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Elz – ein historischer Rückblick 
 
 
Elz wurde im Jahr 933 erstmals namentlich erwähnt. Der Ort in der Grafschaft 
Diez war Anfang des 14. Jahrhunderts Lehen der Herren von Limburg und 
wurde 1322 dem Erzstift Trier verpfändet. Nach dem Aussterben der Limburger 
gehörte Elz auch erblich zu Kurtrier, während die umliegenden Gemarkungen 
noch bis 1564 bei Diez verblieben. Der Versuch Triers, hier einen 
Brückenpfeiler seiner Besitzungen in Limburg und im Goldenen Grund zu 
schaffen, scheiterte am Widerstand der umliegenden Gebietsherren. Zwar 
wurden 1442 Elz die Stadtrechte verliehen, aber schon 1456 zerstörten die 
nassauischen Grafschaften den Ansatz einer Befestigung. 1802/1806 gelangte 
Elz zum Herzogtum Nassau. 
 
Ortsentwicklung 
 
Das kurtrierische Elz entwickelte sich aus einem mittelalterlichen Straßendorf 
am alten Handelsweg zwischen Köln und Frankfurt. Natürliche Grenzen des 
Siedlungsrechtecks waren dabei der Erbach, der Elbbach und der Straßenberg, 
während die Gräbenstraße noch an die Ortsbefestigung an der Westseite 
erinnert. Zu diesem „Mitteldorf“ kam erst im 19. Jahrhundert das westliche 
„Oberdorf“. In den letzten Jahrzehnten ist die alte Rathausstraßenbebauung 
vielfach verändert worden, während im Innenbereich mit dem Bürgerhaus ect. 
größere Neubauten entstanden.  
 
Gesamtanlage 
 
Geschlossene Teile der Ortsbebauung vorwiegend des 18. Jahrhunderts finden 
sich an der gesamten Pfortenstraße, der vorderen Lehrgasse und an der 
Bachgasse südlich des Erbachs. Sie werden in zwei Teilen als Gesamtanlage 
ausgewiesen. Vor allem die nicht verbreiterte Pfortenstraße von der 
spätklassizistischen, großen Kirche bis zur Hofanlage Nr. 19 bietet ein relativ 
geschlossenes und ungestörtes Bild. Das Haus Nr. 22 enthält den „Nassauer 
Hof“ von 1695, eines der traditionsreichsten Gasthäuser von Elz. Einige 
Fassaden verraten auch im überformten Zustand ihre Herkunft aus der Zeit vor 
dem 30jährigen Krieg. 
 
 
 



 
 
Historischer Rundgang durch Elz 
 
Der folgende Plan zeigt die Lage der historischen Häuser im Ortskern, die bequem in einem 
ca. 45-minütigen Rundgang erreicht werden können.  
 

 
 
 
1   Rathausstraße 39   Elzer Rathaus 
 
Wir beginnen unseren Rundgang am zentral gelegenen Elzer Rathaus, eines der ältesten im 
Landkreis. Errichtet wurde das Gebäude 1561 unter Verwendung von Mauerresten eines 
spätmittelalterlichen Vorgängerbaus. Nach einem Brand vermutlich im 30jährigen Krieg 
musste 1664 das Dach erneuert werden. 
Es handelt sich um einen spätgotischen Fachwerkbau von stattlicher Größe. Das vordere 
Erdgeschoss über dem ehemaligen Bruchsteinkeller (seit 1973 offene Passage für Fußgänger) 
zeigt eine dreiteilige Ständer-Arkatur mit rechteckiger Stabrahmung. Sie war bis um 1800 als 
offene Gerichtslaube auch an den Seiten vorhanden. Innen besaß die Halle einen starken 
Mittelständer. Die geschnitzten Balkenköpfe sind teilweise noch erhalten.  
Am Obergeschoss finden sich die um 1570 noch üblichen, Stockwerk-hohen und über-
blatteten Bogenstreben.  
Das alte Rathaus wurde in den Jahren 1991 bis 1993 grundlegend restauriert. Die in ihrer 
ursprünglichen Form wiederhergestellte Rathaushalle dient kulturellen Veranstaltungen und 
Sitzungen gemeindlicher Gremien. Im Obergeschoss ist der Ratssaal, jetzt Dienstzimmer des 
Bürgermeisters und Sitzungszimmer des Gemeindevorstandes. 
 
