketzer und Hussit angeklagt. Und Rom drohte ihm den kirchlichen Bann an.
Luthers Gedanken fanden wachsende Zustimmung bei den Predigern in den Städten. So auch bei Konrad Frick, dem dritten Inhaber der Isnyer Prädikatur¹, die der Domherr Johannes Guldin 1462 „allen glöbigen seien ze trost und der welt zuo underwisung des wegs zuo der ewigen sälikeit“
stiftete. (° Nr. 346 in: Isnyer Regesten, 1. Teil: Nikolauspflege- Archiv, bearbeitet von Immanuel Kammerer, Allgäuer Heimatbücher 42. Bändchen, Verlag des Heimatpflegers von Schwaben, Kempten 1953). Im Verlauf des von Renaissance und Humanismus geprägten 15. Jahrhunderts 
waren die Menschen selbstbewusster geworden. Sie lösten sich aus den das öffentliche wie 
persönliche Leben bestimmenden kirchlichen Ordnungen, und dies gerade deshalb, weil sich der Klerus selbst nicht danach richtete. Seit den Konzilen von Konstanz (1414 ff) und Basel (1431 ff) verstummte der Ruf nach einer Reform der Kirche an Haupt und Gliedern nicht mehr. Die 1456 formulierten „Gravamina deutscher Nation“ forderten dazu auf, jene Missstände zu beseitigen, die infolge der Erweiterung des Kirchenstaats, Prunksucht und Kriegshändel, Vetternwirtschaft und Ämterschacher der Renaissance-Päpste zur finanziellen Ausbeutung Deutschlands durch die römische Kurie führten. (*Prof. W. P. Fuchs: Das Zeitalter der Reformation, Handbuch der deutschen Geschichte, Klett - Cotta, Stuttgart 1970, Band 2, 5. 28).
Nicht nur der römische, auch der Klerus im Reich erregte Ärger. Viele Geistliche taten ihren Dienst nur mangelhaft. “Was ihnen an Bildung und religiöser Tiefe fehlte, das suchten sie zu ersetzen durch lärmenden Vortrag, rohe Übertreibung des Ausdrucks, durch kirchliche Fabeln und weltliche Possen“
¹ Prädikatur = Predigerstelle neben, nicht anstelle einer Pfarrstelle

 (°Julius Rauscher: Die Prädikaturen in Württemberg vor der Reformation. Württ. Jahrbücher für Statistik und Landeskunde, 1908). Nach mehr und besserer Predigt verlangten vor allem die Bürger der freien Städte. Prediger wurden berufen, von denen viel verlangt und erwartet wurde. So sollte 
der Isnyer Prediger „graduiert und zum mindesten Meister der sieben freien Künste sein“, dazu 
„guter red und wol gesprech sin", auch „sol er leben, das sine wort und werk ainander glich syen“ 
(* Immanuel Kammerer: Isny im Allgäu, Verlag des Heimatpflegers von Schwaben, Kempten 1956, S. 107). 1464 erweiterte Guldin die Stiftung, weil man den Bau eines Hauses, einer Kapelle und einer Bücherstube für notwendig hielt.
Das daraufhin offenbar an ungünstiger Stelle erbaute Predigerhaus wurde jedoch alsbald wieder verkauft. Weil man gerade dabei war, die Nikolaikirche zu erneuern, entschloss man sich, die Bücherstube über der neuen Sakristei einzurichten. Fine schmale, steile Treppe in der Chorwand 
führt in die rund 25 qm große, gotisch eingewölbte Studierstube, die so erhalten blieb, wie sie kurz nach 1470 entstand. Ihre vorherrschend grün gehaltenen Fresken erinnerten den Prediger an den von ihm erwarteten Dienst. Die vier Evangelisten samt den 4 abendländischen Kirchenlehrern im Kreuzgewölbe über ihm und das Bild einer schlichten Maria in der Nische des Ostfensters neben seinem Arbeitsplatz, forderten ihn auf, sich gehorsam dem Willen Gottes zu unterstellen und nichts 
als sein Wort zu predigen. Und das markante Jesusbild in der Nische des Nordfensters sollte ihn vergewissern, dass Jesus ihm bei seinem nicht immer leichten Auftrag den Rücken decken und stärken werde. Was er dazu an Büchern und Schrillen brauchte, sollte ihm in den Regalen zur Verfügung gestellt werden. Die ursprünglichen Hängeregale standen nicht lange leer.
Wahrscheinlich waren einige Handschriften, die sich schon vorher zum gottesdienstlichen Gebrauch in der Kirche befanden, die ersten Bücher, die in die Bücherei kamen. Darunter war wohl auch das „Graduale", die schönste, ums Jahr 1200 entstandene und damit älteste der Handschriften. Vielleicht gehörten dazu auch 3 aus Johannes Guldins Besitz stammende Handschriften, die er „an das Predigt ampt zu Ysni“ stiftete. Die erste namhafte Schenkung ist Meister Conrad Brenberg, dem 
großherzigen und unbescholtenen Pfarrer der Nikolaikirche zu verdanken. Im Jahr 1482 übergab er, notariell bezeugt, 16 Handschriften und 13 Wiegendrucke als unwiderrufliche Schenkung der Studierstube oder Bücherei, die am Choraltar über der Sakristei erbaut und eingerichtet ist. Es waren vor allem Werke von Thomas von Aquin, Albertus Magnus. Robert Holcot, Nicolaus von Dinkelsbühl, Simon von Cremona und Engelbert von Admont. Die Schenkungsurkunde ist zugleich der älteste Bücherkatalog der Nikolaibücherei. Seinem Beispiel folgten alsbald einige Isnyer Kapläne. Sie schenkten oder hinterließen z.T. von ihnen selbst geschriebene Handschriften. Die insgesamt 70 vorhandenen Handschriften. alle in lateinischer Sprache, enthalten vor allem Bibelteile und Bibelauslegungen, Werke der vier abendländischen Kirchenväter, Breviere, Predigt- und Traktatsammlungen.
Um 1450. kurz vor Guldins Stiftung der Prädikatur, hatte Johannes Gensfleisch zur Laden, genannt Gutenberg, den Buchdruck erfunden. Damit ging die Zeit der Handschriften zu Ende. Innerhalb weniger Jahre entstanden Druckereien in Deutschland außer in Mainz auch in Nürnberg. Augsburg, Köln und Straßburg. Im übrigen Europa vornehmlich in Italien und Frankreich, Bibeln und Bibelteile. sowie die Werke der Kirchenlehrer gehörten zu den ersten Drucken, den sogenannten Inkunabeln¹ oder Wiegendrucken. Sie sollten den Handschriften an künstlerischer Gestaltung nicht nachstehen. Der Platz für die Initiale zum Textbeginn und an den Kapitelanfängen wurde frei gelassen, denn diese sollten von Künstlern gestaltet werden. Um diesen die Arbeit zu erleichtern, wurden nur die bedruckten Bogen ausgeliefert. Erst wenn die Künstler ihre Arbeit beendet hatten, erhielten die Bücher ihre schweren Ledereinbände. So kommt es, dass keiner der Wiegendrucke dem andern völlig gleicht. Weil außerdem anfänglich selten mehr als 150 Exemplare gedruckt wurden, ist jeder Wiegendruck ein ebenso kostbares wie seltenes Original. Zu den besonders interessanten Drucken 
der Predigerbücherei zählt die lateinische Bibel mit den Glossen des Walahfried Strabo, die Adolf Rusch 1481 in Straßburg für Anton Koberger in Nürnberg druckte. Ein besonders schönes Beispiel für die ersten mit Holzschnitten ausgestatteten Wiegendrucke ist die „deutsche Bibel“, die der Nürnberger Drucker und Verleger Anton Koberger 1482 druckte. Zu den insgesamt 171 Wiegendrucken der alten Predigerbibliothek gehören neben den Werken der Scholastiker und Humanisten jene der Weisen des Altertums, sowie historische, medizinische, juristische und philologische Werke. Prachtvoll gestaltet sind die drei Bände des "speculum historiale" von Vincentius Bellovacensis, 1474 in Augsburg gedruckt. Zu den Seltenheiten zählt auch die deutsche Ausgabe von Schedels Weltchronik von 1493 aus Kobergers Druckerei. Denn im Gegensatz zu den meisten dieser nicht sehr seltenen Drucke blieben ihre über 1800 Holzschnitte unkoloriert. Auffällig viele der Isnyer Wiegendrucke kommen aus Mailand, Florenz und Venedig, Lyon und Paris. Isnyer Kaufleute haben sie bei Messebesuchen zunächst zum eigenen Gebrauch erworben und später der Bücherei übergeben. Erstaunlich ist die überdurchschnittliche Anzahl Pariser Wiegendrucke. Wahrscheinlich gehören sie zum Nachlass des zweiten Isnyer Predigers. Dr. Johannes Lantmann. Er hatte in Paris studiert und war zeitweise sogar Rektor der dortigen Universität.




