
Liebe  BewohnerInnen und
 Gäste der Gemeinde 
Hopfgarten in Tirol,

der in der „Kühlen Luft” in Hopfgarten  wohnende Hubert Bichler 
feiert heute seinen 87. Geburtstag. Wir sind aber nicht nach 
Hopfgarten gekommen um ihm zu gratulieren, sondern um über 
seine Vergangenheit aufzuklären. Hubert Bichler ist nicht nur ein 
Bewohner Hopfgartens, er ist auch ein in Italien zu lebenslanger 
Haft verurteilter Kriegsverbrecher.
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Wer ist Hubert 
Bichler?

Hubert Bichler trat bereits am 
01.04.1938 der SS bei und war 
zunächst in der berüchtigten 
SS-Totenkopf-Division. Ab 
1943 war er Mitglied der 16. 
S S - P a n z e rg r e n a d i e r d i v i s i o n 
„Reichsführer SS”. Als 
Kommandant eines Zuges der 
1. und  3. Kompanie war er 
maßgeblich an dem Massaker von 
Marzabotto beteiligt. Deshalb 
wurde er (und neun weitere deutsche 
Soldaten) am 13. Januar 2007 
vom Militärtribunal in La Spezia 
zu lebenslänglicher Haft (1 Jahr 

Quellen: 1  www.keine-ruhe.org  2 Elisabeth Zimmermann, 
Späte Sühne für SS-Massaker in Marzabotto; weitere 
Hintergrundinfos gibt es auf: www.resistenza.de. 
Bildernachweis: Das Bild links unten zeigt Überlebende 
von Marzabotto beim Prozess gegen Walter Reder in 
Bologna 1951. Das Bild links oben zeigt das Haus in 
welchem der verurteilte Kriegsverbrecher heute wohnt. 

davon tagsüber in Isolationshaft) 
wegen mehrfachen Mordes an 
ZivilistInnen verurteilt.1

Das Massaker von 
Marzabotto

Das Massaker, welches Bichler 
mit den SS-Einheiten zwischen 
dem 29. September und 1. Oktober 
1944 an der Zivilbevölkerung 
der norditalienischen Gemeinde 
Marzabotto anrichtete, gehört 
zu den schlimmsten und 
brutalsten Kriegsverbrechen 
der Nazis während des Zweiten 
Weltkriegs. „800 Menschen, 
hauptsächlich Frauen, Kinder 

und ältere Männer, wurden allein 
in Marzabotto niedergemetzelt 
und ermordet. Weitere 1.000 
in umliegenden Orten, die zur 
Gemeinde Marzabotto gehören. 
Unter den Opfern waren etwa 
zweihundert Kinder, manche 
erst wenige Tage alt. Die SS-
Männer drangen in Wohnhäuser, 
Höfe, Schulen und Kirchen 
ein, erschossen ihre Opfer mit 
Maschinengewehren, warfen 
Handgranaten in Häuser und 
zündeten Gebäude und Kirchen 
an. Selbst auf Leichenberge 
wurde noch geschossen. Die 
wenigen Überlebenden entkamen 
nur deshalb dem Tod, weil sie von 
den Leichen ihrer Angehörigen 
und Nachbarn verdeckt waren 
oder sich verstecken konnten.”2

Keine Ruhe den NS-
Kriegsverbrechern!
Täter zur Verant-
wortung ziehen

Wie Bichler in Hopfgarten, leben 
viele der NS-Kriegsverbrecher 
unbehelligt in Deutschland und 
Österreich. Aus diesem Grund 
fi nden heute an zahlreichen 
Wohnorten der Naziverbrecher 
Aktionen statt (Informationen 
siehe Rückseite). Wir fordern: 
Die NS-Kriegsverbrecher müssen 
zur Verantwortung gezogen 
werden. Für die Täter darf es kein 
Ruhiges Hinterland geben, weder 
in Hopfgarten noch anderswo.


