
 
750  Jahre 

Hospitalstiftung Hof 
1264 - 2014 

Eine moderne Sozialeinrichtung mit Tradition. 
 

 
 
Herr Dr. Kluge, Leiter des Hofer Stadtarchivs, formulierte vor Kurzem: 
 

"Für das Leben in Hof und Umgebung ist die Hospitalstiftung seit ihrer Gründung 
von großer Bedeutung, die weit über ihren sozialen Auftrag hinausreicht."  

 
So ist es! 
 
Wenn ein Hofer "Hospitalstiftung"  hört, denkt er an Seniorenheime, Altenwohnanlagen, Senioren-
treffs oder vielleicht an den seit Kurzem bestehenden ambulanten Pflegedienst und er  kennt natürlich 
das Areal am Unteren Tor. 
 

 

Auf jeden Fall verbindet er die Hospitalstiftung mit Seniorenbetreuung 
und Altenhilfe. 
 

 
Dem ist so, das ist gut so und so ist es der Stiftungszweck dieser mittelalterlichen Stiftung von Anfang 
an.  
 
Aber das ist nicht alles.  
Die Hospitalstiftung Hof hat in den letzten 200 Jahren sehr viel zur sozialen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung unserer Stadt beigetragen.  
 
Es gibt also viel zu erzählen über die  wohl heute älteste, noch aktive,  Stiftung in Oberfranken. 
 
Zurück zum Thema: 

"Hospitalstiftung Hof. 
Eine moderne Sozialeinrichtung mit Tradition." 

Es ist richtig: 
Die Hospitalstiftung Hof ist als Einrichtung 
- modern ausgerichtet, 
- sie ist sozial verpflichtet und 
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- sie ist traditionsbewusst - wie an den Aktivitäten im Jubiläumsjahr unschwer zu erkennen ist. 
 
Ich möchte aber noch hinzufügen, sie ist  
- der Bürgerschaft zugetan und 
- der Obrigkeit behilflich, wenn es um das Gemeinwohl geht. 
 
Es ist auch richtig, wenn ich behaupte, das dies schon immer so war - über die ganzen Jahrhunderte 
ihres Bestehens hinweg. 
 
Alles begann wohl um das Jahr 1260 
 

 

Die Stadt Hof ist noch jung, erst 1248 von den Vögten v. Weida 
offiziell gegründet und man begann das gerade verliehen be-
kommene Stadtrecht, für alle sichtbar, durch eine Ummauerung 
zu demonstrieren. 
 

 
In dieser Zeit gründete sich in der Stadt eine Bruderschaft, eine Gemeinschaft aus Bürgern und Adeli-
gen,  mit dem Ziel ein Hospital zu betreiben. 
 
Wir wissen heute nicht, woher der Anstoß dazu kam - kam er aus der Bürgerschaft selbst oder war es 
ein Wunsch des Landesherrn, der Vögte von Weida?  
 
Diese mussten das Projekt auf jeden Fall gut heißen, denn nur durch deren Wohlwollen und Unterstüt-
zung - beides ist mehrmals nachgewiesen - konnte die Einrichtung zum notwendigen Grundstock 
kommen, der für die Bewirtschaftung eines Hospitals unverzichtbar war. 
 
Die Gründung eines bürgerlichen Hospitals war damals absolut modern. 
 

 
Foto: Adrian Roßner (2008) 

Auch z.B. in Münchberg gab es - wohl relativ kurze Zeit später - 
eine ähnlich strukturierte Bruderschaft, von der wir ebenfalls nicht 
viel wissen. Ihr Hospital vor dem oberen Stadttor wurde sehr bald 
als "Siebenbrüderhaus" bezeichnet. Der Name ging auch auf das 
später an gleicher Stelle errichteten Wohnhauses über.   
 

 
Die Hospital-Bruderschaft Hof fühlte sich der Bürgerschaft verpflichtet und sie nahm eine öffentliche 
allgemeine Aufgabe war, nämlich sich um Arme und Kranke in der Stadt zu kümmern. 
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Sicher spielte damals auch der Zeitgeist eine große Rolle 
- war man doch der Überzeugung, dass jeder nach sei-
nem Ableben im Fegefeuer landen würde. 
 