¹ lat.: Incunabula = Ursprung, Wiege

Die große Nachfrage nach Drucken, nicht nur altbekannter, sondern auch zeitgenössischer Autoren, forderte zu drucktechnischen Verbesserungen heraus. Sie waren ums Jahr 1500 so weit gediehen, 
dass erheblich mehr Exemplare gedruckt werden konnten. Die Bücher wurden nun auch kleiner und handlicher. Dennoch waren die zwischen 1500 und 1517 entstandenen sogenannten „Altdrucke" keineswegs nur schmucklose Gebrauchsbücher. Vielmehr sind die Holzschnitte zur Gestaltung ihrer Titeleinfassungen, Titelbilder, Initiale und textbegleitenden Illustrationen hervorragende Arbeiten der besten Künstler jener Zeit. Außer einigen Holzschnitten von Urs Graf sind sie leider alle nicht signiert. Dafür erinnern die Namen der Verfasser der rund 106 Altdrucke an die damaligen letzten Auseinandersetzungen zwischen Scholastikern und Humanisten. Die Zeit der Scholastiker um Petrus Lombardus (+ um 1160), Bernhard von Clairvaux (+ 1153), Thomas von Aquin (+ 1274) und Albertus Magnus (+ 1280) ging mit Gabriel Biel aus Tübingen (+ 1495) zu Ende. Die Humanisten in Italien und jene in Deutschland um Johannes Reuchlin, Erasmus von Rotterdam, Heinrich Bebel in Tübingen, Geiler von Kaisersberg und Sebastian Brant, Ulrich von Hutten und Johann Trittheim waren gefragt. Ihre bis auf wenige Ausnahmen lateinischen Schriften sind reichlich unter den Altdrucken zu finden. Mit ihrer Kritik an verkrusteten kirchlichen Lehrmeinungen und zugleich ärgerlichem kirchlichem Alltag bahnten sie der Reformation den Weg. Viele der späteren oberdeutschen Reformatoren gehörten in Heidelberg zum humanistischen Umfeld, u.a. Brenz, Bucer und Frecht. Beachtlich ist allerdings, dass neben den 92 theologischen auch 28 philologische, 29 juristische, 14 medizinische und 8 historische Werke zu finden sind. Es wird recht deutlich, dass man selbst in der kleinen Reichsstadt im Allgäu „auf der Höhe der Zeit“ war.
Konrad Frick stand also bei seinem Dienstantritt in der Predigerbibliothek bereits eine stattliche Büchersammlung zur Verfügung, selbst wenn er sicherlich nicht alle der heute vorhandenen, bis 1517 gedruckten Bücher schon in der Bücherstube vorfand. Er stützte sich freilich nicht nur auf diesen Bestand, sondern besaß bereits eine eigene Bücherei und verschaffte sich laufend das Neueste vom Büchermarkt. Während seiner Amtszeit von 1518 bis 1549 wuchs der Bücherbestand zusehends. Zunächst um die sogenannten Reformationsdrucke aus der Zeit zwischen 1518 und 1529, dem Reichstag zu Speyer und der Protestation der evangelischen Reichsstände. Zahlreich vertreten sind die Schriften der Humanisten und der führenden Theologen der Reformation in Deutschland und der Schweiz. Da stehen die Werke der Humanisten um Erasmus von Rotterdam, Ulrich von Hutten, Conrad Peutinger neben denen der Wittenberger Theologen Martin Luther, Johannes Bugenhagen, Justus Jonas und Philipp Melanchthon, der Straßburger Martin Bucer, Wolfgang Capito und Otto Brunfels, der Basler und Konstanzer Johannes Oekolampad und Ambrosius Blarer und des Zürichers Ulrich Zwingli. Manche lutherische Schrift verschaffte Peter Buffler den Predigern, sehr zum Ärger


