
Anna von Stein – die Mutter der Reformation in Bühl
von Klaus Mohr

Das Ev. Gemeindehaus Anna von Stein in der Bühler Weilerburgstraße

„Anna von Stein – die Mutter der Reformation in Bühl“: So nannte der verdiente 
Bühler Ortshistoriker Albert Schick1 diese Frau, als 1998 das Evangelische Gemeindehaus in 
Bühl eingeweiht wurde. Und in der Tat: Ihr Sohn Leopold Carl vom Stein, der nach ihrem 
Tod die Herrschaft über halb Bühl übernahm, schrieb in einer Auseinandersetzung über die 
rechte Konfession mit den vorder-österreichischen Regierungsbeamten und dem Mauritius-
stift in Rottenburg-Ehingen am 15. Mai 1593 an den Propst des Stifts unter anderem: 

"Meine Voreltern haben vor 40 Jahren die Religion, geändert und sind der 
Augsburger Konfession beigetreten. Ich bin in derselbigen getauft und habe meine 
Untertanen bishero bei derselbigen durch Gottes Hilf erhalten und getraue mich, sie
auch künftighin darin zu erhalten."                                           

Dazu kam es aber nicht – schon 1609 wurde in Bühl wieder katholischer Gottesdienst 
eingeführt – fortan blieb Bühl bis 1950 ein rein katholischer Ort. Auch die Schule war eine 
katholische Bekenntnisschule. Deshalb musste ein evangelisches Kind, wenn es schulpflichtig
wurde, im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Kilchberg in die 
evangelische Bekenntnisschule täglich 7 oder 8 Jahre lang zu Fuß gehen. So geschah es noch 
Rolf Deninger, geboren 1931.

1 Albert Schick, Tübingen-Bühl. Juni 1999, in einem maschinenschriftl. Manuskript: 
Frau Anna vom Stain, geborene von Weiher, Ortsherrin über halb Bühl von 1565 bis 1577.
Das Weitere in dieser Darstellung nach Schick und nach der Kreisbeschreibung Tübingen II, 
S. 86ff, erschienen 1972.



Anna von Stein hat von 1565-1577 in ihrer Hälfte „regiert“. Sie, so schreibt E. Schick,  
wird in den Urkunden, die über diese Geschäfte abgefasst wurden und die sich im Haupt-
staatsarchiv in Stuttgart befinden,  manchmal einfach als "die gnädige Frau" bezeichnet, 
häufig aber auch als "die edle, ehrenreiche und tugendsame Frau und Obrigkeit zum halben 
Teil Bühels". Sie sorgte für ihre Untertanen. Allerdings sie konnte auch streng sein: Die 
Vogtsgerichtsbarkeit übte sie gemeinsam mit dem Kilchberger Herren aus; eine Gerichtsver-
handlung, bei der Anna vom Stain und Jakob von Ehingen als Richter tätig waren, ist aus dem
Jahre 1568 überliefert, und zwar fand sie am 8. August statt:

 Ein Bühler Bürger, der wenig gearbeitet, dafür aber sein Hab und Gut 
in Wirtshäusern vertan und dann im Suff nicht nur seine Frau, sondern 
einmal sogar den Schultheißen geschlagen hatte, musste sich vor dem 
Gericht verantworten. Die Richter steckten ihn dafür ins Gefängnis, 
begnadigten ihn aber dann nach etlichen Tagen, nachdem sich selbst seine 
Frau und gute Freunde mit Bitten für ihn eingesetzt hatten. Allerdings 
musste er dann. eine spürbare Geldbuße zahlen und schriftlich zusichern, 
dass die von seiner Frau eingebrachten Güter nicht angegriffen werden 
dürften.

Von ihren Untertanen gewiss betrauert, wurde sie in Bühl beigesetzt. 

Ihr Epitaph, das sich heute noch in der 
Bühler Pfarrkirche2 befindet, ist eine hervor-
ragende Bildhauerarbeit; leider ist der Künstler, 
der das Grabmal schuf, nicht bekannt. Die 
Verstorbene steht mit gefalteten Händen in 
gesammelter Andacht, halb zur Seite gewandt; 
sie trägt ein langes, faltenreiches Gewand, das 
bis zum Boden reicht und am Hals und an den 
Handgelenken mit einer kunstvoll gefältelten 
Krause abschließt. Den Kopf bedeckt eine 
Haube, auf der eine ebenfalls bis zum Boden 
reichende Stola befestigt ist, vielleicht die 
Andeutung eines Witwenschleiers. Flankiert 
wird ihr Bildnis von Pilastern mit Renaissance-
Ranken, auf welchen die Familienwappen 
aufsitzen: Links das Wappen der Familie vom 
Stein: Drei gestürzte Wolfsangeln Übereinander 
(in natura schwarz auf Goldgrund), Helm mit 
Decken, als Helmzier wiederum eine Wolfsangel
mit den Spitzen nach oben, aus denen 
Federbüschel wachsen. Rechts das Wappen der 
Familie von Weiher: Geteiltes Wappenschild, 
dessen Felder damasziert sind (in natura oben 
golden, unten grün). Darüber ebenfalls Helm mit
Decken, als Helmzier Pfauenfedern, die aus zwei
topfförmigen Gebilden herauswachen.

2 Die Bühler Pfarrkirche wurde um 1900 abgerissen und 
1902 die heutige  Pfarrkirche, nach Norden gedreht, 
errichtet. Das Epitaph von Anna von Stein ist erhalten; es 
befindet sich gleich links im Eingangsbereich. 