Man war sich aber auch sicher, dass man seine dort im-
mer anfallende Aufenthaltszeit durch gute Taten erheb-
lich verkürzen könne. 

 
Zu den Anfängen: 
1264 war das Hospital bereits in Bau und man musste feststellen, dass die eingesammelten Gelder und 
die Erlöse aus den überlassenen Ländereien wohl doch nicht ausreichen würden das ehrgeizige Vorha-
ben umzusetzen (Öffentlicher Bau!). 
 

 

Deshalb wandte man sich an den damaligen Papst Urban 
IV. um Unterstützung und man erhielt sie 1264  in Form 
eines Ablassbriefes. 
 
Es ist heute die älteste auf uns gekommene Urkunde über 
die Stiftung - sie befindet sich in Privatbesitz. 

 

 

In der zweiten erhaltenen Urkunde aus dem Jahre  1268 (hier ging 
es um die Weihe eines eigenen Friedhofes am Hospital und sie ist 
ausgestellt vom Bischoff von Bamberg) hören wir auch etwas 
über die Vergünstigungen im Fegefeuer: 
Wer also das Hospital unterstützte konnte eine Verkürzung seiner 
Fegefeuerzeit erwarten und zwar 
um 40 Tage bei Todsünden oder 
um 100 Tage für erlässliche Sünden . 

 

Es entstanden also vor dem Unteren Tor eine Kirche 
und ein Konventgebäude mit einem großen Wirt-
schaftshof, einen Bauernhof der auch Sammelstelle 
für die Naturalabgaben der Hospitalbauern war.  
 
 

 
Die älteste Darstellung des Hospitals, mit der Kirche im Mittelpunkt, findet sich auf einer dreiteiligen 
Gedächtnistafel (Epitaph) für den Hospitalmeister Wolf Schultes, der zwischen 1521 und 1556 insge-
samt dreizehn Jahre Spitalmeister war. 
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Dieses Epitaph erzählt viele biblische Geschichten - die zu erklären würde heute zu weit gehen.  
 
Uns interessiert heute nur der obere Teil des Bildes. 
 

 

 
 
 
Bild erläutern 
- Dachreiter - 

 

 

Schauen wir uns heute einmal die Hospitalkirche 
an - sie hat einen relativ kompakten kleinen Turm 
- früher war das mehr ein Dachreiter.  
 

 

 

Ich hatte die Möglichkeit während der letzten 
Baumaßnahmen einmal der Kirche ins Dach zu 
steigen und siehe da - man kann die Auflage des 
alten Dachreiters im Mauerwerk der Stirnseite 
noch sehen. 
 
Also können wir sagen, dass das Bild auf dem 
Epitaph doch relativ naturgetreu ist.  
 

 

 

Gehen wir zurück zum Epitaph: 
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Meist übersehen wird eine kleine, scheinbare ne-
bensächliche, aber sehr wichtige Szene für das reli-
giöse Selbstverständnis der Einrichtung. 
 
Vor dem Eingang zur Kirche rechts befinden sich 
drei Figuren, während zwei stehen - kniet die mittle-
re. Die stehenden Figuren tragen Heiligenscheine 
und sie stellen die Jünger Petrus und Johannes dar.  

 
Sie heilen einen Lahmgeborenen - die kniende Figur, so steht es in der Apostelgeschichte1. 
 
In dieser Tradition sah man sich, so verstand man sich und so versuchte man zu handeln. 
 
Das Hospital erhielt gleich zwei Namen. Es wurde sowohl  

„Zum heiligen Geist“  
als auch  

„Zu unser lieben Frauen“  
genannt. 
 
Es führte ein eigenes Wappen und es nutzte ein eigenes Siegel. 
 

                                             

Das Wappen - gehalten von einen Engel - zeigt Ma-
ria als die Namensgeberin über einer dreibogigen 
Brücke (untere Steinerne Brücke), darunter zwei 
ummauerte Siedlungen. 
 
