
GESCHICHTE DES SCHÄRDINGER BÜRGERSPITALS

Im Herbst 2005 begann die Stern und CO Immobilien OEG mit dem Umbau der ehemali-
gen Spitalskirche und dem Bürgerspital zu einem Hotel Garni. Dabei wurde seitens des
Architekten  großer Bedacht auf die Beibehaltung der historischen Außenerscheinung
genommen. Es wurden nur geringfügige Adaptierungen an dem denkmalgeschützten Gebäu-
de durchgeführt. Als Signalwirkung und in Anlehnung an den bei einem Brand verloren-
gegangen Turm wurde der Kirche ein neuer Turm in Form einer Stahlkonstruktion aufge-
setzt.

ALLGEMEINE HOSPITALSGESCHICHTE

Wandmalereien des  ehemaligen Hospi-
tals von Santa Maria della Scala – Siena.
Um 1440

Seit dem 4. Jahrhundert verbreiteten
sich im abendländischen Raum die ersten
Bedürfnisanstalten für Arme, Fremde und
Pilger. Die ersten Anstalten dieser Art
wurden in Ostia und Rom errichtet. Auf
dem Land sorgten die Mönche für die
Schwachen und Kranken und  ließen
Gäste- und Pilgerhäuser in ihren Klöstern
bauen.

Kreuzzüge – und damit hervorgerufene
Seuchen – führten im Mittelalter zu einer
Weiterentwicklung des Hospitalwesens.
Auch hier waren es wieder die Orden, die
eine Vorreiterrolle übernahmen. Ihre
Aufgaben sahen sie in der Pflege von
Kranken und Verwundeten. Was die
medizinische Versorgung betraf, be-
schränkten sie sich darauf, den Heil-
prozess der Natur durch nötige Ruhe,
häufiges Waschen und Baden und durch
angemessene gute Ernährung zu fördern.
Die Gegenwart von Ärzten und medizi-
nisch geschultem Personal war nicht
notwendig, da die Gesundung einzig und
allein Gott oblag. Ihre Entstehung verdan-
ken die Spitäler also der christlichen
Verpflichtung zur Nächstenliebe. Erst
gegen Ende des Mittelalters wurde es
üblich, Stadtärzte mit Universitätsab-
schluss einzustellen.
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Im Spätmittelalter trennte sich dann das
Spitalswesen von seiner bisherigen Bindung
an die Klöster und die städtischen Räte
übernahmen die Kontrolle dieser sehr wohl-
habenden Einrichtungen.

Unter dem Agieren der Stadtvertreter
entwickelten sich die bisherigen Kranken-
häuser zusehends immer mehr zu Alters-
pflegeheimen. Alte Bürger und Bürgerinnen
konnten sich als so genannte Pfründner in
ein Hospital einkaufen und hier ihren Le-
bensabend verbringen. Reiche und daher
gerngesehene Pfründner erhielten spezielle
Unterkünfte und durften auch ihr Dienstper-
sonal, das für sie zu putzen, zu waschen und
zu kochen hatte, mitbringen. Den armen
Pfründnern wurde hingegen nur eine Bett-
statt zur Verfügung gestellt. Weiters muss-

ten sie, falls sie dazu körperlich noch in
der Lage waren, Arbeiten wie die Versor-
gung des Viehs, die Krankenbetreuung
oder Küchendienste übernehmen.

Die Hospitäler wurden von der Stadt-
bevölkerung durch freiwillige Spenden
finanziert und viele Bürger und Bürger-
innen und vor allem die reichen Pfründner
hinterließen den Spitälern ihr gesamtes
Vermögen. In vielen spätmittelalterlichen
Städten besaßen derartige Einrichtungen
Ländereien, Weinberge und fungierten, da
sie häufig über die größten Geldsummen
verfügten, auch  als Bank. Das
Vorhandensein eines Bürgerspitals war
meist ein Indiz für den Reichtum der
Stadt.