 
Über dem ebenfalls mit Ranken verzierten Bogen, der die Wappen trägt, ist die 

Grabinschrift angebracht:
Nach Christi Geburt in diesem Jahr 1577

Der sechzehend im Brachmon war
Entschlief im Herren sanft und fein

Die edle Frau Anna von Stein
Geborn von Weiher, die letzt genannt

Stamm und Nam ruhet in Gottes Hand. 

Links und rechts der Grabinschrift stehen Putten, welche Symbole des Todes und der 
Vergänglichkeit tragen: Totenschädel, Spaten und Stundenglas.Gekrönt wird das ganze 
Grabmal von einer Kartusche, die wiederum kunstvoll umrandet ist und in ihrer teilte eine 
vom Himmel herabschwebende Taube zeigt, die eine Hostie im Schnabel trägt, in welche die 
Kreuzigung des Erlösers mit Maria und Johannes leicht eingeritzt ist: Das Brot des Lebens, 
des ewigen Lebens.

Wenn wir nun alles bedenken, was wir von 
Frau Anna vom Stein wissen, so formt sich vor 
unserem geistigen Auge das Bild einer edlen, 
tapferen Frau, die fast 50 Jahre lang in Bühl gelebt 
hat, davon 12 Jahre als Ortsherrin über halb Bühl, 
früh verwitwet, aber lebenstüchtig, fromm und 
überzeugt von ihrem Glauben bis an ihr Ende, so 
dass ihr mit Fug und Recht dieser Gemeinderaum 
gewidmet sein mag.  (Albert Schick, Tüb.-Bühl, 
Juni 1998) 

 



Bühl wurde also um 1550 evangelisch, zumindest die Hälfte des Dorfes. Warum Bühl so
schnell wieder katholisch wurde, hängt von den komplizierten ortsgeschichtlichen Verhält-
nissen zwischen 1460 und 1660  ab, die hier nicht genauer werden können. Nur soviel: 
 

 Die Familie vom/von Stain oder Stein (zum Rechenstein zu Niederstotzingen und 
Emerkingen) lässt sich in Bühl von 1537-1626 nachweisen. 

 Bühl lag im hohenbergisch-habsburgischen Einflussbereich, Kilchberg im 
württembergischen Einflussbereich.

 Um 1500 gehörte Bühl dem Balthasar von Bühl. Nach seinem Tod wurde das Dorf 
nach langwierigen Erbauseinandersetzungen zwischen den Familien Ehingen zu 
Kilchberg und vom Stain (Stein) geteilt. Nebenbei: Um 1550 ließ David vom Stain, 
der Mann der Anna von Stein, einen Vorgängerbau zu dem Renaissance-Schloss in 
seiner jetzigen Gestalt um- und ausbauen.

 Bühl hatte also um 1550 zwei Herren, ein unguter Zustand, der noch schlimmer 
empfunden wurde, nachdem kurz danach David von Stain seinen Teil evangelisch 
gemacht hatte: Kilchberg wurde erst 1559 evangelisch.  

 Schon 1557 war in einem Vertragsentwurf daran gedacht worden, den ehingischen 
Anteil des Dorfes an die Familie von Stain zu verkaufen; dieser Anteil blieb noch 
eine Weile nach dem Tod des letzten Ehingers Georg III. bei dessen Schwiegersohn 
Hans Urban von Closen. Diese Rechte werden aber nach dessen Tod 1631 den 
Kilchberger Nachkommen genommen..

 Schließlich holten die Habsburger 1678 den Jesuitenorden ins Dorf. Bühl war 
nunmehr vollständig katholisch geworden.  

In einem Büchlein „Wanderungen in der Umgebung Tübingen“ von 1829 im Verlag 
Heckenhauer (Faksimiledruck 1979 des Bürger- und Verkehrsverein Tübingen) werden auf 
S. 104ff die vielen Gemälde im Kilchberger Schloss beschrieben, die nach Georg von 
Ehingens Reisenberichte um 1500 angefertigt worden sind. Es heißt dann weiter:

Neben diesen Reihen von Königen und Fürsten, finden 
wir noch ein anderes Gemälde, das unsere Aufmerksamkeit 
auf sich zieht. Es ist (nach der darauf befindlichen Zahl) 
aus der Mitte des 16. Jahrhunderts und zeigt uns das Bild 
eines holden Fräuleins. Ihr liebliches Köpfchen ist gar 
niedlich aufgeputzt, und die einfache altdeutsche 
Mägdleinstracht läßt viel schöner dem jugendlichen Leibe des
17jährigen Fräuleins, als der überladene Putz und Schmuck
an unseren heutigen Damen; doch fehlt es ihr auch an 
letzterem nicht. Schade, daß das ganze liebliche Bild ein 
Beutel mit einem Kartenspiel entstellt, den das Fräulein in 
den Händen hat. Mit diesem Kartenspiele hat vielleicht, 
nach der Sage, die mir der  verehrliche Hr. Schlossbesitzer 
gütigst mitteilte, das junge Kind all sein Eigentum zu Bühl 
und Kilchberg in Einer Nacht verspielt. Mag die Sage nun 
wahr seyn oder nicht, das Gemälde belehrt uns auf jeden 



Fall, dass schon damals leider ! das Kartenspiel auch unter 
dem schönen Geschlechte Liebhaberinnen fand.

In diesem Büchlein wird das Gedicht „Das Fräulein von Bühl“ mit diesem Bild im 
Kilchberger Schloss in Zusammenhang gebracht. Und nach all den Irrungen und Wirrungen, 
die Bühl im 16. Jahrhundert erlebt hat, könnte man auch heute noch meinen, dass sich die 
Eigentumsübergabe Bühls von der Familie von Stein (oder einer anderen Besitzerfamilie) an 
andere Eigentümer so, wie es im folgenden Gedicht geschildert wird, ereignet hat:
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