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Schwibbögen,welchedieselbenverbinden,dreisnitig,unmittelbarausden
Pfeilernübergehend,dochmitconcavenFlächen.SänlchenalsGurtträger.

dass von 1440 bis 1450 das grosse Kauf- und Pilgerhalls erbaut worden ist mit
einem Aufwand von wenigstens 3000 f1., so dass also in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts mehr denn 4000 tl. rhein. verausgabtworden sind, welche
Ausgabe für jene geldarmeZeit äusserst gross warne)

4) dass v. J. 1450 bis 1500 für gekaufte Güter, Zehnten und Renten sowie
für Giiterpfanduug nach Inhalt von 45 vorhandenen Urkunden die bedeutende
Summe von 5587 fLrheinisch, folglich im Laufe des löten Jahrh. 9:387 tl. rliein.
Währungvon den Brudermeisternder Kircheausgegebenwurden;

5) dass endlich von 1500 bis 1550 zu denselben Zwecken in 10 Urkunden
5610 ü. rhein. verausgabt werden sind.

"Es bedarf wahrlich keines grossen Scharfsinns, um aus diesen Thatsachenzu entnehmen,dass der Bau der St.WendelerKirchevon 1300bis 1360geführtwerden sei, weil nämlivhwährend diesem Zeitraum die Kirche wohl Güter- und
Rentenschenkuugenannehmen,aberkeineImmobilienkaufenkonnte, wasauchaus den vorhandenenUrkundendeutlichhervorgeht,indemsie, die Kirchenver-
waltung, die Opfergaben der frommenWallfahrer und die Revenuen der St.
Wandels-Bruderschaftzu dem Bau der grossenKircheverwendenmusste. Selbstaus dem Umstand,dass der erste Güterkaufi J. 1375,also noch 15Jahre nach
der Einweihungsepoche,und nicht früherStatt hatte, erhellt, dass die Gabenund
Renten des Baues noch zu rückständigen Schulden des Baues verwendet worden
sind,-was um deswillen anzunehmen ist, weil sich 10 Kaufbriefe seit dem Jahr
1375 in den angegebenenJahren folgen, und damit im folgenden 15ten Jahrhun-
dert, von 1408 anfangend,und in den Jahren 1413, 1414, 1415, 1417, 1418,
1419, 1425, 1427, 1429, 1433, 1434. 1435, 1437, 1439, 1440, 1443, 1446,
1447 und 1449 fortgesetzt, für die angegebenen Summen Ankäufe und Erwer-

w)Der KurfürstJakob vonSirck schenkteimJ. 1440aufSt. Lukas-Tagder
Kirche St. Wendel einen vor der Kirche gelegenen Platz zum Bau einer Halle
und Kaufhaus(einenvnsernvnd vnsersStifts platz vnd fleckenvor derselbenKirchen"gelegen,den man bysher den Kaffgenannt-hat, sagt die Urkunde)da-mit die Brudermeister diesen Platz zu der Kirche Nutzen verbauen, und eineHalle und Kaufhaus darauf setzen sollen. Dieser Bau wurde in 5 Jahren be-endigt,undweildiesesgrosseHauserstimJ. 1789abgebrochen,unddasjetzigeStadthausauf einenTheildesPlatzesgesetztworden,sowar diesesGebäudemir(geb.1759)undvielennochlebendenEinwohnernhiesigerStadtwohlbekannt,DieseHalle,auchPilger-Ruh,und seit derEinnahmevonSt. Wende]durchFranzvonSiekingen1522 auchdasRathhausgenannt,weilin demselbeneinebesondereStubezu denSitzungendesSt.WendelerStadtratheseingerichtetwar,warganzausQuadersteinenwiedieKirche,zweiStockwerkhocherbauet;seineLängederKircheundStrassegegenüberwarvon60Fuss, und seineBreitegegen80 Fuss. DiesesGebäudenahmdenganzenPlatznichtnur desheutigenStadthausesein, sondernes erstrecktesichnoch5SchuhvorwärtszurKirchegegenOsten,gingmitdersüdlichenSeite6 Schuhweiterin dieStrasse.alsderheutigeBau,zogsichgegenWestenbis6SchuhvordasheutigePackes-Haus,vondaherunterin geraderLiniegegendieHausthürdesSchlosserWeis-gerberHausesüber, vondiesemnördlichenPunktwiederheraufauf"denöstli-chenEckdesgrossenGebäudes;derSchlossgassegegenübergingundfuhrmanunterdieserHalledurchin dieuntereGasse,wesshalbsehrhohesteinerneThoreamEin- und Ausgangwaren. Im erstenStockwerkewurdendieKrämermärkte
gehalten,wasleichtgeschehenkonnte.weilder obereStockwerkdurchmehreresteinerneSäulen,und nichtdurchMauerngetragenwurde, der zweiteStockdientezur AufnahmevonfremdenPilgern,und wargrossgenug,um 1000Men-
schen Raum zu geben.