 



 
 
 
 
Das neue Rathaus entstand in der gleichen Zeit. Seine zwei schmalen, giebelständigen Ge-
bäuderiegel sind durch einen transparenten Hallenbau mit dem alten Rathaus verbunden. 
Wir biegen nun oberhalb des Rathauses links in die Pfortenstraße ein. 
 
 
2  Pfortenstraße 1  Katholische Pfarrkirche St. Johann 
 
Hier stoßen wir unmittelbar auf die - nach einem Entwurf des Baumeisters Rock aus Nassau 
von 1851-54 errichtete - katholische Kirche. Es handelt sich hierbei um eine große 
Natursteinbasilika im neuromanischen Rundbogenstil. Außen befinden sich eine eckige 
Blendgliederung und byzantinisierende Portale an den Langseiten. Die obere Turmhälfte 
wurde erst 1908 nach einem Entwurf von F. Luthmer hinzugefügt. 
 
 

 
Katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer,  
Ansicht vom Rathausplatz 
 
Das Innere prägen hohe Rundarkaden auf Oktogonpfeilern sowie eine flache Kassettendecke 
auf zierlichen Vorlagen. Der Chor hat dagegen ein Baldachingewölbe. Die Ausstattung kann 
als qualitätvoll bezeichnet werden. Aus dem Kloster Ilbenstadt stammt der Altaraufsatz mit 
dem Relief der Marienkrönung (Anf. 18. Jh.), aus dem Limburger Dom die beiden Seiten-
altäre von 1780. Eine Kreuzigungsgruppe wird der Hadamarer Schule zugesprochen. 
 
 
 

Katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, Innenraum

Hist. Rathaus mit Übergang zum neuen Rathaus Rathauskomplex , Kirche und Stricksinehaus 



3  Pfortenstraße 3   Kath. Pfarrhaus 
 
 

Hinter der Kirche befindet sich 
das katholische Pfarrhaus.  
Das Pfarrhaus wurde 1893/94 
evtl. noch durch M. Meckel, den 
damaligen Diözesanbaumeister 
errichtet und ergänzte die 
anspruchsvolle Kirche. Es handelt 
sich um einen villenähnlichen 
Klinkerbau im vornehmen, aufge-
lockerten Landhaus-Stil, vielfältig 
in der Materialwahl. Auf dem 
steilen Turmdach findet sich eine 
schmiedeeiserne Firstkrone. 
Störend wirkt dagegen die ange-
fügte Garage. 
 
 
 
 
 
 
 
Katholische Pfarrkirche St. Johannes der 
Täufer mit Pfarrhaus 

 
 
4  Pfortenstraße 8/10 
 

 
Unmittelbar gegenüber auf der 
andern Straßenseite befindet 
sich ein heute zweihälftiges 
Wohnhaus (Pfortenstraße 8/10). 
Konstruktiv bildet das Gebäude 
eine Einheit. Wir sehen einen 
vollständig verputzten 
Fachwerkbau mit einzelnen 
Erneuerungen. Von besonderer 
Bedeutung und aufschlussreich 
ist die freiliegende Giebelseite 
der Nr. 8 mit schlanken, leicht 
gebogenen Fußstreben und 
profilierten Kopfbügen. Früher 
war an diesem Hausteil eine 
Jahreszahl um 1600 zu lesen, 
die dem Fachwerkbild 
entspricht. Mittig im Hof steht 
ein zu Nr. 10 gehöriges kleines 
Nebengebäude.  
 