Diese Siedlungen könnten  
die Alt- und die Neustadt oder  
die Neustadt und das Hospital  
darstellen. -  
Wir wissen es nicht! 

(Spitalmeister) Köppel'sche Register um 1456 

 

 
Auf dem Siegel findet sich unter Maria mit dem Kind und 
einem Wolkenbogen eine Zelle, in der in einem Bett ein Pfle-
gebedürftiger liegt.  
 
Es zeigt also auch die ureigenste Aufgabe der Stiftung: näm-
lich die Pflege von Alten und Kranken - in Ehren alt und ge-
brechlich gewordener Hofer Bürger.  
 

 
Wer ein Siegel führen durfte, konnte auch seine Rechtsgeschäfte (z.B. Ausstellen von Lehensbriefen) 
selbst erledigen und konnte die übliche Siegelgebühr selbst behalten. 
 

1 3,1-11 Heilung eines Lahmgeborenen 
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Neben der Kirche war das Konventgebäude das 
wichtigste Bauwerk im Areal. 
 
Hier der Eingang heute 

 

 

 
Und so sah es 1957 aus - im Vordergrund der Hospital-
graben, der übrigens künstlich angelegt und wohl ein 
Teil der Stadtbefestigung war. 

 
Im Konventgebäude selbst wohnten die „fratres Hospitales“ (die Hospitalbrüder) und die Pfründner 
(die Hilfsbedürftigen) – bis zu 36 davon konnten aufgenommen werden.  
 

 

So war die Raum-Einteilung im Konvent nach 
der Wiederherstellung nach der Belagerung der 
Stadt 1553, bei der das Hospital sehr in Mitlei-
denschaft gezogen wurde. 

 

Im Erdgeschoss findet sich auf einem mächtigen 
Deckenbalken die Inschrift 

"Anno 1558 acht Tag nach Michaelis" 
 und die Initialen von zwei Zimmerleuten: 

"S.S.S." und "H.P.P.". 

 

 
Treppenaufgang zum 2. Stock, wie er 1957 aus-
sah 
und   
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der Flur mit den einzelnen Zimmern. 

 

Die Innenwände des Gebäudes waren nicht ge-
mauert, sondern es waren Holzständerwände, wie 
wir es sehr gut sehen auf dem Bild von 1973, als 
das Konventgebäude umgebaut wurde.  

 
Das Hospital hatte eine ganze Anzahl von Privilegien und Vergünstigungen. Es hatte eine Bad-, eine 
Back- und eine Schlachtgerechtigkeit. Es besaß ein Schmiedefeuerrecht und ein Braurecht.  
 
Dieses Braurecht übt die Stiftung ja heuer wieder aus - ab Ende April gibt es ein "Hospital-Spezial", 
gebraut in der Brauerei Meinel in Hof. 
 
Das Hospital war steuer- und abgabenfrei, lediglich wenn es Bier außer Haus verkaufte, war dieser 
Teil steuerpflichtig.  
 
In der Hospitalstiftung gab es neben der Leitung, dem Spitalmeister, eine eigene Interessenvertretung 
der Pfründner, der Bewohner also. Dieser Interessenvertreter war wohl - so würden wir heute sagen - 
der Heimleiter. 
 
Er verwaltete die direkten Einnahmen der Bedürftigen (z.B. Teile der Torzolles oder die Erlöse aus der 
Verpachtung der Kugelwiese), er organisierte die Pflege - teilte also die Pflegekräfte ein, kümmerte 
sich darum, dass die Pfründner ihr zustehendes Essen bekamen und hatte dafür zu sorgen, dass für die 
Stifter in angemessenem Umfang gebetet wurde. Deshalb hieß er auch Betvater.  
 
Daneben ging er dem Hospitalprediger zu Hand. 
 
Das Hospital finanzierte sich zum Einen aus dem gestifteten Grundstock an Ländereien, die entweder 
selbst bewirtschaftet wurden oder - wie zum größen Teil - Bauern als Lehen überlassen waren. 
 
