
Beschreibung des Dorfes 
 
Das Straßendorf Elfershausen liegt etwa 300 m hoch am 
Südhang unterhalb Markwaldes Beuerholz. Die höchste 
Erhebung im Markwald ist der frühere Steinbruch Falken-
kopf, mit fast 400 m über Normalnull (NN). 
Nach dem Taxationsbuch von ca. 1850 gab es neben den 
Gebäuden der Domäne noch achtzehn Wohnhäuser von 
Landwirten mit elf Scheunen, dreizehn Stallungen und drei 
Nebengebäuden. Dazu kamen noch zweiundzwanzig 
Wohnhäuser ohne landwirtschaftliche Nebengebäude. 

Der Ort war in Ober- und Unterdorf eingeteilt. Im nord-
westlich der Kirche gelegenen Oberdorf waren meist land-
wirtschaftliche Betriebe angesiedelt, während im südöst-
lich der Kirche gelegenen Unterdorf größtenteils die Häuser 
der sog. Tagelöhner standen. 

 
Wie aus einem Kaufvertrag von 1826 hervorgeht, ver-

kauft Joh. Wenderoth „ein Stück von seinem Garten, zwölf 
Werk-Fuß breit und vierundzwanzig Werk-Fuß lang, zur 
Baustätte ein Backhaus zu bauen“. Dies mit der früheren 
Hausnummer 13 ½ versehene Gebäude wurde zuletzt von 
Landwirten als Abstellraum eines gemeinschaftlichen Körn-
ergebläses genutzt. Es wurde beim Ausbau der Hauptstra-
ße 1978 abgebrochen. 

Das 1848 von einer Löschgemeinschaft, bestehend aus 
Elfershausen mit seinen Nachbarorten, gebaute Spritzen-
haus, befindet sich in der Hauptstraße 22 und wird heute 
als Garage genutzt. 
 

Entlang der Hauptstraße, der früheren Landesstraße 
3224 , (jetzt L 3435) von Melsungen nach Homberg, wur-
den bei Entstehung des Dorfes die Wohnhäuser und Wirt-
schaftsgebäude errichtet. 

Am Ortsrand entstanden die ersten Wohnhäuser zwi-
schen 1949 und 1960  

Das erste Baugebiet in Elfershausen, mit den Straßen: 
„Eichfeldstraße, Rosenstraße und Am Sportplatz“, wurde 
1960 ca. 300 m südlich der alten Ortslage angelegt.  

Der jetzige Sportplatz wurde 1960 im Anschluss an die-
se Siedlung gebaut, nachdem der vorige, etwas unterhalb 
gelegene, wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zuge-
führt wurde. 

 
Weitere Wohnhäuser entstanden nach Abriss der Do-

mäne 1972, auf deren Hof und Gartenflächen, entlang der 
Hauptstraße Hs. Nr. 63 bis 69. 

1975 wurden weitere siebzehn Bauplätze nördlich des 
Dorfes ausgewiesen, die überwiegend von Einheimischen 
bebaut wurden. Die Grundstücke befinden sich in der Neu-
en Straße. 

2002 wurden im Anschluss an dieses Baugebiet, Flächen 
für weitere zehn Häuser erschlossen. Hier, an der Straße 
„Zum Falkenkopf“ wurden bis zum Jahr 2015 8 Wohnhäu-
ser errichtet. In diesem Wohngebiet ist ein Gastank für 
Flüssiggas zur Energieversorgung aufgestellt. Anwohner 
haben die Möglichkeit ihre Gebäude hiermit zu beheizen. 

 
Weitere Wohnbauflächen sind zur Zeit (2016) am Ra-

senweg, südwestlich von  Hs. Nr 32, vorgesehen. 
Sollten diese Bauflächen nicht ausreichen, ist eine Er-

weiterung der Bebauung an der Eichfeldstraße vorgesehen.  
Abgebrochen wurde das Wohn und Wirtschaftsgebäude 

von Georg Wagner, Hauptstraße 51. Der Verstorbene hatte 
keine Angehörige. Damit viel das Erbe der Gemeinde zu, 
die auch für die Beisetzung sorgen musste. Die Nachbarn, 
Familie Scholl, haben das schon stark beschädigte und nicht 
mehr in vertretbaren Aufwand zu sanierende Anwesen 
übernommen und abgebrochen. 

Elfershausen um 1850. 
Unten links sind die, um 1972 abgebrochenen, sieben Gebäude der Domäne Elfershausen zu sehen. Der frühere Friedhof ist oben  
im Bild zu sehen. Die Hauptstraße verläuft von oben rechts im Bild nach links in Richtung Ostheim.  
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