2755 Bergheim auf dem Sudelfeld, um 1950
Deutscher Gewerkschaftsbund, Augsburg

Eines der ersten Außenkommandos wurde auf dem
Sudelfeld bei Bayrischzell eingerichtet. Die bis zu 150
Häftlinge bauten für die SS ein Berghaus und verrichteten
dort nach der Fertigstellung Hausdienste und
landwirtschaftliche Arbeiten.

Mountain house on Sudelfeld, ca. 1950
One of the first external work details was established
on the Sudelfeld mountain near Bayrischzell. Up to 150
prisoners built a mountain house for the SS and after its
completion worked there as house servants and farmhands.

2757 Edouard Daladier, der ehemalige Ministerpräsident
Frankreichs, als Geisel in Schloss Itter, 1944

Edouard Daladier, the former prime minister of France,
as hostage at the Itter castle, 1944

KZ-Gedenkstätte Dachau

In 1943 twenty-seven Dachau prisoners worked to convert
the Itter castle in Tyrol into a prison for prominent hostages. In May 1943, 18 French politicians and officers
were interned here, including the former prime minister
Daladier. Prisoners from Dachau and Ravensbrück were
assigned to take care of them.

Das Schloss Itter in Tirol wurde 1943 von 27 Dachauer
Häftlingen zum Gefängnis für prominente Geiseln umgebaut. Ab Mai 1943 waren hier 18 französische Politiker
und Offiziere interniert, unter ihnen der ehemalige
Ministerpräsident Daladier. Für ihre Bedienung waren
Häftlinge aus den KZ Dachau und Ravensbrück eingesetzt.

2759 Am Auto ist der Scheibenwischer nicht in
Ordnung, ich bin dabei, den Fehler zu beseitigen.
Die Garagentür ist offen, [der Kommandant] Wimmer kommt unbemerkt in die Garage und ohne
ein Wort zu sagen, schlägt er mir mit seiner Faust
ins Gesicht. Ich stehe im Stillstand und bin mir bewusst, dass ich kein Wort sagen darf … Er dreht
sich um und bemerkt, dass der General auf uns
zukommt … General Gamelin [eine der prominenten Geiseln] trat ganz nahe zu Wimmer und sagte
zu ihm: „Sie dürfen einen Gefangenen nicht schlagen“, und ging weiter. Wimmer ist verschwunden
und ich habe ihn zwei Tage nicht gesehen.
Häftlingsbericht von Zvonimir Cuckovic (1942 –1945 im KZ Dachau)
über den Kommandanten des Außenkommandos Schloss Itter,
Sebastian Wimmer (Auszug)
KZ-Gedenkstätte Dachau

Zvonimir Cuckovic
geb. 1907
2758 Der Kroate Zvonimir Cuckovic
wurde im Dezember 1941 in Belgrad
wegen Widerstands von der Gestapo
verhaftet. Nach Gefängnisaufenthalten
in Belgrad und Wien kam er im September 1942 ins KZ Dachau, von wo er ins
Außenkommando Traunstein überstellt
wurde. Von 1943 bis zur Befreiung 1945
war er im Außenkommando Schloss Itter
eingesetzt.
KZ-Gedenkstätte Dachau

2756 Häftlinge bei Ladearbeiten im Stiftshof St. Lambrecht, undatiert
Privatbesitz

The Croat Zvonimir Cuckovic was arrested in December
1941 by the Gestapo in Belgrade for engaging in resistance.
After spending time in prison in Belgrade and Vienna,
he arrived in the Dachau concentration camp in September
1942. From there he was transferred to the external work
detail in Traunstein. From 1943 until liberation in 1945
he was assigned to work in the Itter castle external work
detail.

The windshield wiper on the car is not working,
I am trying to fix the problem. The garage door
is open, [the commandant ] Wimmer enters the
garage unnoticed and without saying a word,
he hits me in the face with his fist. I stand still
and am aware that I must not say a word … He
turns around and sees the general coming towards us … General Gamelin [one of the prominent hostages] comes up quite close to Wimmer
and says to him: “You are not allowed to hit a
prisoner“, and walks away. Wimmer has disappeared and I have not seen him for two days.
Prisoner account by Zvonimir Cuckovic (1942 –1945 in Dachau) about
Sebastian Wimmer, commandant of the external work detail at the
Itter castle (excerpt)

1942 –1945 waren etwa 100 Häftlinge im von der SS beschlagnahmten
Stift St. Lambrecht in der Steiermark untergebracht. Sie arbeiteten
zum größeren Teil beim Bau einer Wohnsiedlung. Im Herbst 1942
wurde das Kommando dem KZ Mauthausen zugeordnet.
Prisoners unloading at the St. Lambrecht estate, undated
From 1942 –1945 about 100 prisoners were quartered in the
St. Lambrecht estate in Steiermark that had been confiscated
by the SS. The prisoners worked mostly on the construction of
a housing settlement. The Mauthausen concentration camp was
put in charge of the work detail in autumn 1942.

2760 „Häftlingsbuch des Sonder-Kommandos Plansee“,
geführt von Capo Ludwig Bantel (1940 –1945 im KZ Dachau),
undatiert, vor April 1945 (Auszug)
Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Hamburg

Im Hotel Forelle am Plansee in Tirol waren weitere Vertreter
der militärischen und politischen Führung Frankreichs in
Geiselhaft unter SS-Bewachung. Rund fünfzehn männliche
und zehn weibliche Häftlinge des KZ Dachau arbeiteten
hier.