Zum Andern gab es Einnahmen aus den eigenen Wirtschaftsbetrieb (z.B. Erlöse aus Gebühren, Ver-
käufen von Pfründen oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Verpachtungen - wie Schmiede oder 
Badstube). 
 
Zum Dritten bekam es immer wieder Zuwendungen, für die die Pfründner eine Gegenleistung zu er-
bringen hatten - sogenannte Seelgeräte.  
 
Bei diesen Seelgeräten müsste für die Stifter - meist für deren ganze Familie - gebetet werden. Es war 
also ein gutes Wort einzulegen, damit ihre Zeit im Fegefeuer verkürzt wurde.  
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Ein solcher Stifter war im 14. Jahrhundert  Herdegen Schutfeld, damals Spitalmeister.  
 
Die Familie Schutfeld war ursprünglich im Raum Münchberg ansässig, wo sie auch später noch an-
sehnliche Ländereien hatte und sie war mit den Herrn auf Weißdorf (eine Sparnecker Linie) ver-
schwägert und mit den Herren v. Sparneck lehensverwandt. 
 

 

Schutfeld stiftet u.a. eine Frühmesse, d.h. er besoldete einen dafür 
bestellten Geistlichen und spendierte dazu einen steinernen Altar. Auf 
ihm steht heute der Marienaltar.  
Dafür hatten der Geistliche und die Pfründner täglich für das Seelen-
heil des Stifters und seiner Familie zu beten (ein klassisches Seelge-
rät).  
Der Marien-Altar selbst (Baujahr 1511) kam 1557 von der Michaelis-
kirche in die Hospitalkirche.  

 
Schutfeld überließ dem Spital auch Teile seiner Lehen in Münchberg und stiftete den Pfründnern seine 
Rechte an den Einnahmen an den Hofer Torzöllen.  
 
Er  erwarb Bergbau-Gerechtigkeiten für das Hospital auf deren Ländereien um Martins-reuth und Sil-
berbach. Die Stiftung übte das Bergrecht auch aus und zwar im s.g. Kuttenbetrieb, d.h. die Lehensbau-
ern arbeiteten in der landwirtschaftsfreien Zeit im Tagebau oder auf den Steinhalden, den Kutten, und 
suchten die erzhaltigen Steine heraus. Wir finden dort heute noch u.a. die Flurnamen "Kutten", "An 
der Kutten" oder "Kuttenschloss".  
 
Schutfeld besaß aber auch selbst Bergrechte in Raum Silberbach, die nach seinem Tode dem Spital 
zufielen.  
 
Und er überließ der Stiftung einen Bauernhof in Uschertsgrün (b. Selbitz) um mit den Erlösen die 
Verwahrung und Erziehung von Findelkindern  im Hospital zu finanzieren. Das war eine Aufgabe die 
bisher nicht zu ihrer Profession gehörte. Sie löste aber damit offensichtlich ein Problem der Stadt bzw. 
der Gesellschaft. 
 
Die Hospitalstiftung weitete also ihre Aufgaben und ihre Einnahmemöglichkeiten unter Schutfeld 
erheblich aus. 
 

 

Weitere große Gönner waren die Rabensteiner auf Döhlau. 
 
Sie stifteten 1380 dem Hospital ein Seelgerät und kontrollierten in den 
nächsten 250 Jahren ob ihre Zuwendung auch zweckentsprechend bei 
den Pfründnern ankam. Diese Kontrollen geschahen bei jährlichen 
Hausbesuchen im Hospital, bei reichlich Speis' und Trank.  
 
Als die Feiern um 1600 ausarten, wird die "Rabensteiner Mahlzeit" 
verboten - die Folge war eine höchstrichterliche Auseinandersetzung 
zwischen den Adeligen und dem Hospital (das Hospital verlor und 
musste eine Abstandssumme bezahlen). 
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Die Stiftung war aber nicht nur der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Auch die 
Stiftungsaufsicht - der Markgraf in Bayreuth - nahm immer wieder Einfluss auf die Geschicke der 
Einrichtung. 
 

 

1450 wurde, auf Veranlassung des Markgrafen Christian Ernst, ein 
großes Waldgebiet bei Naila, der heutigen "Spiegelwald" gekauft 
(eine Wortverhunzung für Spitalwald).  
 
