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War das der Mordwagen? 
Taxi N

o
: 115, „Schmöke“ am Steuer.  

Taxi-Fahrer am Hauptbahnhof,  
sitzend vorn rechts: Heinrich Unterberg 

Heinrich August Fritz Unterberg  

Mordsache Unterberg 
 
 

Am Morgen des 2. Mai 1936 war die Welt der Familie 
Unterberg noch in Ordnung. 80 Reichsmark, 16 Fünf-
markstücke lagen wohlgeordnet auf dem Küchentisch. 
„Siehst du“, sagte Heinz Unterberg zu seiner Frau, „das 
hätten wir sonst nicht gehabt.“ Der 1. Mai war immer ein 
guter Tag für Taxis. Die Leute gingen aus und nahmen 

eine Taxe, wenn keine Straßenbahn mehr 
fuhr. Darum setzte sich Heinz auch diesen 
Abend „auf den Bock“. Dora Unterberg 
wäre aber lieber mit ihrem Mann 
ausgegangen; sie ging gern aus.  

Es waren knappe Zeiten damals. Nicht 
selten kam Heinz ohne auch nur eine 
einzige Fahrt vom Nachtdienst heim. Sein 
Spitzname war „Schmöke“, denn man sah 
ihn selten ohne Zigarre. Doch die war oft 
kalt; es waren nun mal knappe Zeiten. 

Auto fuhr Heinz seit dem Krieg mit Begeisterung; das 
sollte sein Beruf werden – zunächst als Taxifahrer. Als 
Doras Familie eine Erbschaft aus Amerika erhielt, konnten 
eine „Kraftdroschken-Konzession“ und ein Auto gekauft 
werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und die Familie zog um, von der Pavillonstraße über 
die Bahnlinie hinweg in die Rampenstraße, in die neuen 
Häuser des Bauunternehmers Conradi, gebaut im Stil der 
Zeit: gebrannte braune Klinkersteine, keine Vorsatzklin-
ker, wie heutzutage, sondern alles, auch die Innenwände, 
aus harten Klinkern. Ich habe sie noch leidvoll in Erinne-
rung, weil man in den 50er-60er Jahren noch ohne Bohr-
maschine und damit ziemlich aufgeschmissen war, wenn  
man einen Nagel in die Wand schlagen wollte. Die Wohnungen 
fielen kleiner aus als geplant, denn Conradi mußte bei der Stadt Geld aufnehmen, und die 
machte 3 Wohnungen pro Etage zur Auflage, nicht nur 2. Es gab also keinen Platz für eine 
Badewanne, kein Wohnzimmer, nur eine Wohnküche, und das Kinderzimmer hatte keinen 
direkten Schornsteinanschluß. Es waren knappe Zeiten. 

Hannoverscher 

Autotaxenchaffeur ermordet 

Hannove r , 9. Mai 

Am 9. Mai 1936, gegen 7 Uhr, wurde die 

Autotaxe Nr. 115, Erkennungszeichen IS 

25939 vor Weetzen, Kr. Hannover, mit Fahrt-

richtung nach Hannover zeigend, auf der Land-

straße stehend, aufgefunden. Das Innere des 

Wagens war mit Blut besudelt, es wurden 

auch einige Pistolenhülsen 7,65 gefunden. Der 

Führer und Besitzer des Wagens, Unterbe rg, 

wohnhaft in Hannover, Rampenstraße 11A, 

lag 6 Klm. von dem Standort des Kraftwa-

gens entfernt, tot in einem Graben am Eisen-

bahndamm. Die Leiche zeigte am Kopf 

Schußverletzungen. Es ist mit größter Wahr-

scheinlichkeit anzunehmen, daß die Täter sich 

mit Blut besudelt haben. Zuletzt wurde der 

Ermordete mit seinem Wagen am 8. Mai 

1936, gegen 22,45 Uhr, am Küchengarten 

gesehen. 

Bei dem Wagen handelt es sich um eine dunk-

le Limousine. Wer über die Täter oder über die 

Tat etwas gesehen oder gehört hat, wird drin-

gend gebeten, sich bei der Landeskriminalpoli-

zeistelle Hannover, Mordkommission, Zimmer 

259, Fernsprecher 4 43 61, Nebenanschluß 

657, einzufinden. 

Quelle: Niedersächsische Tageszeitung (NTZ) 
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Knapp waren die Zeiten auch für Konrad Wedler aus der Viktoriastraße in Linden und 
Walter Glöckner aus Jena. „Taxifahrer haben Geld“, dachten sie. Eine Pistole wurde be-
schafft. Und so brachten in der Nacht zum 9. Mai zwei Menschen mit Geldbedarf einen Men-
schen um, der auch kein Geld im Portemonnaie hatte. Doch welche Unterschiede über diese 
Gemeinsamkeit hinaus!  