 
 



5  Pfortenstraße 12 
 

 
In direkter Nachbarschaft finden 
wir ein traufständiges Wohn-
haus aus der Zeit um 1700. Das 
Obergeschoss besitzt eine auf-
fallend regelhafte und symmet-
rische Fachwerkgliederung aus 
drei Zonen und Fensterbändern, 
mit doppelt geschweiften 
Kopfstreben an den Mann-
Formen. Die am Giebel 
befindliche offene Torfahrt 
(heute zu Nr. 14 gehörend) ist 
mit starken Bügen ausgestattet. 
Das Gebäude ist eines der 
charakteristischen Torfahrt-
häuser im Landkreis.  

 
 
6  Pfortenstraße 14 
 

Daneben sehen wir einen schmalen und 
gestreckten Wohnbau. Man geht davon aus, 
dass es sich um  Erweiterung und Altenteiler 
des Hauses Nr. 12, das früher mit Nr. 14 eine 
Hofanlage bildete, handelt. Der Bau stammt 
aus dem 18. Jahrhundert, weist allerdings 
ältere Teile in der Toreinfahrt auf. Auch 
profilierte Schwell- und Rahmenhölzer sind 
zu sehen.  
Es handelt sich um ein Kulturdenkmal als Teil 
einer geschichtlich gewachsenen Hofreite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7  Pfortenstraße 5/7   Haus Loer  Gemeindemuseum 
 
Schräg gegenüber im weiteren Verlauf der Straße stehen wir vor dem Haus Loer, dem 
heutigen Gemeindemuseum des Elzer Geschichts- und Museumsvereins. Das Gebäude war 
das Zweifamilienwohnhaus einer früheren Hofreite. Nach überlieferten Datierungen (am 
Erker) wurde es 1610 erbaut. Die rückwärtige Hälfte gehört dazu, ist aber verputzt. Der gut 
erhaltene und freigelegte vordere Teil zeigt einen polygonalen Erker mit kleiner Barockhaube, 
Andreaskreuzen und S-Streben. Profile sind sogar an der Giebelschwelle zu finden.  
 



 
Haus Loer    
 
 
8  Pfortenstraße 19   Bausche Haus 
 
Wir folgen nun der Straße, bis von links die Gräbenstraße in die Pfortenstraße mündet. Dort 
stoßen wir auf das so genannte Bausche Haus. 
Dieser ehemals gemeinsame  Lehens- und Pachthof des trierischen Stiftes in Dietkirchen war 
Eigentum derer von Elkershausen und derer von Walderdorf. Auch heute noch ist das 
Bausche Haus eine  eindrucksvolle Anlage, gelegen an der alten Pforte zur Kölner Straße. 
Das Wohnhaus wurde 1708 auf älteren Resten neu errichtet. Es ist ein repräsentativer und 
aufwändig wirkender Bau mit dichtem, hochbarockem Schmuckfachwerk an zwei 
Schauseiten und fränkischen Schnitzerkern an der Straßenecke. Das Zwerchhaus sehen wir 
heute ohne das frühere Schweifdach. Im Inneren befindet sich eine große Diele mit 
interessanter Deckengliederung.  
Die auf dem Grundstück befindliche Backsteinscheune wurde um 1900 erstellt. Der 
Grenzstein des 16. Jhs. mit dem Nassauer und Trierer Wappen wurde hierher versetzt.  
 

 
 

Haus Loer: Erker  und Madonna 

Bausche Haus Grenzstein, 16. Jhd.