Bei Naila war damals ein großes Bergbaugebiet entstanden, wo viel 
Holz benötigt wurde, z.B. für Abstützungen oder für Holzkohle für 
die Hochöfen. 
 
Es war wohl ein recht lukratives Geschäft für den Markgrafen und die 
Stiftung. 
 

 
Doch zurück in die Stadt: 
 
1464 entstand in Hof eine neue bürgerliche Vereinigung, die sich im Hospital einbrachte - die "Brü-
derschaft der Beckenknechte".   
 
Sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, den Gottesdienstbetrieb in der Hospitalkirche zu unterstützen und 
bekam von einem Bäckermeister Seliger dafür eine Wiese entlang der Saale gestiftet (daher "Selige 
Wiese" oder "Seligenweg"). 
 
Nachdem Hospitalkirche und Konvent eins waren, wurde die Wiese dem Grundbesitz der Hospitalstif-
tung zugeschlagen und dort ist das Gelände heute noch. 
 
Das 16. Jahrhundert war - wieder einmal - für das Hospital eine sehr bewegte Zeit.  
 
Reformation - Markgräfler Krieg, mit der Belagerung der Stadt und der weitgehenden Zerstörung des 
Hospitals. 
Die Pfründner litten Hunger, der Betvater richtete mehrere Schreiben an die Stadtväter und an den 
Markgrafen, sie blieben - wie nicht anders zu erwarten - ohne Erfolg.  
 
Wir müssen inzwischen unterscheiden zwischen  
- Pfründnern, die auf Grund ihrer körperlichen Gebrechen sich im Hospital aufhalten - sie leben dort 

kostenfrei (Stiftungszweck) und 
- Pfründnern, die sich eine Pfründe gekauft haben um versorgt zu sein. Es gab ganze, halbe und 

viertel Pfründe. Es war ein Angebot an die Hofer Bürger, sich durch das Hospital versorgen oder 
zumindest verpflegen zu lassen. Man konnte sich das Essen auch nach Hause holen - wenn das 
nicht modern war?! 

- Dazu gab es noch Pfründe als Bestandteil der Vergütung (z.B. beim Hospitalmeister). 
 
Keine 100 Jahre später - der Dreißigjährige Krieg geht auch am Hospital nicht spurlos vorbei.  
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Es wird mehrmals ausgeplündert. Die lehenpflichtigen Bauern können keine Abgaben mehr leisten, 
viele Höfe auf dem Land liegen wüst. Das Hospital hat schlichtweg keine Einnahmen und somit kein 
Geld mehr. 
 
Die Pfründner leiden Hunger und haben kein Feuerholz. Sie bitten mehrmals den Rat der Stadt, dass 
"den armen, elenden, teils lahmen, tauben und blinden Leuten" wenigstens etwas Brot und Bier gege-
ben werden möchte. Meistens aber ohne Erfolg. 
 

 

 
Auch der Markgraf meldet sich wieder -  
der Bergbau im Raum Naila war inzwischen zum Erliegen gekommen 
und Markgraf Christian ordnet an, dass der Spitalwald dort verkauft 
und dafür ein Waldstück am Kornberg erstanden wird, am sog. "Grü-
nen Schacht". 
 
 

 
Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges konnten viele öde Höfe wieder belegt werden. Eine Rolle 
spielten da auch Glaubensflüchtlinge aus Böhmen (z.B. Familie Hafenrichter in Wölbersbach, Familie 
Meyer in Posterlitz). 
 
Ende des 17. Jahrhunderts (1687) wird die Stiftung in einer ganz anderen Art und Weise aktiv - sie 
vergibt Stipendien an Theologiestudenten.  
 
Seit Jahrhunderten vergütete man nicht nur einen oder zwei Pfarrer sondern man bezuschusste Lehrer, 
Stadtärzte, Hebammen und Witwen von Spitalmeistern.  
 
Dies blieb zum Teil noch so bis ins 19. Jahrhundert. 
 

