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Bütthard

Igersheim

Ortsgeschichte 

Der Ursprung des Ortes sind drei Gehöftgruppen, die sich um die damalige 

Dorfkirche „Kappel“ (heute die Marienkapelle), außerdem entlang der Haupt-

straße abwärts sowie um die Burg, die 1525 im Bauernkrieg zerstört und nicht 

wieder aufgebaut wurde, gruppierten. 889 wurde Bütthard erstmals in einem 

Schutzbrief König Arnulfs an den Würzburger Bischof Arno urkundlich erwähnt. 

Bütthard war der Zentralort des westlichen Ochsenfurter Gaus (damals Ba-

denachgau), der zudem Gau-

rettersheim, Höttingen, Tie-

fenthal, Euerhausen, Oesfeld, 

Allersheim, Gützingen, Gau-

büttelbrunn, Kirchheim sowie 

die heute baden-württember-

gischen Orte Poppenhausen, 

Ober- und Unterwittighausen, 

Vilchband, Simmringen, Bo-

wiesen, Bernsfelden, Rech-

hausen sowie weitere kleine 

Weiler umfasste. 

Die Herrschaft über dieses Gebiet 

übten zunächst die Herren von Ho-

henlohe, ab 1310 die Herren von 

Hanau aus. 1377 kam es im Zuge 

eines Tausches gegen die Gerichte 

Schlüchtern und Altenhasslau an 

das Hochstift Würzburg. 

Bis zur Säkularisation 1803 war Bütthard 

ein würzburgisches Amt (vergleichbar 

mit einem heutigen Landkreis). 1487 

wurde das Dorf aus dem Pfarrver-

band von Gaurettersheim gelöst und 

bekam eine eigene Pfarrei. 1503 er-

hielt Bütthard das Marktrecht für zwei 

Märkte. Kurz darauf wurden die drei 

Dorfeingänge durch Torhäuser (die im 

19. Jahrhundert wieder abgebrochen 

wurden) verschlossen und der ganze 

Ort wurde mit einer Mauer umgeben.

St. Peter und Paul Kirche 

An der Stelle der heutigen Kirche stand eine Burg, von der aus das Amt 

Bütthard von Niederade-

ligen aus der Region ver-

waltet wurde. Nach ihrer 

Zerstörung 1525 wurde am 

selben Standort 1594 von 

Fürstbischof Julius Echter 

die Kirche St. Peter und 

Paul errichtet, dazu das 

Pfarrhaus und die Schule, 

die heute als Rathaus dient. 

Die Kirche musste mit Aus-

nahme des Turmes 1769 

abgebrochen und neu er-

richtet werden, weil sie zu 

klein geworden war. Etwa 

100 Jahre später erfuhr sie 

noch einmal eine Vergröße-

rung.

Kaufhaus Koch

1825 starb der Kaufmann Georg Aloys Kraus. 1786 hatte er ein repräsen-

tatives Gebäude als Kaufhaus in der Hauptstraße errichten lassen, bei 

dem er das nur wenige Jahre jüngere Amtshaus als Vorbild nahm. Als 

Haupterben seines Vermögens setzte er das Armeninstitut Bütthard ein. 

Das Anwesen Kraus erwarb Philipp Hofmann von Vilchband und übergab 

es 1849 an Johann Baptist Koch.

Jüdisches Leben 

ist in Bütthard in einem Amtsurbarbuch von 1588 erstmals urkundlich 

nachweisbar. In der Mitte des 

17. Jahrhunderts lebten 4 jü-

dische Familien im Ort. 1837 

waren von 650 Bütthardern 60 

Juden, also knapp 10 Prozent.

1812 erhielt die Kultusgemein-

de eine eigene Synagoge sowie 

ein Gemeindehaus mit Wohnun-

gen, die in der Reichspogrom-

nacht 1938 verwüstet wurden. 

1941 begann die Deportation 

der jüdischen Bevölkerung im 

Gau Mainfranken. Eine Ge-

denktafel im Inneren des Rat-

hauses erinnert heute an die 

jüdische Kultusgemeinde.

Bütthard fut mentionné pour la première fois en 889. Le village était le lieu 

central de la région ouest d‘Ochsenfurt et le siège officiel de la Principauté de 
Wurtzbourg. Au lieu de l’église actuelle St. Pierre et Paul, qui fut construite 

par le prince-évêque Julius Echter, il y avait une forteresse qui fut détruite en 1525 pen-

dant la Guerre des Paysans. A l’exception de la tour l’église originelle n’est plus existante 

aujourd’hui, mais fut reconstruite en 1769. Depuis 1588 il y a des épreuves des habitants 

juifs à Bütthard. La synagogue et maison paroissiale de la commune culturelle furent 

dévastées dans la Nuit de Cristal en 1938. Jusqu’à présent le Mikwé existe toujours.

Bütthard was mentioned for the first time in 889. The village functioned as 
central village of the western Ochsenfurt region and office of the Prince-
Bishopric of Würzburg. At the place of the current St. Peter and Paul church, 

which was built by Prince-Bishop Julius Echter, there had been a castle that was de-

stroyed in the Peasant‘s War in 1525. Except for the tower, the original church does no 

longer exist today, but was replaced by a new building in 1769. In 1588, the first Jewish 
inhabitants were registered in Bütthard. Synagogue and community hall of the cultural 

community were destroyed in the Reichsprogromnacht in 1938. Until today, the Mikveh 

has been preserved.

Bütthard
Hauptort des fürstbischöflich-würzburgischen Amtes

St. Peter und Paul Kirche mit dem alten Pfarr-

haus

Das 1771 erbaute Amtshaus mit Kirche - 

ähnlich bietet sich der Anblick auf Bütthard 

heute noch.

Der Büttharder Prof. Philipp 

Kuhn (1892-1959) wirkte als 

Theologieprofessor an der 

Universität Bamberg sowie 

als Ortschronist. Sein Grab-

mal befindet sich auf dem 
Friedhof.

Auf der Mariensäule auf dem Dorfplatz be-

findet sich auf einem Sockel eine Madon-

nenfigur aus Sandstein, die 1886 gefertigt 
und von der Familie Geißendörfer gestiftet 

wurde.

Eine Mikwe der jüdischen Kultusgemeinde in einem 

Privathaus in Bütthard. Es ist geplant, sie künftig 

zugänglich zu machen.

Der Taufstein in 

der Kirche ist ein 

Schmuckstück der 

Renaissance.

Bis heute wird in Bütthard zur Faschingszeit immer wieder die Altweibermühle aufgebaut - ein 

ziemlich derber, derzeit vielleicht sogar nicht mehr zeitgemäßer Brauch. In dem Monstrum ver-

schwinden herbeigekarrte alte Weiber und kommen frisch und jung wieder zum Vorschein.

Das Gebäude des 

Kaufhauses Koch 

und der Gedenk-

stein für Georg 

Aloys Kraus im 

Kirchgarten

Auf der Uraufnahme (1825) von Bütt-

hard sind die wichtigsten Gebäude 

sowie die ehemalige Ummauerung 

in roter Farbe eingezeichnet


