
Hochwohlgeborener Freiherr, hoch  

wohl Edel Geborener Gestreng und werter, hoch  

wohl Ehr würdige, auch hoch Edle, wert und  

hochgelehrte, fürstliche hessisch wohl verordnete  

Herrn, praesident, Cantzlar, vice Cantzlar auch  

andere christ- und weltliche consistorial Räthe  

knädiger Groß H hochgebetende hoch und viel  

geehrte Herren. 

 

 

Denen selben können wir unterthänig nicht  

be…gen welcher gestalt wir zu Dabelshausen  

hier bevor ein pfarrhaus zu bauen angefan- 

gen aber wegen so wenige Hülfsmittel und ge- 

riger mannschaft, und beschwerung, damit  

wir von der Dorfschafft Elfershausen beladen  

im bau auf zu hören genöhtigt worden, sol- 

cher haben wir ohn längst an H Consitorium  

gelangen lassen und unser noht Supplicando  

zu verstehen gegeben bittendt, daß die Elfershäu- 

ser, wie am anderen orten die Filiale thuen in  

expensis, wie seither dann im vorigen iahren, üb- 

lich gewesen, gleich geben müssen. Dann 

wie dann damahlig auf bessere bauniß ge- 

wiesen worden, und nuhn mehr durch nachführ-  

bey unserem H pfarrer , ein altgültiges pfarr inven- 

tarium in formo probandi haben haben ge 

 



gefunden worauß pag. 3. ad finem zu sehen,das 

die Elfershäuser uns Dabelshäusern ein  

pfarrbau in der zeit gleich gewesen.  

Als gelanget hiermit an Euer Gnade Herrlich- 

keiten E... und hochgelehrten Häuser unterthä- 

niges bitten, die selben wollen höchst beliebig,  

gedachtes inventarium in originali ……….,  

gedachten Elfershäusern, alß dann si welche  

sonst nicht ein mahl ein Filial zu .........sondern  

.....in..corpo....... gemeine?? bey uns gewesen lebendig  

und todt, hier hergehört haben:/ anbefehlen, daß  

sie wie an allen orten die Filiale thun, wie dann  

daß ander Filial Hilgershausen, zu unser Kirche  

gehörig, so viel mehr vor ihren exception hätte, zu  

ihrem theil sich nicht weigert, aber so wie gleich wie  

wir ein pfarrbau geben müssen, damit was  

bis hero mit schwerer mühe erbauet nicht wieder  

ein falle und ver derbe, auch daß getroheten Clagens  

und beschwernes unseres H pfarrers wie gemüsteg..  

werde solches.  

 

  Euer Gnade Herrlichkeit  
  ........ und hochg H  
  unterthänige 
  Sämtliche Gemeine  

  der Dorfschaft  
  Dabelshausen Ambts(?) 
   Milsungen 

Dorfschaft Dabelshausen,  
 bittet die Dorfschaft El- 
 fershausen dahier aufzu- 

 tragen daß sie zu Ihrem vor- 
 habenden Kirchbau mit .......  

....... gleiche last trage auch 

 
 
 

Cassel 14 t juli(?) 1671 
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