des Abts im Kloster nebenan. Zu finden sind auch die Wiedertäufer um Hätzer und Landtsperger und die Schwarmgeister um Andreas Bodenstein von Karlstadt. Aber auch die Gegner der Reformation mit dem Inquisitor Jacob von Hochstraten, Dr. Johannes Eck und Caspar Sasger fehlen nicht. Von 
den 340 Reformationsdrucken sind 291 theologischen Inhalts. Mögen die Archive auch wenig über das hergeben, was die Isnyer umtrieb, die Zahl der Bücher zu den theologischen Tagesfragen 
sprechen für ihr Interesse an einer Reform der Kirche an Haupt und Gliedern. Die übrigen Reformationsdrucke verteilen sich ziemlich gleichmäßig auf Bücher philologischen, juristischen, medizinischen und historischen Inhalts. Sie weisen einmal darauf hin, dass man sich in Isny nicht nur mit den brennenden theologischen Tagesfragen beschäftigte. Zum andern wohl auch darauf, dass die Bücherei nicht nur den Prädikanten, sondern auch den weiteren Geistlichen und den Schulmeistern, dem Stadtarzt und Apotheker dienten. Außerdem war mancher Pfarrer zugleich auch Schulmeister oder Arzt. Wie schon die Altdrucke sind auch die Buchtitel und Titeleinfassungen, Initiale oder Textillustrationen vieler Reformationsdrucke mit hervorragenden Holz- oder Metallschnitten ausgestattet. Da sehen wir Hans Baldung Grien und Hans Burgkmaier, Hans und Ambrosius 
Holbein, Hans Schäuffelein und Hans Weiditz samt anderen namhaften Künstlern am Werk. Auch diese Bücher sind gewiss nicht alle zu der Zeit, als sie gedruckt wurden, in die Bücherei gekommen. Viele kursierten aber zweifellos in Isnyer Bürger- und Pfarrhäusern, beim Stadtarzt und Apotheker, beim deutschen und lateinischen Schulmeister, ehe sie als deren Schenkung oder Nachlass der Bücherei übergeben wurden.
Unter den von Conrad Frick der Bibliothek hinterlassenen Büchern befinden sich allein 44 zwischen 1518 und 1529 erschienene Schriften Luthers, Zwinglis und Oekolampads. Er besaß u.a. sowohl die lateinischen wie die deutschen Psalmenauslegungen Luthers und weitere seiner Schriften, dazu viele Schriften des Baseler Reformators Oekolampad aus der Zeit von 1521 bis 1527 und Zwinglis von 1525 - 1527. Randnotizen von seiner Hand bezeugen seine eindeutige Stellungnahme für Luther,
aber auch die gründliche Vertiefung in die Gedanken Zwinglis und seiner Freunde. Weitere theologische und philologische Bücher aus seinem Besitz beweisen seine humanistische Bildung. Es ist deshalb begründet anzunehmen, dass er sehr früh schon im Sinne Luthers predigte und dafür Zustimmung bei Rat und Bürgern fand. Und dies nicht zuletzt deshalb, weil der an der Pfarrei St. Nikolaus amtierende Pfarrer Wilhelm Steudlin durch seinen liederlichen Lebenswandel nicht vertrauenswürdig war. „Uß sippschaft und nit dem ansehen“ (*Kammerer, Isny 1956, S. 101) war er, Neffe des Abts Georg, zu diesem Amt gekommen. Die im Ev. Kirchenarchiv aufbewahrte Niederschrift des lateinischen Schulmeisters Dionysius Reuchlin zeugt vom liederlichen Leben


Steudlins und seiner Helfer¹, von Fluchen, Trunksucht, Konkubinat und Gewalttat. Diese Helfer waren „der kunst ains schlechten gradums und irs lebens böses vorbilds". Von einigen der 12 Isnyer Kapläne heißt es: „sy versumen jr pflicht der gotzdienst mit üppigen verlassenen ursachen spils, brassens und huryg halb“ (* Kammerer, Isny,1956, S. 101 f). Ärgernis erregten auch die Mönche des Benediktinerklosters, das sich innerhalb der Ringmauern befand. Seit die Pfarrei St. Nikolaus 1396 dem Kloster eingegliedert wurde, hatte das 1365 zur Reichsstadt erhobene Isny zwei „Obrigkeiten“: Bürgermeister und Rat in weltlichen, Abt und Kloster in kirchlichen Dingen. Das führte zu ständigen Konflikten. Dass die Stadt außerhalb ihrer Mauern kein eigenes Territorium erwerben konnte. erschwerte die Lage zusätzlich. Das Land ringsum gehörte entweder zu Vorderösterreich oder den Truchsessen von Waldburg-Trauchburg. Und diese waren zugleich Vögte des Klosters. Ebenso beharrlich wie vergebens bemühte sich die Stadt, die lästige Abhängigkeit vom Kloster los zu werden und die Hoheit in kirchlichen Dingen zu gewinnen.
In Isny war man also aus mehreren Gründen offen für die neue Lehre aus Wittenberg und Zürich. Sie verhieß die Erfüllung längst verfolgter Ziele. Kraftvoll setzte sich der Ratsherr und vermögende Kaufmann Peter Buffler für die Reformation in Isny ein. Er bestärkte Frick, tapfer im Sinne Luthers zu predigen. Daran änderte auch das 1521 vom Reichstag in Worms erlassene Edikt nichts. Es 
verbot zwar Druck und Verbreitung der Schriften Luthers. Aber - trotz Bann und Reichsacht über Luther - seine Bücher wurden dennoch gedruckt und Bufflr sorgte dafür, dass sie in Fricks Hände kamen. Der Abt klagte dem Klostervogt: „So hat er ainen bruder zu Normberg sitzen, der schickt 
ihm alle erhebung und haltung derselben (lutherischen) factzion albeg zue. So gibt er dann sollichs den predicanten und den helfern, die predigen dann sohls“. (*Kammerer, Reformation, 1954, S. 4).
1523 hatte sich Zwingli eine Mehrheit für seine Reformen in Zürich erstritten. Der Züricher Rat, 
nicht mehr der Konstanzer Bischof, war nun Herr in Kirchensachen. Den freien Bürgern der oberdeutschen Städte, die untereinander und mit der Schweiz familiär und wirtschaftlich eng verbunden waren, war Zürich näher als Wittenberg. Auch sie waren keinem Landesherrn untertan, sondern wählten wie die Züricher ihre „Obrigkeit“ selbst. Deshalb sagte ihnen Zwinglis Zuordnung von Kirche und Obrigkeit mehr zu als die Luthers, der ein treu ergebener Untertan eines Landesherrn war und blieb. Zwingli fand Freunde auch in Isny.
Der Bischof von Konstanz ‚ dem die lässige Handhabung des Wormser Edikts missfiel, wollte dies ändern. Im Juli 1524 trafen sich seine Vertreter mit denen des Bischofs von Augsburg, mit dem