9  Friedrich-Ebert-Straße 2 
 

Auf der einen Grundstücksseite des Bausche 
Hauses befindet sich die Gräbenstraße, auf der 
anderen die Friedrich-Ebert-Straße.  Dort sehen wir 
ein kleines Wohnhaus am alten Ortseingang. Es 
entstand in der 1. Hälfte des 18. Jhs. und fällt vor 
allen Dingen durch sein ausgewogenes und 
gleichmäßiges Fachwerk-Bild mit der 
unveränderten Fensterung auf. Neben einzelnen 
Brüstungsstreben sind betonte Profile sowie 
geschnitzte Eckständer besonders hervorzuheben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10  Alter Straßenberg 1 
 

 
 
An das vor beschriebene Wohnhaus schmiegt sich ein 
weiteres giebelständiges Gebäude aus der Mitte des 18. 
Jhs. Der Zugang erfolgt vom Alten Straßenberg 1. Das Haus wurde nachträglich rückseitig 
erweitert, das Erdgeschoss verstärkt und erneuert. Auffallend hier das konstruktive, steif 
wirkende Fachwerk – vor allem am Giebel – und einzelne Schmuckmotive. Ins Auge fällt 
auch die altertümlich genutete Schwelle zum Obergeschoss. Gemeinsam mit dem vor 
beschriebenen Haus der Friedrich-Ebert-Straße 2 bezeichnet der Bau die Wohnhaus-Grenze 
des 18. Jhs. 
 
Wir gehen nun weiter durch die Lattengasse an der Natursteinmauser des Bausche Hauses 
entlang bis wir hinter einer S-Kurve auf der linken Seite einen kleinen Fußweg erreichen. Hier 
biegen wir links ab und folgen dem Fußweg bis wir zu einer Abzweigung kommen, der wir 
links über die Erbachbrücke folgen und so ins Oberdorf gelangen. Ca. 30 Meter weiter 
erreichen wir die Einmündung zur Oberdorfstraße und das Haus Oberdorfstraße 13. 



11  Oberdorfstraße 13 
 
Es handelt sich um ein um 1608 
datiertes Wohnhaus und ein seltenes 
Beispiel eines Streuhofes vor dem 30-
jährigen Krieg. Über dem zum Teil 
massiv erneuerten Erdgeschoss sehen 
wir renaissancehaftes Fachwerk mit 
Rundstabprofilen. Die Kopfbügen der 
Streben und Ständer sind zu 
zahlreichen Rundbögen verbunden. 
Charakteristisch auch die Bund-
ständer-Bauweise. Die ursprüngliche 
Fensterung ist noch gut erkennbar. Es 
ist eines der ältesten und bedeutend-
sten Häuser von Elz. 

 
 
 
12  Oberdorfstraße 20 

 
Gegenüber blicken wir auf ein 
Eckgebäude, ein größeres Einhaus 
wohl aus dem 18. Jahrhundert. Die 
alte Fensterung ist teilweise 
erhalten. Man geht davon aus, dass 
es sich um einen Teil einer kleinen 
und frühen Siedlungsgruppe in 
diesem Ortsbereich handelte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13  Oberdorfstraße 7 

 
Wir folgen der ansteigenden 
Oberdorfstraße bis zum Haus Nr. 
7. Dieses kleine Wohnhaus stammt 
aus der Zeit um 1800. Über dem 
massiven Erdgeschoss sehen wir 
einfaches, aber dichtes Fachwerk 
mit quadratischen Gefachen, 
geraden Kopfstreben und profi-
lierter Schwelle. Der Giebel ist 
verschiefert. Es handelt sich um 
eines der frühesten Wohnhäuser 
des Oberdorfes, das erst mit dem 
Bevölkerungswachstum des 19. 
Jhs. geschlossen besiedelt wurde. 
 



 
14  Oberdorfstraße 43 

 
Wir gehen die ansteigende Oberdorfstraße wieder zurück 
und wenden uns dann nach rechts vorbei an der Kreuzung 
Schäferstraße bis wir vor dem Haus Nr. 43 stehen.  Wir 
sehen ein schmales und hochproportioniertes Wohnhaus, 
in seiner Form noch betont durch den Kellersockel. Es ist 
eines der ersten Häuser der im 19. Jh. bebauten Straße und 
steht auf einer engen Parzelle zum Erbach. Das Fachwerk 
– noch ohne Kniestock oder Drempel – ist betont 
konstruktiv mit wandhohen Streben, Stielen und großen 
Fenstern. Die zeittypische Bauweise und der Standort 
begründen den Denkmalwert. 
 