DAS SCHÄRDINGER BÜRGERSPITAL UND DIE SPITALSKIRCHE
ZUM HEILIGEN GEIST

Kirche vor der
Revitalisierung

Eine weitere bedeutende Welle in der
Entwicklung des Hospitalwesens stellt die
Entstehung der Laienbruderschaften dar.
Sie widmeten sich ausschließlich dem
Bau und der Verwaltung von Hospitälern.
Gegen Ende des 12. Jahrhunderts wurde
von Guido von Montpellier der Heiliggeist-
Orden gegründet, der insbesondere in
Italien und Frankreich große Verbreitung
fand. Es wurde für die Spitäler – auch in
Deutschland – zum Brauch, in Verehrung
des Heiligen Geistes dieses Patrozinium
für die meisten Spitäler zu wählen. Gegen
Ende des Mittelalters entstanden in
Europa an die 900 Heiliggeistspitäler. Die
Mehrzahl dieser Spitäler wurde nicht von
einem Orden geführt, sondern waren – wie
das Schärdinger Spital – Bürgerspitäler.

Rekonstruktion der
Heiliggeist-Kirche nach
Johann Lamprecht
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GRÜNDUNG DES SCHÄRDINGER HOSPITALS

Am Anfang einer Spitalsgründung steht
in der Regel ein reicher Bürger oder
Adeliger, der einen großen Teil seines
Vermögens zur Errichtung eines Spitals
zur Verfügung stellt. Durch den aufkom-
menden Salzhandel am Inn kamen einige
Schärdinger Bürgergeschlechter  zu be-

trächtlichem Reichtum.  1474 stiftet der
wohlhabende Stadtkämmerer Paul Asinger
die nötigen Mittel für den Spitalsbau.
Bald wurde auch der Entschluss zum Bau
einer Heiliggeistkirche gefasst. Die Kirche
wurde 1498 geweiht.

BAUWEISE UND LAGE DES MITTELALTERLICHEN BÜRGERSPITALS

Das Schärdinger Bürgerspital vor dem Umbau
zum Hotel

Die Eigentümlichkeit eines mittelalter-
lichen Spitalskomplexes bestand in der
möglichst engen Verbindung von Kirche
und Spital. Ziel war es, den Kranken und
Gebrechlichen permanenten akustischen
sowie optischen Kontakt vom Kranken-
saal zum Kirchenraum zu ermöglichen.
Eine weitere Eigenheit des Bürgerspitals
liegt in seiner Lage. Es wurde möglichst
an einer Ausfallstraße errichtet  sowie an
einem fließenden Gewässer.  In der Regel
bestand der Komplex aus einer Kirche,

dem eigentlichen Spitalsgebäude sowie
einem Spitalshof, der von verschieden
genutzten Gebäuden umgeben war. Der
Spitalskomplex war sozusagen eine kleine
Stadt ähnlich einer Klosteranlage. Das
Spitalsgebäude selbst wies meist im
Erdgeschoß eine große Krankenhalle auf,
darüber konnten sich auch noch mehrere
Geschoße befinden. Wie zum Beispiel ein
Geschoß mit Mittelflur und einzelnen
Kammern für die Pfründner.

Kirche und Spital nach der Revitalisierung

Grundriss
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Auch das ehemalige Schärdinger
Bürgerspital weist diese Eigenheiten auf.
Kirche und Spital sind aufs engste
miteinander verbunden. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit kann man annehmen, dass
eine direkte Verbindung in Form eines
Fensters oder eines Durchganges vom
Spital zur Kirche bestand. Der gesamte
Komplex besteht aus drei Hauptgebäu-
den: der Spitalskirche, dem Spitals-
gebäude und der sogenannten Bene-
fiziantenwohnung – das war der Wohn-
bereich für den Spitalsgeistlichen.

Insgesamt waren es neun Gebäude, die
einen Hof umgaben. Der Hof war an einer
Seite von einer Mauer abgeschlossen.
Man  konnte ihn durch  ein Haupttor in
der Mauer betreten. Wohl aus Sicher-
heitsgründen wurde das Schärdinger
Bürgerspital  in unmittelbarer Nähe zum
Stadttor noch innerhalb der Stadtmauer
errichtet.

Die ehemalige Benefiziantenwohnung
wurde nicht  in den Umbau zum Hotel
einbezogen, sondern dient derzeit ande-
ren Zwecken.

Ehemaliger Spitalshof nach der Revitalisierung
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DAS LEBEN IM SPITAL

Ein Leben im Spital war ein hohes
Begehren bei den bedürftigen Bürgern.
Erstens war man nicht nur gut unterge-
bracht, auch die medizinische Versorgung
war meist überdurchschnittlich.

