ns-„euthanasie“

Prosektur
„Prosektur“ oder „Pathologie“ heißt der Teil eines Krankenhauses,
in dem Verstorbene obduziert werden, um Klarheit über die Todes
ursache zu erlangen. In Kloster Irsee existierte von der Eröffnung der
„Kreis-Irrenanstalt“ 1849 bis zur Schließung der „Heil- und Pflege
anstalt“ 1972 eine Prosektur.

Pathology
“Pathology” is the part of a hospital in which autopsies are car
ried out on deceased people in order to clarify the cause of their
deaths. A pathology existed in Irsee Monastery since opening
the “Kreis-Irrenanstalt” (District Lunatic Asylum) in 1849 until
closing the “Heil- und Pflegeanstalt” (Psychiatric and Care Insti
tution) in 1972.
The first pathology area was located in the basement of the con
vent building beside the baths for the patients. Due to the fact
that this place did not meet the demands in terms of hygiene, in
1880 the institution’s management had a small chapel-like struc
ture with brick façade built, which also served as the morgue.
The pathology is still in original condition for the most part and
consists of two rooms, the space for laying out the dead and the
autopsy room. The latter was equipped with a dissecting table
made of stone and with a skylight. After the institution was
closed, the building fell into disuse. Its original function was for
gotten over time due to the heating room that was built at a later
time for the parish church, the former church of the monastery.
The building is closely connected with the “euthanasia” crimes
perpetrated there during the Nazi era. Death certificates with
falsified causes of death were issued here. The organs were
removed from numerous corpses here for research purposes
without any approval ever being provided for this. It is for this
reason that the building has been a memorial site since 1996.
If you would like to enter the pathology area, please contact the
reception of the Swabian Conference and Education Centre at
Irsee Monastery.

Die erste befand sich im Keller des Konventgebäudes neben den
Bädern für Patienten. Da diese Örtlichkeit nicht den hygienischen
Ansprüchen genügte, ließ die Anstaltsleitung 1880 einen kleinen
kapellenartigen Bau mit Ziegelfassaden errichten, der auch als
Leichenschauhaus diente.
Die noch weitgehend im ursprünglichen Zustand erhaltene Prosektur
beherbergt zwei Räume, den Aufbahrungs- und den Obduktionsraum.
Letzterer wurde mit einem steinernen Seziertisch und mit einem Ober
licht ausgestattet. Mit der Schließung der Anstalt blieb das Gebäude
ungenutzt. Seine ursprüngliche Funktion geriet aufgrund des später
hinzugefügten Heizungsraums für die heutige Pfarrkirche fast in
Vergessenheit.
Das Gebäude ist eng mit den „Euthanasie“-Verbrechen der NS-Zeit
verbunden: Hier wurden Leichenschauscheine mit falschen Todes
ursachen ausgestellt. Zahlreichen Leichen wurden hier ohne Genehmi
gung Organe zu Forschungszwecken entnommen. Deshalb dient das
Gebäude seit 1996 als Gedenkstätte.
Wenn Sie die Prosektur betreten möchten, wenden Sie sich bitte an
die Rezeption des Schwäbischen Tagungs-, Bildungs- und Kultur
zentrums Kloster Irsee.