 
 
 

 
14a  Oberdorfstraße 49 
 

Nur wenige Schritte weiter erreichen 
wir ebenfalls auf der linken Seite ein 
Wohnhaus mit Hofanlage aus der 1. 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das 
Wohnhaus wurde als konstruktiver 
Fachwerkbau errichtet, der ursprüng-
lich als Putzbau gedacht war und auf 
einem älteren Kellergeschoss, vor-
wiegend aus Lahnporphyr, errichtet 
wurde. Das Mansardgeschoss wurde 
bei der Sanierung in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts aufgestockt. 
 
 
 

 
15  Alexanderstraße 2 
 

Weiter geht es in der Oberdorfstraße, bis 
wir rechts in die Alexanderstraße 
einbiegen können. Hier schauen wir uns 
zunächst  die auf der rechten Seite 
befindliche Gaststätte „Schützenhof“ 
genauer an. Von dem 1678 errichteten 
Bau ist noch das alte Obergeschoss und 
das Dach erhalten, während der gesamte 
Erdgeschoss-Bereich erweitert und 
erneuert wurde. Seit etwa 1700 war das 
Anwesen Schankbäckerei und Gasthaus 
an der alten Ortsgrenze und Erbach-
Brücke. Einzelne Formen, wie die rund 
gebogenen Fußstreben und Profile sind 
deutlich dem 17. Jh. zuzuschreiben. 
 



 
16  Alexanderstraße 1 
 

Auf der gegenüber liegenden Seite an 
der Ecke zur Bachgasse sehen wir ein 
freistehendes Fachwerkhaus mit 
einem interessanten Anbau. Durch 
die rote Farbgebung, die Schiffs-
rumpf ähnliche Form und den hohen 
Anteil an Verglasung wirkt der 
Anbau transparent und sehr modern.  
Das Fachwerk des Altbaus weist am 
Giebel eine dichte Reihung von 
einfachen geraden Mann-Formen mit 
starken Streben auf. Die alte 
Fensterung ist teilweise erhalten, 
teilweise noch erkennbar. Der Bau 
stammt aus der 1. Hälfte des 18. Jhs. 

 
17  Rathausstraße 25 
 

Am Erbach entlang setzen wir unsere 
Wanderung durch die Bachgasse bis 
zur Rathausstraße fort. Dort biegen 
wir links ab und bleiben vor dem 
Haus-Nr. 25 auf der linken Straßen-
seite stehen.  
Das kleine Wohnhaus aus dem 18. Jh. 
ist auch im Erdgeschoss noch wenig 
verändert. Es verfügt über ein 
charakteristisches und gleichmäßiges 
Fachwerk der Spätzeit mit Fuß-
gegenstreben an den Eck- und Bund-
ständern und mit sparsamen Profilen. 
In der einst an Fachwerkhäusern 
reichen Rathausstraße ist es eines der 
wenigen noch erhaltenen. 

 
18  Rathausstraße 42 

Auf der anderen Straßenseite, gegenüber der 
Einfahrt zur Lehrgasse, besuchen wir das 
Grundstück mit dem Haus Nr. 42. Das Haus steht 
nach hinten versetzt und wird über eine 
gemeinsame Zufahrt zu weiteren Grundstücken 
erreicht. Seit dem 12. Jh. war es Lehens- und 
Pachthof des Klosters Eberbach im Rheingau. Das 
sog. Hofhaus wurde durch den damaligen Pächter 
1701 errichtet.  
Es hat eine Tordurchfahrt über dem stark 
verzogenen Grundriss. Das Fachwerk ist unge-
wöhnlich einfach und steif wirkend. Jedoch sind 
Schnitzrahmungen eines fränkischen Erkers mit 
Rautenbrüstung und Füllhölzern zu sehen. In der 
Torfahrt findet sich eine versetzte Inschriftentafel. 
  