 

Inzwischen betrieb man in der Inkurabel eine Art 
Krankenhaus, gab Zuschüsse zur Beamtenkasse 
der Regierung in Bayreuth und leistete Beitrage 
zur städtischen Armenkasse und in verschiedene 
andere Fonds.   
 

 
In bayerischer Zeit, also nach 1810, änderte sich manches.  
 
Die Hospitalkirche war Teil des Hospitals und damit relativ eigenständig. Sie unterstand, nach der 
Reformation nicht dem Superintendenten (Dekan) an der Michaeliskirche. Nun bekam sie einen eige-
nen Sprengel und wurde endgültig - nach längerer Meinungsverschiedenheit - Teil der Hofer Gesamt-
kirchenverwaltung.  
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Die Hofer Stadtführung bekam nun mehr Einfluss auf die Stiftungsleitung. Eine staatliche Aufsicht 
blieb aber bis heute. 
 
Im 18. und frühen 19. Jahrhundert herrschte im Hospitalhof rege Bautätigkeit. 
 

 

So sah das Areal etwa um 1810 aus: 
 
1738 wurden die Stallungen neu gebaut. 
1768 wurde ein Beamtenwohnhaus errichtet (an Stelle 
des alten Back- und Schlachthauses) 
1782 wurde die große Scheune erneuert und 
1804 das Konventgebäude durch einen Seitenflügel 

 
Das war nur ein Teil der reichen Geschichte der Hospitalstiftung - darüber könnte man noch stunden-
lang erzählen. 
 
Nun einige Bilder vom Hospital am Unteren Tor aus dem 20. Jahrhundert: 
 

 

 

Konventgebäude etwa 1953 
 
Der Hospitalgraben wurde 
eingefüllt 
 
Im Hospitalhof. 
 

 

 

 
 

 
Machen wir weiter - Hospitalstiftung und Seniorenarbeit 
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Das Altenheim am Unteren Tor war über Jahrhunderte hinweg die einzige Altenpflegeeinrichtung in 
der Stadt. 
 
Erst 1931 entstand ein weiteres Altenheim in Hof - wieder gebaut von der Hospitalstiftung - das Bür-
gerheim. 
 

   
 
Unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg gab es für die Hospitalstiftung noch andere Aufgaben, sie stellte 
z.B.  
- Holzlesescheine für die Hospitalwälder aus, um den Brennmaterialmangel entgegenzuwirken,  
- sie steuerte Bauholz für den Wiederaufbau (z.B. der zerstörten Brücken) bei,  
- sie stellte Wohnraum und Einrichtungsgegenstände für Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus 

ihren eigenen Beständen zur Verfügung 

 

und sie finanzierte Wärmestuben (z.B. in der Gaststätte Wartburg). 
 

 
Ab Mitte der 50er Jahre befasste sich der Stadtrat mit dem Bau eines neuen Altenheimes. Träger sollte 
wieder die Stiftung sein. Für Hochbetagte (über 60) sollte ein neues Angebot geschaffen werden - für 
sie sollte das Leben einfacher werden.  
 
Für ältere Mitbürger war das Leben damals beschwerlich. In den Altbauwohnungen gab es nur Koh-
lenheizungen (Holz und Kohlen mussten aus dem Keller geholt werden und die Asche verschafft wer-
den), die Toiletten waren in der Regel ein halbe Etage tiefer oder höher, es gab keine Bäder (die be-
rühmte Zinkwanne wurde wöchentlich - wenn Baden für die ganze Familie anstand - aus der Wasch-
küche oder vom Boden geholt), Wasserleitungen waren z.T. außerhalb der Wohnung (im Winter wa-
ren Wasser und Toiletten öfter eingefroren) und Aufzüge in Wohnhäusern gab es nicht.  
 
Wenn also jemanden die Kräfte verließen, war er entweder auf die Familie (soweit er eine hatte) oder 
auf einen Heimplatz angewiesen. 
 
