
 

Demnach die Gemeinde zu Tabelshausen 

und Elfershausen, wegen erbauung des 

pfarrhauses zu Elfershau Tabelshausen 

einer geraumer Zeit in Streit gelegen, und sich 

nicht vergleichenn können, alß sind sie beyder- 

seits vor dem He. Superintendenten …. Her- 

manno Mohemanno Fabronio, und Herren … 

amten zu Milsungen, bey der visitation 

g….ung sa.. geh..art  und nach befindung ist 

also vor ab…heidet worden,  Das Tabelshu- 

sen   ..r bishero beschehene Zweytheil.. Elf- 

fershausen aber das dritte theil mit gelte od. 

Handarbeit thun soll, belanget aber Hilgers- 

hausen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx  daß die auch ahn der pfarr zu Tabels- 

hausen auf Fürstl Her        ...ähte        ahnord- 

nung bauew und arbeiten müsten, als sol.. 

dero arbeit und dienst Zweytheile denen  

zu Tabelshausen und daß dritte theil de- 

nen zu Elfershausen zu gut kommen 

der weile auch die von Elfershausen sich 

beschwerhet, daß niemand auß ih…nn mittel 

zu denen bausache erfordert werde, ei- 

nen auß ihnen zum baumeister orden und 

setzen wolle dero alle werige wann in der  

pfarr und Kirchen zu bauen der zu er- 



 

 

fordert werde, und darzu Verordnet  und be- 

stättiget Christian Hofmann welcher auch die 

sachen träulich= und fleissig außrichten ver- 

sprochen. 

Nachdem auch bey vergleichung dieser sachen 

auchsonsten  Vier..   Kosten aufganngen…… 

alß sollen die von Tabelshausen Vier und 

dann die von Elfershausen auch Vier 

maaß wein erlegen und also balt in die 

pfarr zu milsungen schiken und im b…. 

f…., und also gantzlich dises postens halben 

vergleichen seyen. 

Dieses alles zu wahrer uhrkund und be- 

kräftigung habich …rhiger pfarr zu Milsun- 

gen uf begehren das H. Supeintenden- 

ten dieses geschrieben, und ……. dem 

H (K?) Rentmeister und Bürgermeister, so die- 

ser Vergleichung beygewohnt, unterschrieben 

geschehen zu Milsungen den 12 th. Sept. 

Anno 1628    

    Eucharius Areularius 

     post. Mils 

Andreas Ambrosias 

Werner Hann.iß 

Diese Copia ist von  

Worten zu Worten 

auß dem originali 

abgeschrieben worden 

Milsungen den den 

.5 t. May 659 



 

Copia  

des  …uss p..hs  vom 

H Superintendenten 

zwischen den bey- 

den gemeinden Elf- 

fershausen und Ta- 

belshausen, den pfarr 

und Kirchen baus be- 

treffend den 11 t. 

s.bris Anno 1628 aus- 

Gerichtet 
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