¹ Helfer = dem Pfarrer zu Seelsorge und Kirchendienst zugeordnete weitere Geistliche
Fürstabt von Kempten, den Truchsessen von Waldburg, etlichen Adligen, sowie mit Gesandten der Städte Wangen und Isny zum „Leutkircher Tag“. Es wurde beschlossen, jeder solle in seinem Gebiet die kaiserlichen Weisungen durchsetzen. Anstatt diesen Beschluss zu unterschreiben, nahm ihn der Isnyer Stadtschreiber Hans Völck „mit sonderm vorbehalt inhalt seiner Herren gegebnen befelch“ nur zur Kenntnis.(* Kammerer, Reformation 1954 S. 5) Isny schien demnach nicht gewillt, das Wormser Edikt durchzuführen, sondern bereit, sich der Reformation anzuschließen. Die Ereignisse des Jahres 1525 ließen daran keinen Zweifel mehr aufkommen.
Als im Frühjahr 1525 aufständische Bauernhaufen in der Nähe von Isny auftauchten. befürchtete der Rat, sie könnten auch gegen das Kloster vorgehen. Wegen des Klosters aber wollte die Stadt kein Risiko eingehen. Im April bewaffneten sich die Bürger. Der wehrlose Abt sah sich gezwungen, die Stadt um Zuflucht, Schutz und Schirm zu bitten. Der Rat antwortete ihm, man wolle als eine Stadt 
des Heiligen römischen Reichs im Namen des Kaisers das Kloster „uff recht und zu recht“ so lange einnehmen, bis mit Recht ausgetragen sei, wem es zustehen solle (* Kammerer, Reformation, 1954,
S. 6). Der Rat hoffte wohl, bei dieser Gelegenheit in den Besitz kirchlicher Rechte zu kommen. Die Stadt besetzte das Kloster, ließ sich alle Schlüssel und wichtigen Dokumente aushändigen und bestätigen, dass sich das Kloster an der Besserung etwaiger Schäden in der Vorstadt angemessen beteiligen werde. Die Bauern zogen ab, das Kloster aber blieb bis zum Juli besetzt.
Diese Verlegenheit des Abtes wurde zur Gelegenheit des Rats. In der Nikolaikirche, deren Patronatsherr der Abt war, wurde - ohne ihn zu fragen - an Ostern 1525 durch seinen Vicarius Steudlin und dessen Helfer erstmals das Abendmahl in beiderlei Gestalt ausgeteilt. Steudlin tat es gewiss nicht deshalb, weil er plötzlich pflichtbewusst oder gar lutherisch geworden wäre. Wahrscheinlicher ist, dass er sich dazu drängen ließ, weil er hoffte, bei einem vorhersehbaren Strafverfahren glimpflicher davon zu kommen. Die Stadt aber wollte ein Zeichen setzen, dass sie entschlossen war, reinen Tisch zu machen und die kirchlichen Verhältnisse neu zu ordnen. Steudlin wurde vom Rat seines Amts enthoben und inhaftiert. Er starb im Juli 1525 im Gefängnis.
Bei der fälligen Neubesetzung der Pfarrstelle meldete die Stadt ihre Ansprüche an und bat den Abt um einen gelehrten, tauglichen und geschickten Priester. Dem Abt war wohl bewusst, was diese Bitte bedeutete. Er bat den Klostervogt um Beistand bei den Verhandlungen und der Suche nach einem Priester, der den „ingepflanzten bösen irrsal wieder ußreuti“ (* Kammerer, Reformation 1954, S. 8). Weil es dem Abt mit der Berufung eines Pfarrers nicht eilte, schlug ihm die Stadt im Oktober 1525 vor, die Stelle auf ein halbes Jahr durch Konrad Frick oder den Helfer Wolfgang Gasser versehen zu


lassen. Der Abt lehnte den Vorschlag ab. Er wollte nun die Pfarrstelle durch Niclaß Göser, einen gebürtigen Isnyer, versehen lassen. Den lehnte nun wieder die Stadt ab und forderte erneut einen „evangelischen, geschickten briester, der auch inen gevall“. (*Kammerer, Reformation 1954, S. 8) Ohne darauf einzugehen, setzte der Abt im Februar 1526 den Meister Hans Waldvogel als Pfarrer an St. Nikolaus ein. Waldvogel bemühte sich redlich, die katholischen Ordnungen aufrecht zu erhalten. Aber der Rat lehnte ihn ab und die Helfer weigerten sich, mit ihm zusammen zu arbeiten. Nach 16 Wochen gab Waldvogel entnervt auf und verließ Isny. Was der Abt auch unternahm, um den alten Kultus in der Pfarrkirche zu erhalten, Frick und seine Helfer widerstanden ihm. Die Stadt verlegte den Predigtgottesdienst auf die Zeit der Messe in der Klosterkirche, um deren Besuch zu verhindern, worauf der Klostervogt seinen zur Pfarrei Isny gehörenden Untertanen verbot, die Gottesdienste in der Nikolaikirche zu besuchen. Sie sollten zum Gottesdienst in benachbarte Pfarreien gehen. Vergeblich erhoffte man im Juni 1526 vom Reichstag zu Speyer eine Klärung der religiösen Verhältnisse. Der Kaiser führte Krieg gegen den Papst. König Ferdinand, der ihn vertrat, sah seine Lande von den Türken bedroht und drängte auf ein schnelles Ende der Verhandlungen. So blieb es dabei: Bis zu einem Konzil wollten die Landesherren „mit ihren untertanen also leben, regieren und sich halten, wie ein jeder solches gegen Gott und kaiserliche Majestät hoffe und vertraue zu verantworten“. (*Fuchs, Reformation, 1970, S. 75). Das ermöglichte es dem Isnyer Rat, an den bisher eingeführten Neuerungen festzuhalten. In dem 1527 als Rektor der Lateinschule nach Isny berufenen Paul Fagius fand die Stadt bei ihren weiteren Reformen einen weiteren, ebenso eifrigen wie klugen Mitstreiter Fricks und Bufflers. Der 1504 in Rheinzabern geborene Paul Büchlein kam als Elfjähriger auf die Lateinschule nach Heidelberg und wurde Schüler von Martin Bucer, Johannes Brenz, Martin Frecht und Wolfgang Capito. Wahrscheinlich hörte er 1518 bei Luthers Disputation zu Heidelberg mit seinen Lehrern zu. Luther muss den Vierzehnjährigen dabei so beeindruckt haben, dass dieser lebenslang auf seiner Seite stand. 1522 erwarb er das Baccalaureat und nannte sich fortan "Paulus Fagius“¹. Brenz, der Fagius für Hebräisch, die „heilige Sprache des Alten Testaments“, begeistert hatte, musste kurz darauf samt Bucer auf kurfürstlichen Befehl wegen ihrer evangelischen Predigten aus Heidelberg weichen. Fagius, der weiterhin Hebräisch studieren wollte, ging auf Bucers Rat nach Straßburg, und setzte seine hebräischen Studien bei Wolfgang Capito fort. Zugleich unterrichtete er, von Bucer und Capito gedrängt, die Straßburger Jugend. Aus dem Studenten wurde bald ein treuer Gehilfe Bucers. Mit ihm und Capito verband ihn eine lebenslange herzliche Freundschaft. Von beiden gefördert und ermuntert kam er nach Isny.