Im Spätmittelalter begann man nämlich
auch medizinisches Personal einzusetzen
– wie etwa Stadtärzte mit Universitätsab-
schluss. Eine derartige Versorgung konn-
ten sich normalerweise nur die obersten
Schichten leisten.  Daher gab es neben
den erwähnten Pfründnern, die sich
bereits einen Platz erkauft hatten, auch
Anwärter, die in einer Liste geführt wur-
den. Diese wohnten außerhalb des Spi-
tals, wurden aber bereits von diesem
verköstigt und konnten bei Ableben eines
Pfründners auf dessen Pflegestelle nach-
rücken. Im Gegenzug zu dieser guten
Versorgung hatte man sich als Insasse an

die strengen Hausregeln zu halten. So
wurde man verpflichtet, täglich der Früh-
messe und der Vesper beizuwohnen.

Auch auf Geschlechtertrennung wurde
geachtet und bei wiederholten Verstößen
gegen die Hausordnung konnte man auch
ausgeschlossen werden. Kranke wurden
von den Gesunden abgesondert gepflegt.

Für das Schärdinger Bürgerspital nimmt
man an, dass neben dem Spitalsgeistli-
chen und den Pfründnern auch Dienstbo-
ten und wahrscheinlich Pflegepersonal
lebten und sich die Zahl der Bewohner
ungefähr auf 40 Personen belief.

Da sich die Pfründner möglichst auch
nützlich machen sollten, gab es im
Schärdinger Bürgerspital mehrere Werk-
stätten.

Der ehemalige
Spitalshof  vor dem

Umbau samt
Gebäude  - im
Mittelalter ein

Micro-Organismus



GESCHICHTE DES SCHÄRDINGER BÜRGERSPITALS

ENTWICKLUNG DES SCHÄRDINGER BÜRGER-
SPITALSKOMPLEXES VOM MITTELALTER BIS ZUM UMBAU

Noch bevor 1474 mit dem Spitalsbau
begonnen wurde, standen auf dem Areal
bereits einige Gebäude. Die älteste
Bausubstanz  des gesamten Komplexes
ist im Bereich des Hoftraktes zu finden.

Das Bruchsteinmauerwerk besteht hier
zum Teil aus riesigen Granitblöcken ie
Wände weisen eine Wandstärke von fast
1,50 m auf.

DIE HEILIGGEIST-KIRCHE

Gotischer Strebe-
pfeiler mit Inschrift

Die Errichtung der Kirche wurde in den
1470er Jahren gleichzeitig mit dem
Spitalshof begonnen und wurde 1498
geweiht. Im Jahre 1495 spendete der
Bierbrauer Jobst Lagelberger das künstle-
risch bedeutende Marmorportal. Dieses
Portal befindet sich im Turmfragment an
der Wieningerstraße und ist bis heute in
seinem Originalzustand erhalten.

Auch die Außenmauern der Kirche
werden als original angenommen. In
seinem Inneren hat sie auf Grund mehre-
rer  Brände und auch Umbauten nur noch
spärliche Reste des mittelalterlichen
Bestandes aufzuweisen.

Der über dem gestifteten Marmorportal
beginnende Turm hatte ursprünglich
einen spitzen Turmhelm. Nach dem Brand
im Jahre 1703, hervorgerufen durch die
Bombardierung im Spanischen Erbfolge-
krieg, wurde der Turm zerstört. Nach
dessen Wiederherstellung setzte man
dem  Turm dem damaligen Zeitgeist

entsprechend eine barocke Zwiebelhaube
auf. Endgültig verloren ging der Kirchen-
turm bei der Belagerung der  Stadt durch
Napoleon 1809 -  ebenfalls durch einen
Brand. Der Turm wurde bis zum  Umbau
zu einem Hotel nicht mehr errichtet.

Es gibt auch Forschungen, die klare
Hinweise darauf geben, dass es eine
relativ breite Westempore gab. Diese
Westempore grenzte an das Spitals-
gebäude und man nimmt an, dass sich an
dieser Stelle auch ein Zugang zum Spital
befand.

Heute sind von der Kirche original noch
erhalten: das gotische Stufenportal aus
Rotmarmor mit Kielbogenabschluss. Das
Relief im Bogenfeld ist ein Meisterwerk
spätgotischer Bildhauerarbeit und zeigt im
Zentrum eine Pieta. An der Außenmauer –
Ecke Wieningerstraße-Kirchengasse – ragt
ein dreifach abgetreppter gotischer Stre-
bepfeiler aus Tuffstein empor. Hier ist
eine Inschrift angebracht: 1598/8 Agu..