Man suchte lange nach einen geeigneten Standort (Nähe Krankenhaus oder Bürgerheim) – schließlich 
entschied man sich für das Areal am Unteren Tor – hauptsächlich wegen der Innenstadtlage. 
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Man war wieder einmal seiner Zeit voraus. Das damalige 
Selbstverständnis war, das sich Krankenhaus und Altenheim 
einander ergänzen.  
Eine Trennung "Pflege" und "Kranksein" war kostenmäßig 
und gedanklich noch nicht vollzogen. 

 
Heute betreibt die Stiftung zwei bzw. drei Seniorenheime und mehrere Seniorenwohnanlagen, Senio-
rentreffs, einen ambulanten Pflegedienst und  unterstützt Seniorenaktivitäten aller Art. 
 
Seniorenheime  stehen heute 
 
- wie gesagt - am Unteren Tor, 

(so sieht es dort heute aus) 
 

 
Dafür wurde die alte Scheune abgerissen 

 
 

 
 

in der Gerbergasse 
(da sind wir heute) 

 
Hier wurden die alte Häuser, die die Stiftung gekauft hatte, abgebrochen 
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und in Christiansreuth 
 
hier war vorher keine Bebauung (Garten des 
ehemaligen Rittergutes Sachs). 

 
 
Die Hospitalstiftung betreibt seit 1966 Seniorenwohnanlagen: 
 
Auch hier war sie ihrer Zeit voraus. Erst Ende der 50er Jahre setzte man sich ernsthaft mit altengerech-
ten Wohnraum auseinander.2  
 
Dies war dringend notwendig und es war auch eine Folge des 2. Weltkrieges. Die Großfamilie gab es 
kaum mehr, es gab nun viele Alleinstehende, Kriegerwitwen, Heimatvertriebene und Flüchtlinge.  Das 
Schaffen altersgerechter Wohnungen war eine Alternative zum ständig steigenden Bedarf an Alten-
heimplätzen.  
 
Die ersten Altenwohnungen entstanden 
 
1966 an der Lilienthalstraße 
 
für die 24 Wohnungen gab es  
rd. 150 Bewerber 

 
Es folgten 1969 die Hochhäuser  
an der Gabelsbergerstraße, 
 

 

2 1957 Iserlohner Erklärung 
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1973 an der Viktor-v.-Scheffel--Str.  
in Krötenhof 
 
 
 
Da stand vorher das Gut Krötenhof 

 

  
1986 in der Parsevalstraße, und 
 

 
1988/89 am Klösterleinsweg.  
 

 
Die Seniorenwohnanlage an der  Christiansreuther 
Straße hat eine eigene Geschichte.  
 
Das Haus war 1974 von der Stiftung als Schwesternwohnhaus für 
das damalige Stadtkrankenhaus gebaut worden. 
 
Doch bald war der Bedarf dort nicht mehr gegeben und 1977 es 
wurde es zu einer Seniorenwohnanlage umgerüstet.  
 
Die Stiftung betreibt heute Seniorentreffs, früher nannte man sie Altentagesstätten,  
(Gabelsbergerstraße, in Christiansreuth und in Krötenhof). 
 
Diese Einrichtungen waren Folgen der großen Seniorenwohnanlagen. Hier wohnten nun Menschen 
mit gleichen Bedürfnissen und Nöten. Sie hatten ihre gewohnte Nachbarschaft aufgegeben und muss-
ten sich an neue Nachbarn gewöhnen.  
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Die Tagesstätten wurde sehr schnell ein Treffpunkt, hier konnte man sich näher kennenlernen und 
neue Freundschaften schließen. Es entstanden neue Gemeinschaften. Hier konnte aber auch der Ver-
mieter Dinge kommunizieren, die alle Mieter angingen. 
 
Damit dies alles etwas koordiniert wurde, war eine Seniorenbetreuerin notwendig. 

 

 

Und die Hospitalstiftung veranstaltet und unter-
stützt vieles andere mehr, wenn es um die Hofer 
Senioren geht, wie z.B. den Tag der Generatio-
nen beim Hofer Volksfest. 
 

 
Das neuste Kind der Stiftung ist ein ambulanter Pflegedienst. 
 
Doch die Hospitalstiftung Hof ist mehr - 2. Teil der Geschichte. 
 