¹ Büchlein leitet seinen neuen Namen ab von "Fagus“ = Buche.
Fagius erwarb schnell Achtung und Vertrauen beim Rat, so dass dieser ihn 1528 beauftragte, die Stadt bei der Berner Disputation Zwinglis zu vertreten. Mit Zwingli blieb er danach in Verbindung bis zu dessen Tod. In welcher Weise sich diese Verbindung auf die kirchliche Neuordnung in Isny auswirkte, ist schwer zu sagen. Da bisher weder von Zwingli noch von Luther verbindliche Regeln für neue kirchliche Ordnungen vorlagen, blieben diese den örtlichen Predigern und Räten überlassen. So war alles noch im Fluss, als König Ferdinand im März 1529 anstelle des Kaisers den Speyrer Reichstag eröffnete. Die katholische Mehrheit beschloss, am Wormser Edikt festzuhalten, verwarf Zwinglis Lehre vom Abendmahl und forderte, die Messe überall wieder zu dulden. Landgraf Philipp von Hessen erklärte für die evangelische Minderheit, dass es für sie in Gewissensfragen keine Mehrheitsbeschlüsse geben könne und der Reichstag keine Lehre vor einer Konzilsentscheidung für unchristlich erklären könne. Die Protestierenden fassten ihre Meinung in einer Appellation an den Kaiser und das künftige Konzil zusammen. Unter den 14 Städten, die diese Protestation unterschrieben, war auch das kleine Isny.

Am Tage des Reichstagsabschieds verabredeten Sachsen, Hessen, Nürnberg, Straßburg und Ulm ein geheimes Bündnis zur Abwehr etwaiger Angriffe. Die Memminger „wellten am allerliebsten ain verstand mit Ulm, Biberach, Kempten, Ysni und Lindaw anfangs haben und dann nach gelegenheit der lewff und zeit wo es von noeten weiter sehen“. (*Kammerer, Reformation S. 17). Die Städte, die der Fürstenbank im Reichstag gegenüberstanden, konnten sich lange nicht zu einem Bündnis mit den in Schmalkalden tagenden Landesherren entschließen. Ulm legte den Abgesandten der oberdeutschen Städte im Juli auf einem Tag zu Memmingen den Entwurf für ein Bündnis aller Protestanten vor. Um dieses zu verstärken, erwog man, die Schweizer einzubeziehen. Dieser Plan fand zwar in Konstanz und Zürich Zustimmung, nicht aber im Reich. Um ein Bündnis der Evangelischen im Reich nicht zu gefährden, wurde dieser Plan endgültig aufgegeben.

Philipp von Hessen hielt sowohl aus theologischen, wie aus bündnispolitischen Gründen eine Einigung Luthers mit Zwingli in der Abendmahlsfrage für geboten. Auf seine Einladung trafen sich die beiden Reformatoren im Oktober 1529 zum Gespräch in Marburg. In allgemeinen Fragen des Glaubens und der Lehre bald einig, blieben sie in der Frage, wie die Einsetzungsworte zum Abendmahl zu verstehen seien, zerstritten. Luther verweigerte den Schweizern die Bruderhand und die Mahlgemeinschaft.

Im Juni 1530 eröffnete der Kaiser den nach Augsburg einberufenen Reichstag. Er beabsichtigte, 
„eines jeglichen Gutbedünken, Opinion und Meinung zwischen uns selbst in Liebe und Gütigkeit zu hören, zu verstehen und zu erwägen“ (*Fuchs, Reformation, S. 94). Johann von Sachsen übergab die „Confessio Augustana“, das „Augsburger Bekenntnis“, im Namen der Protestanten von Speyer. Vom Kaiser angefordert, hatte sie Luther mit seinen Freunden erarbeitet und Melanchthon verfasst. Straßburg, Konstanz, Memmingen und Lindau übergaben die „Confessio tetrapolitana", das „Bekenntnis der Vier Städte“. Als Antwort auf die protestantischen Bekenntnisschriften wurde die im Auftrag des Kaisers von Faber, Eck und Cochläus verfasste "Confutatio“¹ verlesen. Eine von Melanchthon vorgelegte Verteidigungsschrift gegen die Confutatio, nahm der Kaiser nicht an, erklärte kurzerhand das Augsburger Bekenntnis für widerlegt und beendete die Verhandlungen. Von den Protestanten verlangte er die Zustimmung zu seinem Beschluss bis zum April des kommenden Jahres. Unter Protest verließen die evangelischen Fürsten Augsburg. Vergeblich versuchte nun der Kaiser, wenigstens die Städte für sich zu gewinnen. Der Reichstagsabschied wurde am Ende aber doch nur von den katholischen Ständen angenommen. Die Reichsstände waren fortan in zwei Parteien gespalten. Die Hoffnung auf eine einheitliche Reform der Kirche im Reich war dahin.