Gotisches Stufen-
portal aus Rot-
marmor

. D
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DAS SPITALSGEBÄUDE

Auch mit der Errichtung des Spitals-
gebäudes wurde unter Einbeziehung eines
älteren bereits bestehenden Gebäudes
1474 begonnen.  Es wurde zweigeschoßig
errichtet und mit zweischiffigen Hallen

mit Kreuzgratgewölben ausgestattet.
Diese Hallen waren die für jedes mittelal-
terliche Spital typischen Krankensäle -
streng nach Geschlechtern getrennt.

DIE ERRICHTUNG DES SPITALSHOFES

Nachdem die drei Kerngebäude des
Spitalskomplexes bereits errichtet waren,
ging man daran die Gebäudes des Spitals-
hofes zu bauen. Auch hier sind noch
spätmittelalterliche Teile zu finden. Und
auch die Häuser des Spitalhofes hatten

bauliche Verbindungen.  Durch die enge
Verknüpfung seiner Gebäude und auch
die strenge Abgeschlossenheit stellte der
Schärdinger Spitalshof im Mittelalter
einen eigenen in sich funktionierenden
Organismus dar.

Kirche
Wie schon erwähnt erhielt der Turm

nach dem Brand von 1703 statt des spit-
zen Turmhelmes einen barocken Zwiebel-
turm. Nach dem Brand von 1809 stand die
Kirche zehn Jahre lang als Ruine da. 1819
wurde sie vom Hufschmied Franz Gmeiner
erstanden, der sie als Remise nützte.
Erst seine Erben begannen 1858 das
Gebäude zu sanieren und Wohnungen
sowie eine Werkstatt einzubauen. Die
Strukturen des heutigen Hotels sind in
diesem Bereich noch auf diese Bau-
maßnahmen zurückzuführen. Im
Erdgeschoß der Kirche wurde ein Gewölbe

UMBAUTEN UND VERÄNDERUNGEN IM BAROCK UND 19. JAHRHUNDERT

Stahlskelettturm
als Landmark

eingezogen, das ebenfalls bis heute
erhalten ist. Zur Erschließung der Woh-
nungen wurden auch Treppen eingebaut.
Die Hoffassade und auch die Straßen-
fassade der Kirche stammen ebenfalls
aus der Zeit des 19. Jahrhunderts.

1909 kaufte die Stadtgemeinde Schär-
ding den Gebäudekomplex. Bis zum
Verkauf an eine private Betreiber-
gesellschaft wurde das Gebäude unter-
schiedlichen Nutzungen zugeführt.
Zuletzt war die städtische Bibliothek
darin untergebracht.

Ältester Teil des
Gebäudekomplexes
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Spitalsgebäude
Auch das Spital selbst wurde durch den

Brand von 1703 stark beschädigt. Das
Gebäude konnte jedoch auf Grund der
guten finanziellen Lage sofort wieder
instand gesetzt werden.

Im Barock wurde es in den Innstädten
üblich, zur Vereinheitlichung des Stadtbil-
des die Häuser in gleiche Höhe zu brin-
gen. Daher wurde das Spital mit einem
Blendgiebel, der über das Grabendach
hinausragte versehen. Dieser Schein-
giebel ist allerdings heute nicht mehr
vorhanden.

Im Innenbereich sind die für die Zeit
des Barock typischen Fenster- und Tür-
gewände mit Segmentbogen auch noch
heute großteils vorhanden.  Der Einbau
der Zwischenwände in den Krankenhallen
fällt ebenfalls in die Barockzeit. Da derar-
tige Krankensäle bereits in der Renais-
sance unmodern geworden waren, ersetzte
man sie durch Zellen.

Der Brand von 1809 brachte ebenfalls
Veränderungen am Spitalsgebäude mit
sich. Es war das einzige Gebäude des
gesamten Komplexes, das nach dieser
Katastrophe im Besitz der Spital-
verwaltung blieb. Erst im Jahre 1858
wurde es einer Sanierung unterzogen.
Hauptgebäude und Hoftrakt wurden um
ein Stockwerk erhöht, die Treppenein-
bauten dürften aus dem 19. Jahrhundert
stammen. Auch die Neugestaltung der
Fassaden fällt in diese Zeit. Sie sind bis
heute in dieser Form erhalten.

Bis 1963 wird das Bürgerspital als
städtisches Fürsorgeheim betrieben und
anschließend bis zum Umbau als Wohnge-
bäude genutzt.

