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Bütthard

Igersheim

Kirche St. Andreas und St. Jakobus

Den Mittelpunkt des Ortes prägt die 1792 errichtete katholische Kuratienkir-
che St. Andreas und St. Jakobus, ein Juwel des Ochsenfurter Gaus. 

Zuvor befand sich an 
gleicher Stelle ein go-
tischer Bau, von dem 
sich noch der Rest des 
Sakramentshäuschens 
erhalten hat. Es wurde 
in die Außenmauer des 
Turmes eingefügt. Auf 
dem Reliefbild erkennt 
man das Angesicht Chri-
sti im Schweißtuch der 
Veronika. 

Der Hochaltar, die Sei-
tenaltäre sowie die Kan-
zel wurden ursprünglich 
1753 für die Hofspitalkir-
che in Würzburg geschaf-
fen. Sie steht gegenüber 
der Alten Mainbrücke 
und ist heute als „Spitä-
le“ der Ausstellungsraum 
des Bundes Bildender 
Künstler Unterfrankens.

Die Zisterzienserpa-
tres aus dem Kloster 
Bronnbach, die für die 
Seelsorge in Gützingen 
verantwortlich waren, 
organisierten die Vermitt-
lung der Altäre und der 
Kanzel. Das Vierzehn-
heiligenbild des Hochal-
tars stammt von Oswald 
Onghers (1628-1706), 
von dem über 200 Kir-
chenbilder und andere 
Werke der Barockzeit im 
fränkischen Raum be-
kannt sind. 

Der rechte Seitenaltar ist geschmückt mit einem Bild des St. Leonhard und 
des St. Andreas sowie des jugendlichen Johannes des Täufers. Den linken 
Seitenaltar ziert das Bild der St. Anna und der Mutter Gottes.

Ortsgeschichte 

Gützingen liegt im Seebachtal, obwohl weit und breit kein See mehr zu sehen 
ist. In früheren Zeiten gab es in dem etwa 10 km langen Tal viele Seen und 

Tümpel, die 
sich jedoch 
im Laufe der 
Zeit mit Erd-
reich füllten, 
das bei wol-
kenbruchar-
tigen Regen-
fällen von den 
Höhen und 
Hängen an-
geschwemmt 
wurde.

Gützingen liegt an einem Südhang zwischen zwei 
wellenförmigen Anhöhen von etwa 25-30 hm. Der 
Ort war mit einem Dorfgraben umgeben, der sich 
in Form eines Hufeisens um das Dorf zog. Er 
ging vom Bach aus und endete wieder am Bach. 
Das Dorf war nur von der Südseite zugänglich, 
weshalb man Gützingen früher auch „Backofen“ 
nannte. Der Dorfgraben dürfte über die Schutz-
funktion hinaus auch zur Trockenlegung der Sied-
lung gedient haben. Die Siedler bauten ihre Höfe 
kreisförmig um den Dorfplatz und nur von hier aus 
waren sie zugänglich.

Gützingen wird erstmals 1090 in einer Urkunde schriftlich erwähnt, als Graf 
Rugger von Komburg Besitzungen in Gützingen an Sigibold von Zimmern 
gegen das Gut Öllingen abtrat. 1377 wurde das Dorf dem Würzburger Amt 
Bütthard zugeteilt. 

Im Jahre 1486 zählte Gützingen 
20 Häuser mit 98 Einwohnern. Der 
Lehrer hatte 11 Schulkinder zu un-
terrichten. Im statistisch-topogra-
phischen Handbuch für den Unter-
Mainkreis wird beschrieben, dass der Ort um 1830 135 Einwohner besaß 
und über eine Schule sowie über eine Nebenzollstation verfügte. 1972 
wurde Gützingen nach Bütthard eingemeindet. 

La première mention écrite de Gützingen dans un document date de 1090. 
Puis à partir de 1377 il appartint à l’office de Bütthard. A l’origine Gützingen 
fut protégé par un fossé. Le centre du village est caractérisé par l’église St. 

Andreas qui fut reconstruite en 1792. La petite maison sacramental de la précédente 
construction gotique existe toujours. Le maître-autel fut à l’origine construit pour l’église 
Hofspital à Wurtzbourg et démontre une image des Quatorze Saints du fameux artiste 
franconien Oswald Onghers. Au bord est du village il y a une carrière de calcaire coquillé 
qui est de nouveau exploitée depuis 2018.

In 1090, Gützingen was first mentioned in a written document and has 
belonged to the office of Bütthard since 1377. Originally, Gützingen was 
protected by a trench. The village centre is characterized by the church St. 

Andreas that was newly built in 1792. A little house of sacraments has been kept from 
the previous Gothic building. The high altar was originally built for the Hofspitalkirche in 
Würzburg and shows a fourteen saints picture by the well-known Franconian artist Os-
wald Onghers. On the eastern edge of the village, there is a coquina quarry, which has 
been operated again since 2018.

Gützingen
Der „Backofen“ im Seebachtal 

Gützingen im Jahre 1850: Der „Dorfhag“, die schützende Hecke, ist noch 
zum größten Teil erhalten. Im Vordergrund ein Mädchen in der Gautracht.

In den 1950er Jahren 
kommt eine Prozession 
am „Milchhäusle“ neben 
der Kirche vorbei. Hier 
wurden morgens und 
abends die Milchkan-
nen abgeholt.

Außen an der Kirche 
wurde der obere Teil 
des sich früher im Inne-
ren befindlichen Sakra-
mentshäuschens einge-
lassen. 

Beinahe identisch ist 
dies im Vorraum der 
Gaurettersheimer Kir-
che zu finden.

Oben: Kirchenraum vor der 
Renovierung

Unten: Kirche und Altar er-
strahlen in vollem Glanz.

Der Altar stammt aus dem 
„Spitäle“ an der Alten Würz-
burger Mainbrücke (unten).  

Auf der Gefallenen-
tafel des 2. Welt-
krieges ist als Sel-
tenheit mit Elisabeth 
Balling eine Frau 
vertreten. Auf dem 
Grabstein im Fried-
hof ist der Grund zu 
finden.

Das bäuerliche Anwesen wurde erhalten und 
schmückt heute (2019) den Dorfplatz.

Dorfleben am Brunnen um 1950

Westlich des Dorfes befindet sich entlang der Kreisstraße nach Wittighausen ein ehemaliger 
Muschelkalk-Steinbruch mit Abbruchkanten und Gehölzbeständen. Nach seiner Stilllegung 
(ca. 1970) wurde die Fläche renaturiert und galt lange Zeit als Biotop mit Esche, Weißdorn, 
Schlehe, Rose und Birke. Heute wird dort wieder Muschelkalk abgebaut. Nach dem Abbau 
wird der Steinbruch wieder rekultiviert, sodass eine noch größere Biotopfläche entsteht.

Das Pfarrhaus wurde 1857 
erbaut und befindet sich 
heute in Privatbesitz.