In ihrer Sorge, der Kaiser werde den Evangelischen „ein bankett schenken und es möchten noch etliche um den Hals kommen müssen“ (* Kammerer, Reformation S. 19), waren die oberdeutschen
Städte bereit, ein Schutzbündnis einzugehen. Ulm, das am 15. Januar 1531 dem „Schmalkaldischen
Bund“ beigetreten war, lud Konstanz, Memmingen, Lindau, Biberach, Kempten und Isny zu einer Tagung nach Ulm ein und forderte sie auf, sich dem Bund anzuschließen. Am 2. Februar erklärte Isny seinen Beitritt zum Schmalkaldischen Bündnis, das Ende Februar formell abgeschlossen wurde.

Damit hatte sich Isny zwar der „evangelischen Seite“ angeschlossen, ohne sich jedoch endgültig weder für die „Augustana“ noch für die „Tetrapolitana“ zu entscheiden. Eine Klärung erhoffte man vom Memminger Theologentag vom 26. Februar 1531. Die Vertreter der Städte, Blarer (Konstanz), Sam (Ulm), Schenck (Memmingen), Völck, Buffler und Frick aus Isny erstrebten eine Einigung über Zeremonien, Sakramente, Kirchen- und Zuchtordnungen. Ohne sich auf eines der beiden Bekenntnisse festzulegen, wurden sie sich einig: einzige Sakramente sollen Taufe und Abendmahl sein. Überall dieselben Zeremonien hielten sie jedoch nicht für nötig.

Dieser Beschluss bildete die Grundlage für die kirchliche Neuordnung in Isny. Sofort ging man ans Werk. Den letzten drei altgläubigen Kaplänen in der Stadt wurde befohlen, die Messe einzustellen. Bei Abt und Konvent erhob die Stadt Einspruch gegen die Einsetzung eines Predigers nach Gefallen des Klosters, während dieses doch verpflichtet sei, einen Pfarrer, der allein das lautere Wort Gottes
¹Confutatio = Widerlegung
lehre, zu halten. Zugleich wurde der Abt vor Unruhen und deren Folgen gewarnt. Zur Ordnung der kirchlichen Dinge wurde sowohl Martin Bucer wie auch Johannes Oekolampad vom Rat um Hilfe gebeten. Da beide unabkömmlich waren, empfahlen sie Ambrosius Blarer. Er kam im September nach Isny. Sofort drängte er den Rat, das Götzenwerk in den Kirchen und den Messgreuel innerhalb 
der Mauern im Kloster abzuschaffen. Aber die Stadt war nicht so schnell bereit, seinem stürmischen Drängen nachzugeben. Der erfahrene Stadtschreiber riet, behutsamer vorzugehen. Gewalt könnte 
den Klostervogt zu Gegenmaßnahmen zwingen, „der wird die burger fachen. stechen, würgen, wa sy im vor der statt in die hend komind, ouch seine underthon nitt mehr ayer und schmaltz und dergleichen in die statt tragen lassen“. Man solle zuwarten „byß das es sich anders schickt der löff halber; dann soll man in die sach greifen“. (*Kammerer, Reformation, S. 23) Blarer klagte gegenüber Freunden, dass man in Isny auf halben Wege stehen bleibe. Enttäuscht verließ er im Februar 1532 die Stadt. Dennoch blieb sein Wirken nicht fruchtlos. Aus der Sorge um genügend tüchtigen Nachwuchs für das Predigeramt, schwebte ihm eine Studienstiftung der evangelischen Städte vor. Für diesen Gedanken fand er bei Peter und Jos Buffler offene Ohren. Sie errichteten im April 1534 eine Schul-und Lehrstiftung, „us deren gotsgeleert, christenlich und erbare menner, die der kirchen gotts wol fürston und im wort und christenlichen sacramenten ouch dienen können, ufferzogen werden (*Kammerer, Reformation. S. 25). Die Stiftung sollte Schülern aus Konstanz, Lindau, Biberach und Isny unter der Bedingung zugute kommen, dass jede Stadt dieselbe Summe wie die Brüder Buffler dazu beiträgt. Schon im Juni reisten die ersten Schüler nach Straßburg, wo sie im ehemaligen Predigerkloster Aufnahme fanden.

Was Blarer nicht erreichte, geschah im Juni 1534 doch noch. Eine Ratsabordnung erklärte dem Abt und Konvent, ihre Prediger hätten ihnen aus der Heiligen Schrift dargetan, dass die Zelebrierung der Messe und die Bilder ein Gräuel vor Gott seien. Aus christlicher und bürgerlicher Pflicht sei der Rat verbunden, nichts innerhalb der Ringmauern zu dulden, was wider Gottes Wort sei. Er begehre, diese Missbräuche abzuschaffen, es sei denn, der Abt könne sie aus der Schrift eines Besseren belehren. Wenn nicht, müsse der Rat nach Ablauf einer von ihm gesetzten Frist seiner obrigkeitlichen Pflicht gemäß handeln. Der Truchsess, vom Abt um Hilfe angerufen, wandte sich sofort gegen das Vorhaben der Stadt und empfahl dem Abt, standhaft zu bleiben. Der Rat antwortete, er werde die Rechte des Vogts unberührt lassen, aber in der Sache hart bleiben. Ein letzter Versuch zu einer gütlichen Einigung scheiterte im Juli, nachdem der Abt erklärte: „die bilder stunden im wol und an keinem andern Ort wollte er sie lieber haben dann wie sie jetzt stunden“ (* Kammerer, Reformation, S. 28). Kurz darauf drangen die Bürger in die Klosterkirche ein, nahmen die Bilder ab und verwahrten sie in der Marienkapelle.
Martin Bucer, der 1535 Isny besuchte, riet Fagius seine theologischen Kenntnisse durch ein weiteres Studium abzuschließen. Buffler, der Fagius als Pfarrer für Isny haben wollte, unterstützte den Plan auch finanziell. Zum Jahresende ging Fagius nach Straßburg, studierte bei Capito wieder Hebräisch, bei Bucer, Zell und Hedio Theologie und lehrte nebenher an der Theologenschule im Predigerkloster. An Bucers Seite nahm er 1536 an den Verhandlungen zur Wittenberger Konkordie teil und ein Jahr später an den Schmalkaldner Verhandlungen und unterschrieb als Vierundzwanzigster die Erklärung an den Kaiser. Als er 1538 nach Isny zurückkehrte, um das Pfarr- und Lehramt zu übernehmen, war er längst ein über Deutschland hinaus bekannter Kenner der hebräischen Sprache geworden. Mit Bufflers Hilfe richtete er eine Druckerei ein. Sein Schwager Jakob Froschesser, als Ranivorius unter Druckern bekannt, wurde sein Werkstattleiter. Im Druckerzeichen sind beide zu finden: Fagius in der Buche, Froschesser im „froschessenden“ Storch. 1540 kam der Rabbi Elias Levita nach Isny, um sein "Tischbi"¹ von Fagius drucken zu lassen. Levita nannte Fagius einen „Kenner des Hebräischen, wie die Welt keinen zweiten habe". Aus dieser Arbeitsgemeinschaft ging außer Tischbi eine Reihe namhafter Werke hervor: Pirki aboth (Sprüche des Ben Syra). Liber Fidei, Arbeiten über Jesus Sirach und Tobias, Tischgebete, Lexika und Grammatiken, insgesamt etwa 20 Drucke. "Elias Levita kann seine gründliche Gelehrsamkeit in der Schrift alten Testaments und in den Schrifften der Jüdischen Lehrer nicht genug rühmen, so daß er das von Maimonide gebrauchthe Urteil auf ihn placiert: Von Paulo bis auf Paulum sey keiner aufgestanden, der Paulo gleich gewesen sey. Insonderheit ist an ihm zu loben, daß er seine große orientalische Literatur dazu vornemlich anwendet, den buchstäblichen Verstand der Heiligen Schrift zu erläutern, die eigentlich Bedeutung der Hebräischen und Chaldäischen Wörter zu erforschen, und so diese Sprachen nach den Regeln der Critik aus dem Grunde zu erklären... daß er einer von den größten Hebraisten der Deutschen im XVI. Jahrhunderts sein sollte, der mit großer Geschicklichkeit seine philologische Gelehrsamkeit zur Erklärung der heil. Schrifft gebraucht hat.“ (Deutscher Gelehrter erstes Zehent, Buchbruchstück im evangelischen Kirchenarchiv S 766).