 
19  Lehrgasse 5/7  Schönauer Hof 
 
Wir wechseln abermals die Straßenseite und widmen uns dem Geburtshaus des Abtes Caspar 
Schwan (Abt von 1630 – 1669), dem Schönauer Hof. Heute finden wir hier einen 
Geschenkartikelladen im Erdgeschoss. 
 

 
 

Es handelt sich um ein ehemaliges Wohnhaus eines Lehens- bzw. Pachthofes der Abtei 
Schönau im Einrich. Gegründet durch Schenkung im Jahr 1145 war es bis 1806 das größte 
Gut in der Gemarkung. 1662 wurde es an alter Stelle wieder aufgebaut. Es ist ein geräumiger 
und breit gelagerter Fachwerkbau mit hohem Erdgeschoss. Der gleichmäßige Giebel trägt 
einen flachen, aus der Mitte gerückten Rechteckerker auf Profilbügen. An den grobgliedrigen 
und schlanken Streben lässt sich deutlich vorbarockes Fachwerk erkennen. Am Erker findet 
man Freibaluster und flächiges Schnitzwerk aus Schuppen und Flechtbändern. Besonders 
bemerkenswert: Die Brüstungsplatte mit Wappen und Mahnworten des Abtes in lateinischer 
Gedichtsform.  
 
20  Lehrgasse 8/10   Hubhannese Haus 
 

 
 
Das  Gebäude befindet sich am Hirtenplatz zum Eingang in die Lehrgasse und beherbergt seit 
der umfassenden Sanierung in den Jahren 2002/03  ein von Elzern und Besuchern gut 
angenommenes Café und Bistro, das „Rats“.  Es handelt sich um einen freistehenden Bau, 
dessen hervorgehobene Lage durch den Kellersockel unterstützt und durch zwei 
Schaufassaden noch betont wird. An der vorderen Ecke ist der Ansatz eines mächtigen 
Ständers und über dem Erdgeschoss eine zweizonige Hausteilung zu sehen. Genaste S-
Streben schmücken die Brüstungen und Mann-Formen. Am Giebel sieht man einen so-
genannten Feuerbock und eine symbolische Sonne. Das Haus stammt aus dem frühen 18. 
Jahrhundert. Bei der fränkischen Erbteilung wurde das Haus Lehrgasse 8/10 im Laufe der 
Jahrhunderte in zwei Wohnungen quergeteilt und erst bei der letzten Sanierung wieder zu 
einer Einheit zusammengeführt.  



 
21  Lehrgasse  4/6    Stricksine Haus 

 
Unterhalb des neuen 
Rathauses finden wir das 
Stricksine Haus, ein gut 
erhaltenes Fachwerk-Wohn-
haus des späten 18. Jhs.  
An der Rückseite wurde es 
verlängert. Der Zeit 
entsprechend findet man 
vereinfachte Mann-Figuren 
und schmal geschnittene 
Rundprofile. Am verputzten 
Giebel ist ein mächtiger, 
wohl zeitverwendeter Eck-
ständer zu sehen.  
Der nach Abbrüchen auf 
dem geschichtlichen Hirten-
platz verbliebene Bau bildet 
heute das entscheidende 
Bindeglied der Gesamt-
anlage. Heute ist in dem 
sich anschließendem Anbau 
die Pfarrbücherei unterge-
bracht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt unseres historischen Spaziergangs angelangt. 
Natürlich gibt es im Ortskern mit der Gräbenstraße und der Schäferstraße noch mehr zu 
entdecken, hier wurden nur die erfassten Kulturdenkmäler vorgestellt. 
Der interessierte Besucher ist aber herzlich eingeladen, auf weitere Entdeckungstour zu 
gehen. 