Sie ist, seit sie ab 1810 stärker in den Einflussbereich der Stadt kam, ein ganz wichtiger Faktor für die 
Stadtentwicklung geworden.  
 
Dank ihres großen Grundbesitzes in und um Hof, konnte sie immer wieder Flächen der Stadt zur Ver-
fügung stellen für Projekte, die sonst hätten kaum verwirklicht werden können. 
 

 

Bereits bei Bau des neuen Bahnhof und der Ent-
stehung des Bahnhofsviertels ab 1880 war der 
Einsatz von Grund und Boden der Hospitalstif-
tung notwendig (dort hatte die Stiftung große 
Flächen, z.B. den Hospitalanspann).  
 

 

 

Genauso 1936 beim Bau der Kaserne,  
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oder 1925 beim Bau des Flugplatzes Hohe Saß (heute Radarstation), des alten Schützenhauses (1861), 
des Volksfestplatzes 
 

 1962 

und der Freiheitshalle (1936 - Adolf Hitler Hal-
le).  
 

 

 

Beim Bau des Stadtkrankenhauses (ab 1929) 
 

 
oder beim Schulhausbau (Christian-WolfrumSchule, Schulzentrum am Rosenbühl, Schule am There-
sienstein usw.) überall konnte die Stadt auf Hospitalgrundstücke zurückgreifen.  
 

 

Ohne die Grundstücksflächen um Pirk wäre ab 
1967 der Flughafen Hof-Plauen nicht entstanden.  
 

 
Auf  Hospitalgrund befinden sich Sportstätten (z.B. Saaledurchstich, Freie Turner, Reitverein) und 
auch ein Teil des Botanischen Gartens befindet sich auf Hospitalgrund. 
  
Für Gewerbetreibende und Industrieansiedlung standen und stehen immer wieder größere Flächen zur 
Verfügung (Beispiele: Stadtwerke, Coca Cola, Autozuliefererpark in Haidt, Spedition Dachser, usw.).  
 
Auch diese Aufzählung ist längst nicht vollständig. 
 
Die Stiftung muss ihren Grundstock grundsätzlich erhalten, aber sie kann ihre Grundstücke in Erb-
pacht abgeben, sie kann sie verpachten oder vertauschen.  
 
Sollte einmal Grund und Boden für ein Projekt doch verkauft werden müssen, so fließen die Erlöse 
daraus wieder dem Hospitalvermögen zum Erwerb anderer Flächen zu. 
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Ohne Grund und Boden der Stiftung  

- wäre manches neue Wohngebiet nicht entstanden und  
- wäre manches Mietshaus (z.B. Baugenossenschaft)  nicht gebaut worden.  

 
Gerade die Erbbaugrundstücke machen es auch nicht so gut betuchten Mitbürgern oder jungen Men-
schen möglich, sich ein eigenes Heim zu schaffen.  
 
Was steht jetzt an: 
 
Die Hospitalstiftung bleibt modern, sie geht mit der Zeit und denkt an die Zukunft. Die Menschen 
werden älter und damit entstehen zusätzliche andere Probleme, die es zu bewältigen gilt. Deshalb ent-
steht  
 

 

- für die Versorgung Demenzkranker am Seniorenheim 
Christiansreuth eine Dementenstation und 

 

 
- an der Plauener Straße soll eine Wohneinheit für an Demenz erkrankte Menschen errichtet wer-

den. 
 
Aber auch für andere Dinge wird die Stiftung wieder gebraucht: 
 so z.B. beim Ausbau der Straße nach Jägersruh und der Anbindung der Hochschule ist (natürlich) die 
Hospitalstiftung wieder involviert. 
 

 

So ist die alte Hospitalstiftung immer noch  
jung, stark und modern. 

wahrscheinlich  
jünger, stärker und moderner als sie jemals war. 

 
 
 

Sie ist seit rd. 750 Jahren eine hoch angesehene Institution in der Stadt. 
 

Sie ist und war für die Seniorenarbeit in der Stadt immer unersetzlich 
und 

für die Weiterentwicklung unserer Stadt war sie immer sehr wichtig. 
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