Als 1542 in Konstanz der Prediger Zwick starb und Wolfgang Capito in Straßburg, wurde Fagius, 
der sich als tüchtiger Gelehrter, gewissenhafter Prediger, treuer Seelsorger und guter Pädagoge erwiesen hatte, von beiden Städten als Nachfolger der Verstorbenen umworben. Auch Philipp von Hessen hätte ihn gerne an seiner Universität gesehen. Fagius entschied sich für Straßburg, das ihn auf dringende Bitte für zwei Jahre an Konstanz freigab. Ende 1542 verließ er Isny. Seine fruchtbare Tätigkeit als Pfarrer, Reformator und Professor in Straßburg beendete 1549 das Interim. Fagius ging mit Bucer, von Erzbischof Cranmar von Canterbury eingeladen, nach England. Noch ehe er dort

¹ nach "EIia, der Thisbiter", seinem Namenspatron


seine Professur antreten kann, stirbt er an einem „hitzigen Fieber“. Wenig später auch Bucer. Das Gerücht, man habe sie vergiftet, verstummte nie. Der bei Luther promovierte Dr. Johannes Marbach wurde Nachfolger von Paul Fagius in Isny.

In den 10 Jahren, in denen der Kaiser nach dem Augsburger Reichstag außerhalb des Reichs Kriege führte, geschah auf katholischer Seite wenig. Gegenreformatorische Maßnahmen blieben wirkungslos und an ein Konzil war auch nicht zu denken. Jetzt hätten sich die Protestanten mit ihren Forderungen endgültig durchsetzen können, wären ihre Fürsten einig und weniger egoistisch auf eigenen Machtzuwachs versessen gewesen. So verstrich die Zeit bis zum Friedensschluss des Kaisers mit Frankreich im Jahr 1544 ungenützt. Isny hatte sie für sich genützt und „Der statt Ysne reformation und erclerung ihrer statuten und stattrechtens" erstellt. Am 1. Mai 1544 wurde diese neue Ordnung bekanntgegeben (* Kammerer, Reformation 5. 31).

Die geistige Lebendigkeit der Prediger und Lehrer. Ratsherren und Bürger der kleinen Reichsstadt in den Jahren zwischen 1530 und 1550 belegt eindrücklich der weitere stattliche Zugang von 250 Schriften aus jenen Jahren in die Predigerbücherei. Damit wuchs der Bestand an Drucken aus dem ersten Jahrhundert des Buchdrucks auf rund 860 Titel. Der „schöpferische“ Abschnitt der Reformationszeit war mit der Protestation von Speyer weithin abgeschlossen. Es folgten jene Jahre, in denen es galt, das reformatorische Gedankengut zu ordnen, die erworbene "evangelische Freiheit“ zu verteidigen und das Gemeindeleben zu bauen und zu festigen. Es versteht sich von selbst, dass die Reformatoren selbst mit exegetischen, dogmatischen und katechetischen Schriften maßgebend daran mitarbeiteten. Der Kreis um Luther schuf das „Augsburger Bekennntnis“, die der schweizerischen Reformation zuneigenden Städte Straßburg, Konstanz, Lindau und Memmingen, die „Confessio Tetrapolitana“, das „Vierstädtebekenntnis". Vom Streit ums Abendmahl zwischen Lutheranern und Zwinglianern handelt manches Buch. Weil vom theologischen Widerspruch von der katholischen Seite im Lande wenig zu spüren ist, darum ist auch im Buchbestand wenig zu finden. Dafür ist zu erkennen, dass sich die evangelischen Theologen um eine gründliche Bibelauslegung möglichst an Hand des griechischen oder hebräischen Urtextes bemühten. Griechische und hebräische Grammatiken, dazu Wörterbücher Reuchlins, Sebastian Münsters unter den 44 philologischen Schriften wurden sicher nicht erst durch den Einfluss eines Paul Fagius benützt. Evangelische Gemeinden mit ihren Predigtgottesdiensten waren stets hörende Gemeinden, die mit ihrem Gemeindegesang auch lobend, dankend und fürbittend antworteten. Ein beredtes Zeugnis dafür ist 
das Straßburger Gesangbuch von 1541 mit der Vorrede Martin Bucers. Es ist ein Kleinod der Bücherei, blieben doch nur zwei Exemplare dieses „mächtigsten und prächtigsten Werks, das der
Straßburger Buchdruck geschaffen hat“, erhalten (J. Ficker: Das größte Prachtwerk des Straßburger Buchdrucks, Sonderdruck Archiv für Kirchengeschichte Bd. 38. Heft 3, 1941), „schöner, als dies Gesangbuch, ist wohl kaum je eines gedruckt worden (F. Hubertz, Martin Bucers großes Gesangbuch. Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst, 1898).