Fenster mit Segment-
bogen

Alte Dachboden-
türe aus 1858

Alte Türe aus 1858
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DER UMBAU DES EHEMALIGEN BÜRGERSPITAL SCHÄRDING ZU
EINEM HOTEL

Ehemalige Zelle mit
historischem
Kreuzgratgewölbe

Die Gebäude des Schärdinger Bürger-
spitals befanden sich vor dem Umbau im
Besitz der Stadtgemeinde Schärding. Die
Einheiten wurden als Wohnungen im
Substandardstatus vermietet. Im Mai
2005 ergab sich für die Stern Immobilien
OEG die Möglichkeit, die Liegenschaft von
der Stadtgemeinde zu erwerben. Das
ortsansässige Architekturbüro Sedelmaier
wurde mit den Planungsarbeiten für ein
Hotelprojekt beauftragt.

Am 29. August 2005 reicht der Architekt
des Stadthotels im Namen seiner Bau-
herrschaft der Stern & Co Immobilien
OEG ein Projekt zur Revitalisierung des
leer stehenden Gebäudekomplexes
Bürgerspital bei der zuständigen Bau-
behörde ein.

Mit der im Oktober 2005 erfolgten
Baubewilligung war der Auftakt zum
Umbau zu einem Hotel Garni gegeben.
Fast 1.130 m2 galt es zu revitalisieren
und zu konservieren.

Zwei der insgesamt drei leerstehenden
historischen Gebäude – nämlich Kirche
und Spital - wurden zu einem Hotel mit
50 Betten umgestaltet.

Ein wesentlicher Ansatz der Entwurfs-
philosophie war es, den Großteil der
Altsubstanz zu erhalten und notwendige
Eingriffe  - wie Installationsschächte und
Liftschacht unmerklich an die bestehende
Struktur anzupassen.  Statische Siche-
rungsmaßnahmen wurden ohne Substanz-
raub vorgenommen. Die bestehenden
Dippelbaum- und Tramdecken wurden in
ihrem historischen Zustand belassen und
lediglich versteift. Auch die historischen
Kreuzgratgewölbe des Erdgeschoßes und
ersten Obergeschoßes blieben zur Gänze
in ihrer Originalität erhalten.

Der Dachraum sowohl von Kirche als
auch Hospital wurde entsprechend ausge-
baut und zur optimalen Belichtung mit
acht Schleppgaupen versehen. Aufgrund
des offenen Hallengrundrisses der Kirche
war es möglich, die Zimmerteilung in den
darüber liegenden Geschoßen frei zu
wählen. Die Gästezimmer des Spitals-
traktes hingegen zeichnen den Grundriss
der ehemaligen Krankenzellen.
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Das Dachwerk  von Bürgerspital und
Kirche musste aus statischen Gründen
abgetragen und durch ein neues ersetzt
werden. Es wurde in seiner ursprüngli-
chen Form wiederhergestellt. Alle Dach-
flächen haben eine Ziegeldeckung aus
naturrotem Biberschwanz erhalten.

Um die Mietrechte eines Bewohners
nicht zu verletzen, wurde an der Südecke
des ehemaligen Innenhofes ein externes
Stiegenhaus eingebaut. Das Stiegenhaus
des Kirchentraktes am östlichen Choran-
satz wurde geschleift und das Spitals-
stiegenhaus als Haupterschließung an
den Kirchentrakt angebunden. Das
Dachgeschoß ist über die Dachboden-
treppe aus historischen Granitblock-
stufen erschlossen.

Der ursprünglich als Bücherei einge-
richtete Raum im Erdgeschoß der Kirche
wurde als Rezeption und Frühstücksraum
umgebaut. Auch die Frühstücksküche
sowie der Personalraum befinden sich im
Erdgeschoß. Die 21 Zimmer des Hotel
Garni wurden in die Obergeschoße von
Kirche und Spital eingebaut. Dabei wurde
insbesondere auf behindertengerechte
und barrierefreie Einbauten geachtet. Im
Erdgeschoß wurde ein behinderten ge-
rechtes WC sowie ein behinderten-
gerechtes Gästezimmer im 1. Ober-
geschoß installiert. Alle Geschoße und
Zimmer sind über eine Liftanlage erreich-
bar.

Der bei einem Brand verloren gegange-
ne Turm wurde in Stahlskelettform nach-
empfunden und ergibt ein wichtiges
Landmark  im Stadtgefüge.

