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Ich Baschan Eberlin zu Thorenbüeren Seshafft, Bekhenne Hiemit Offennlich für mich all meine Erben und thuen
kundt Allermenigclichs mit disem Brief, das ich mit freyen guetem willen wolbedachten Sinn und gueth,
zubefürdernus meines bessern nuzs, besonder mit Handen des Ersamen Weisen Bernhard Wechingers, der Zeit
Amann zu Thorenbüren, Aufrecht und redlich verkhaufft, und zu khauffen gegeben hab, Aines bestetten vesten
Ewigen und Imerwerenden Kaufs, und gib auch Also hiemit wissentlich in crafft dits briefs, dem Erwürdigen und
Gaistlichen Herrn Johann Weinzürn der Zeit Pfarer zu Thorenbüren und verordneter Pfleger der früemeß
daselbsten, und alles seinen nachkhomenden Pflegern, Namblichen Zechen schilling Pfennig Jerlichs Zinß und
Pfennigs gelts, Rechts, stets, Jerlichs ewig und Immerwerends, von Ausser und Ab Meinem Aignen stuckh gueth
zu buebenberg In Binzenbündt gelegen, stost Oben an Jörg Wechinger, Zur Anndern an Jacob Rümelis seligen
Wittib, Zur Driten wider an Jacob Rümelis seligen Wittib, und zur vierten seiten an die Gemaindt an das Thobel,
Alles mit grundt, gradt, veldt, wasen, wun, waid, Stockh, Stain, gestruth, gerruth, gengen, steegen und wegen,
und gemainclich mit allen Anndern derselben Rechten und Zuegeherdten, benenndten und unbenennten, auch
für frey Ledig und Loß, gegenmenigclichen unversezt, und unverkhömbert, und Also Ist der Ewig Redlich Kauf
ergangen und beschechen, benanndtlichen umb Zechen Pfundt Pfennig Gueter genemer Lanndtßwehrung,
Deren Ich Aller Bar, von Ime Herrn Pfarer, Außgericht und bezalt worden bin, nach meinem willen und guettem
benuegen, Darumben so soll und will Ich obernennter verkheüffer, alle meine Erben und nachkhomen, oder wer
dann das obgemelt unnderpfandt, nach mir Imer Inhadt, nuzt und braucht, dem vorbemelten Herrn Pflegern, und
allen seinen nachkhomenden Pflegern von gemelter Pfrundt früemeß wegen, vorbemelte Zechen schilling
Pfennig Jerlichs Zinß, Nun hiefüro Immer Ewigklichs und Je Jerlich, alle Jar auf Sannt Marthins des Hailligen
Bischoffstag Acht Tag vor oder nach ungevarlich, guettlich außrichten Zinsen und zu Iren sichern Handen und
gewalt, für alles verheften, verbieten, und Enntweren, genzlichen ohne allen Iren costen und schaden, geben und
Antwurten, wann wir, oder welliches Jars, das aber Also nit bescheche, über Kurz, oder Lanng Zeit, So Ist Inen
das Obgemelt unnderpfandt, in den bestimbten Markhen begriffen, gannz Zinßfellig worden, und danet hin mit
Grundt, gradt, und mit allen Andern seinen Rechten, Beschwerungen, und Zuegerherdten, Zu Rechtem ewigen
Aigen Imermer Haimbgefallen, und verfallen, ohne meiner, und meiner erben und nachkhomen, und sonst
Allermenigclichs, von meinetwegen widersprechen, ohne geuerde, und wiewol dieser brief Ainen Ewigen Kauf
Außweist und sagt, nicht destoweniger hat umas obernenter Keüffer verwilliget und disen gewalt gegeben, Also
das Ich auch all meine Erben und nachkhomen, die vilberuerthen Zechen schilling Pfennig Jerlich Zinß von Ime
Herrn Keuffer Als Pfleger der Pfrundt früemeß, und allen seinen nachkhomenden Pflegern, wol wider Kauffen und
Ablösen Mugen, nun hinenthin wann, und weliches wir wellen, über Kurz oder Lanng Zeit, doch vor Zinsfall, und
auf Sannt Marthins tag, Acht tag vor oder nach ungevarlich, Samenthaft mit dem Obgeschribnen Haubtgueth der
Zechen Pfundt Pfennig, Allen Außstendigen und verfallnen Zinsen, und mit gueter Münz und wehrschaft, daran sy
nit verluest noch Abganng haben, ob sich die yezige Münz in der Zeit verenndern wurde, Alles ungevarlich, und
des Alles Zu warem vesten Urkhundt, So hab Ich obgemelter verkheüffer, mit Vleiß und Ernnst erpeten, den
obgedachten Aman Bernhardt Wechinger, das er sein Aigen Innsigl für mich unnd alle meine Erben (:doch Ime
Aman und seinen Erben in alweg ohne schaden:) offennlich an disen brief gehennckht hat, der geben ist an
Sannt Marthins des Hailligen Bischoffstag, nach Cristi unnsers lieben Herrn gepurt gezalt Sechzechenhundert
und vierten Jar.
Rückseite:
Zinsverschreibung der Früemeß zu Thorrenbüren p. 10ßd
von Bastin Eberlin
1604 Nov. 11 Tax 9baz
Disser brief ist richtig und ist des 1682 Zinser Hl: Anthony von Ried Alter Vogt