“Prisoner book of the Plansee special work detail“,
kept by Capo Ludwig Bantel (1940–1945 in Dachau), undated,
before April 1945 (excerpt)
In the Hotel Forelle at the Plansee lake in Tyrol, SS guards
also held other representatives of the French military and
political leadership hostage. Approx. fifteen male and
ten female prisoners of the Dachau concentration camp
worked here.

2761 Einteilung von Häftlingen zu Bombenräumkommandos
im Hof der Stielerschule in München, 1944
Privatbesitz

Ab 1944, als sich die Bombenangriffe auf bayerische
Städte häuften, wurden auch KZ-Häftlinge zum
Bombenräumen und Entschärfen eingesetzt. In München
wurden für die Gefangenen Unterkünfte in den Räumen
der Stielerschule und der Bergmannschule eingerichtet.
Das Münchner Polizeipräsidium leitete den Einsatz in
enger Abstimmung mit dem KZ Dachau.

Prisoners divided into bomb clean up work details in the
courtyard of the Stieler school in Munich, 1944
By 1944, when the bombing of Bavarian cities intensified,
concentration camp prisoners were assigned to remove
and defuse bombs. In Munich prisoners were housed in
rooms of the Stieler and Bergmann schools. The Munich
police headquarters oversaw the operation in close
consultation with the Dachau concentration camp.

2762 Schreiben der Leitung des Sprengkommandos Stielerschule an die Schutzpolizei über einen
tödlichen Unfall bei der Beseitigung von Blindgängern, 30. November 1944
Bundesarchiv Militärarchiv, Freiburg

Bei der Beseitigung von Blindgängern starben
nach Aussagen von Häftlingen an manchen
Tagen bis zu fünfzehn Häftlinge.

Letter from the head of the Stieler school
explosives work detail to the police on a fatal
accident that occurred during the removal of
duds, November 30, 1944
According to prisoner testimonies, on some
days up to fifteen prisoners died while
removing duds.

Franz Przybylski (Brückl)
(1911– 2001)
2763 Franz Przybylski wurde 1940 im Alter von 29
Jahren als Mitglied des Polnischen Roten Kreuzes
verhaftet und im April 1940 in das KZ Dachau deportiert. 1944 teilte man ihn für drei Monate dem
Bombensuch- und Aufräumkommando MünchenStielerschule zu. Unter Lebensgefahr musste er Zünder entschärfen.
Nach der Befreiung 1945 kehrte er nicht nach Polen
zurück. Er blieb in München, arbeitete bei der Stadt
und nahm bei seiner Heirat den Namen Brückl an.
Franz Przybylski (Mitte) mit
anderen Häftlingen beim
Entschärfen von Bomben auf
dem Flughafen Oberschleißheim bei München, 21. Juli
1944
Foto: SS
Privatbesitz

In 1940 at the age of 29, Franz Przybylski was arrested as a member
of the Polish Red Cross. He was deported to the Dachau concentration
camp in April 1940. In 1944 he was assigned for three months to the
Stieler school bomb search and clean up work detail in Munich. He
was forced to do the life-threatening task of defusing bombs.
He did not return to Poland after liberation in 1945, but instead
stayed in Munich and worked for the city council. When he married
he changed his name to Bückl.

Franz Przybylski (center) and
other prisoners defusing
bombs at the Oberschleißheim airport near Munich,
July 21, 1944
Photo: SS

Sylvester Lampert
(geb. 1921)

2764 Außenlager (links oben) und Flugplatz München-Riem,
Luftbild der Alliierten, 9. April 1945
Stadtarchiv München

Das Außenlager München-Riem bestand von September 1944
bis Ende April 1945. Die bis zu 1500 Häftlinge schliefen in
den leeren Pferdeställen der SS-Reitschule. Sie mussten Bombenschäden auf dem Flughafengelände ausbessern. Bei dem
Luftangriff am 9. April 1945 starben mindestens 41 Gefangene,
weil sie keine Schutzräume aufsuchen durften.

Munich-Riem subcamp (left top) and airport, aerial photo taken
by the Allies, April 9, 1945
The Munich-Riem subcamp existed from September 1944
until the end of April 1945. Up to 1,500 prisoners slept in the
empty horse stables of the SS riding school. They had to
repair war damage on the airport grounds. At least fortyone prisoners died during an air raid on April 9, 1945 because
they were not allowed to seek protection in a shelter.

2765 Der Sinto Sylvester Lampert wurde im März 1943
von der Gestapo aus rassischen Gründen verhaftet und
gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Bruder nach
Auschwitz deportiert. Die beiden wurden dort ermordet.
Sylvester Lampert kam ins KZ Natzweiler,
wo er Opfer medizinischer Versuche wurde. Anfang
April 1945 kam er ins Außenlager München-Riem des
KZ Dachau. Am 29. April befreiten ihn amerikanische
Truppen auf dem Evakuierungsmarsch in Bad Tölz.
Foto: Sylvester Lampert in der
Uniform des Reichsarbeitsdienstes, 1940
Dokumentations- und Kulturzentrum
der Sinti und Roma, Heidelberg

Photo: Sylvester Lampert in the
uniform of the Reich Labor
Service, 1940

The Sinto Sylvester Lampert was arrested by the Gestapo in March
1943 for racial reasons. He was deported to Auschwitz with his
mother and brother, who were both killed there. Sylvester Lampert
was sent to the Natzweiler concentration camp, where he was
used for medical experiments. At the beginning of April 1945 he
was sent to the Munich-Riem subcamp of Dachau. He was liberated
by American troops on April 29 while on an evacuation march at
Bad Tölz.