Hotelflur

Hotelzimmer

Rezeption
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FUNDE WÄHREND DER UMBAUPHASE

Pflasterung des
ehemaligen Spitals-
hofes

Zugemauerte
Fensteröffnung

Gotische Rippenan-
sätze eines Gewöl-
bes

Bereits im Jahre 2002 konnten in zwei
Grabungskampagnen des Oberösterreich-
ischen  Landesmuseums für die Ge-
schichte des Schärdinger Bürgerspitals
wichtige Funde gemacht werden. Bei den
archäologischen Grabungsarbeiten auf
dem Areal des Hofes stieß man damals
auf die Fundamente des mittelalterlichen
Chorraumes der Kirche. Interessant
daran war, dass der Chorraum der Kirche
immer im Inneren des Gebäudes vermutet
wurde. Tatsächlich war er aber außen an
die Kirche angebaut. Das archäologische
Team legte den gesamten Chorraum frei,
damit konnten die ursprünglichen Dimen-
sionen der Kirche aufgezeigt werden. Zwar
wurde das Areal mit einer Kieslage wieder
zugeschüttet. Bei der Gestaltung des
Hofes wurden aber die Umrisse durch
verschieden farbige Pflasterung mit
Granitsteinen ablesbar gemacht.

Weitere archäologische Funde kamen
bei den Grabungsarbeiten für den Lift zu
Tage. Dabei stießen die Bauarbeiter auf
ein mittelalterliches Steingewände, das
mit großer Wahrscheinlichkeit von einem
Türrahmen stammt.

Aber auch andere historische Teile –
wie Säulen und Fenster – kamen unter
dem Schutt und Mauerwerk zum Vor-
schein. Im ältesten Bereich des gesamten
Komplexes wurden die Restbestände
eines Kreuzrippengewölbes mit Rippenan-
sätzen aus Tuffstein aus dem Granit-
bruchsteinmauerwerk freigelegt. Dies ist
insofern interessant, da diese Baustoff-
kombination aus Granit und Tuff eine
regionale Eigenart des mittelalterlichen
Bauens darstellt. Aufgehendes Mauerwerk
wurde damals aus Granitsteinen der vor

Ort vorhandenen Steinbrüche errichtet,
während man komplizierte Formen wie
etwa eine Bogenform, die für Türrahmen
gerne gewählt wurde, aus dem wesentlich
leichter zu bearbeitenden Tuffstein her-
stellt wurden. Die freigelegten Gewölbe-
rippen stammen aus der Zeit um 1470.
Unmittelbar unter der Oberfläche konnten
auch spätmittelalterliche Keramikteile
gefunden werden.

Fundamente des mittelalterlichen Chores
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INNENARCHITEKTUR UND DESIGN
Für die Innengestaltung des Hotels

wurde von den Innenarchitekten eine
moderne Architektur aus Holz, Glas und
Edelstahl gewählt. Alle Möbel von Rezep-
tion, Frühstücksraum und Hotelzimmer
sind in erster Linie der Funktionalität
unterworfen. Es wurde ein kühles, klares
Design gewählt.

Die Strenge wird durch die hohe Quali-
tät der verwendeten Materialien in war-
men Tönen aufgehoben. Ausgewählte edle
Holzarten für die Möbel, Pastellfarben für
die Wände und angenehmes Licht spen-
dende Leuchtkörper ergeben die Atmos-
phäre, die sich der Gast wünscht.

DENKMALPFLEGERISCHE BEDEUTUNG

Glastüre - Hotelflur

Stiege haus Detail

Beleuchtung
Rezeption

Hotelzimmer mit
historischem
Gewölbe

Kirche und Bürgerspital als Stadthotel

Das Ensemble Kirche und Hospital
steht unter Denkmalschutz. Die Umbau-
maßnahmen zu einem Hotel wurden unter
Einbeziehung des Bundesdenkmalamtes
durchgeführt. Die denkmalpflegerische
Qualität  liegt vor allem in der sozial- und
wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung des
Gebäudekomplexes. Er ist auch von
überregionaler Bedeutung, da nur noch
wenige vergleichbare Anlagen erhalten
sind.

In gewissem Sinn wurde dem Ensemble
seine ursprüngliche Funktion zurückgege-
ben.  Hospital als auch Hotel lassen sich
von „hospes“  ableiten. „Hospes“  heißt
lateinisch der Gast.
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