Im Februar 1546 starb Martin Luther. Seine ordnende Hand fehlte den Evangelischen bei den nun kommenden Ereignissen. Karl V. hatte nach dem Frieden mit Frankreich endlich freie Hand und war nun entschlossen, die deutschen Verhältnisse mit Waffengewalt zu lösen. Nach Verträgen mit Rom, Bayern und Moritz von Sachsen, dem er für seine Neutralität die Kurwürde in Aussicht stellte, eröffnete er im Sommer 1546 den Krieg gegen den Schmalkaldischen Bund. Isny besetzte im Namen des Bundes das Kloster, untersagte den Mönchen die Zeremonien und befahl ihnen den Besuch des evangelischen Gottesdienstes. Dem Kloster wurde eine Brandschatzung auferlegt, seine Kleinode und sein Silbergeschirr beschlagnahmt. Nach wenigen Monaten war der Krieg verloren. Die von den evangelischen Fürsten im Stich gelassenen oberdeutschen Städte unterwarfen sich in Heilbronn fußfällig dem Kaiser. Isny, das schon 21 600 Gulden als Kriegskosten an den Bund bezahlt hatte, musste 12 000 Gulden Strafe an den Kaiser und 6000 an König Ferdinand bezahlen, Geschütze abliefern, dem Kloster die Brandschatzung ersetzen und die beschlagnahmten Güter zurückgeben. Um einer spanischen Besetzung zu entgehen, waren 9000 Gulden an Herzog Alba füllig. Schließlich hielt auch der Truchsess die Hand zur Entschädigung für die Verletzung seiner Rechte auf.

Es sollte aber noch schlimmer kommen. 1548, auf dem „geharnischten Reichstag" zu Augsburg, wurde den Protestanten das „Interim“ aufgezwungen, das ihnen bis zu einem Konzil nur noch das Abendmahl mit Brot und Wein zugestand und verlangte, überall den katholischen Ritus wieder einzuführen. Viele evangelische Pfarrer, die sich dem Interim widersetzten, mussten ihr Amt aufgeben, wurden heimatlos oder flohen ins Ausland. Doch mit einem hatte der Kaiser nicht gerechnet: mit dem Widerstand des einfachen Mannes. Das Volk mied die Messe, verzichtete auf die Sakramente und lief den Predigern nach. Isny erklärte dem Klostervogt, die Stadt werde sich dem Vorhaben der Messe in der Klosterkirche nicht widersetzen und künftig seine und des Klosters Rechte achten. Den Bürgern wolle sie nicht verbieten, sich zur alten Religion zu halten und zur Messe zu gehen. Aber das war auch schon alles. Abt Gerwig von Weingarten, der die Durchführung 
des Interims zu beobachten hatte, berichtete dem Kaiser, dass zwar die Messe gehalten werde, sonst sei es aber noch recht mangelhaft um die Durchführung des Interims bestellt. Schuld daran sei der Widerstand der Geistlichen und der Obrigkeit (* Kammerer, Reformation S. 50). Während in der Nikolaikirche die Messe gelesen wurde, erhielt die Jugend in der Spitalkirche biblischen Unterricht.
Allein Pfarrer Burgauer, Nachfolger Dr. Marbachs, musste wegen seines Widerstands gegen das Interim die Stadt verlassen und in Lindau Zuflucht suchen. 1549, nach Konrad Fricks Tod, rief ihn die Stadt aber wieder zurück. Sofort begann er in der Spitalkirche wieder zu predigen. Verärgert berichtete Abt Ulrich dem Abt Gerwig nach Weingarten: „soll e.gn. wissen, daß die von Isni je lenger je mer mit ierem globen firfaren und gilt gleich inen, was man handlet, sy haben ain festen globen. So haben si och stets iere predicanten, dien Burgower und dien Thennaller. So wiast e.gn. och wol, wie das die von Ysni haben zugesagt, dien Burgower weg thon. Ist in suma gar nix. Sy thuen, was sie wellen“ (* Kammerer, Reformation, S. 52)

Neue Schwierigkeiten bereitete 1551 der kaiserliche Kommissär Dr. Hase. Anstelle des von ihm abgesetzten Rats setzte er vom Abt vorgeschlagene Männer als Geheime, Bürgermeister, Räte und Gerichtsverwandte ein. Unter diesem „Hasenrat" gab es manchen, der fehl am Platze war, so „N., der ein Ehebrecher, Verleumder und weinleuffig war“ (*Kammerer, Reformation S. 54).

Doch im März 1552 war alles schon wieder anders. Aus Erbitterung gegen den alternden Kaiser und seine Politik rebellierten die Fürsten. Sie forderten die Stadt auf, den evangelischen Gottesdienst wieder herzustellen und alle erzwungenen Veränderungen abzustellen. Der Abt wurde angewiesen, der Stadt die Pfarrkirche, Ölbergkapelle, Pfründhäuser und anderes zurückzugeben. Am 29. Mai fand in der Nikolaikirche wieder evangelischer Gottesdienst statt. Der Augsburger Reichstag von 1555 verkündete gegen den Protest des Kaisers den Religionsfrieden. Fortan galt: Der Landesherr bestimmt die Religion seiner Untertanen.¹ Wer damit nicht übereinstimmte, hatte nur das Recht, sein Hab und Gut zu verkaufen und auszuwandern. Isny war nun endgültig evangelisch und erwarb 1583 mit dem „Großen Zehnten“ auch noch die letzten Rechte des Klosters an der Pfarrei der Nikolaikirche. Das Kloster blieb, innerhalb der Ringmauern, weiter bestehen. Konflikte konnten nicht ausbleiben, man bemühte sich aber von beiden Seiten um ein geordnetes Zusammenleben bis der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 sowohl der Reichsabtei wie der „freien Reichsstadt‘ das Ende bereitete.





¹„cujus regio, ejus religio" so der lateinische Wortlaut der genannten Bestimmung.