Das Fahndungsphoto von Wedler hatte die Kripo bereits im Mai 1931 bei 
einer erkennungsdienstlichen Behandlung aufgenommen. Da war er knapp 20 
Jahre alt – und nur 1,58 groß. Seine Kindheit war „recht traurig“, gibt er vor 
Gericht an; hart herumgestoßen worden sei er. Aus der Lehre als Dachdecker 
lief er nach einem halben Jahr fort, arbeitete als Laufbursche und ging schließ-
lich auf ein Rheinschiff. Aus einem geplanten Banküberfall in Holland wurde 
nichts; sein Kumpan ging mit der Waffe und Wedlers Barschaft von 15 Mark 
durch. 1 ½ Jahre Zuchthaus haben ihn nicht auf die rechte Bahn gebracht. Er 
plante mit einem neuen Kumpel Villeneinbrüche in Hannover, auch daraus 

wurde nichts. Im hannoverschen Obdachlosenasyl in der Neuen Straße lernte er Glöckner 
kennen. Sie wollten zunächst mit einem Fernlaster gemeinsam in Richtung Holland trampen, 
doch den Plan gaben sie auf, denn ihre Kleidung war zu schäbig, niemand hätte sie mitge-
nommen.  

Glöckner ist 3 Jahre jünger als Wedler. Ein Gutachten von 1923 bescheinigt ihm „angebo-
renen Schwachsinn“. „In der Blödenanstalt aufgewachsen“ heißt es in der Zeitung vom 9. Juni 
1936 über den stark Stotternden. Seine Mutter hatte sich nicht um ihn gekümmert. Bis zum 
Alter von 21 war er in Erziehungsanstalten. Ein Leumundszeugnis nennt ihn einen „von 
Grund auf unehrlichen, charakterlich und äußerlich unsauberen Menschen, der schwachsin-
nig, verlogen, unverschämt und zu keiner ordentlichen Arbeit fähig ist.“ 

Heinrich Unterberg war mit seinen 45 Jahren deutlich älter als seine Mörder. Seine Familie 
kam aus Oberhausen. Der Vater hatte eine Anstellung in der Lindener Gasanstalt gefunden. 
Mit seinen vier Geschwistern wuchs er in der Pavillonstraße auf, eine große Wohnung im 4. 
Stockwerk. Die Kleinbürger lebten bürgerlich. Aber die Jungen der Familie mußten Berufe 
lernen, die sie nicht wollten. Heinz wäre gern Elektriker geworden, aber das hätte Lehrgeld 
gekostet. So wurde er Maschinenschlosser. Immerhin konnte er sich so beim Auto auch um 

technische Dinge selber 
kümmern.  
Ansichtskarte: Tankstelle Küchengarten. 
Auf der Grube Taxi N

o
: 115, Heinz 

Unterberg unter dem Auto in der Grube 

Die Taxi-Konzession er-
möglichte Selbständigkeit. 
Aber was für eine! Die Zi-
garre blieb meist kalt. Die 
Tochter jedoch kam auf eine 
Privatschule, die Dörrien-
schule in der Davenstedter 
Straße. Man wollte ja voran-
kommen. Darum war er auch 
seit 1926 Mitglied im Fort-
bildungsverein. Heinz enga-

gierte sich im Festausschuß. Politisch dachte er deutsch-national. Mit den Sozis wollte er 
nichts zu tun haben. Leute wie Wedler und Glöckner zählten zum Lumpenproletariat: arbeits-
scheue Schmarotzer, Gesocks. Daß solche Leute Taxi fuhren, kam zudem sehr selten vor.  
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Doch in der Nacht zum 9. Mai stiegen Wedler und Glöckner in sein Taxi. Nach Körtings-
dorf sollte es zunächst gehen – aber dort war es noch zu belebt für einen Überfall. Weiter 
ging’s nach Empelde. Da warte ein Mädchen auf sie, sagten die beiden. Die NTZ berichtet 
aus dem Prozeß: „Bewußt ließ man ihn in einen dunklen Nebenweg einbiegen. … Als die 
Taxe dann in dem Nebenweg hielt und Unterberg sich nach rechts beugte, um durch den offen 
stehenden Teil der Zwischenwand zu hören, wohin seine Fahrgäste eigentlich fahren wollten, 
[„Hier kommt doch kein Haus mehr!“], legte Glöckner die Pistole an und gab zwei Schüsse 
ab. Unterberg fiel nach vorn. Wedler stieg aus, öffnete den vorderen Wagenschlag, ließ sich 
die Pistole geben und schoß Unterberg durch die Halsschlagader.“ Geld habe Unterberg nicht 
im Portemonnaie gehabt, sagten die Täter im Gericht aus; nie sei er ohne Wechselgeld unter-
wegs gewesen, dagegen Dora Unterberg. Doch viel kann es nicht gewesen sein. Die Täter 
jedenfalls kamen mit dem Wagen nur bis kurz vor Weetzen, dann war der Tank leer. Sie seien 
dann bettelnd in Kirchrode, Bemerode, Misburg und Garbsen herumgeirrt.  

Das konnte ja nichts werden. Eine Pistole und Handschuhe reichen eben nicht aus, um 
solch ein Ding zu drehen. Dazu braucht es Grips und Planung. Man muß mit Überraschungen 
umgehen können und wissen, wo und wie man bleibt, wenn’s geklappt hat und dann auch 
einen B-Plan haben, wenn’s nicht so klappt, wie vorgesehen. Schon die Ausgangsüberlegung, 
Taxifahrer haben Geld, war falsch. 

Heinz hatte keine Chance. Sein Job war, Leute zu fahren, egal, ob sie ihm paßten oder 
nicht. Oft genug hatte er Bauern aus dem Calenberger Land, die in Hannover „etwas erleben“ 
wollten, zielsicher zum Puff gefahren, auch wenn das nicht zu seinen Moralvorstellungen 
paßte. Diese Typen nun dirigierten ihn in der Gegend rum; und erst als man beim letzten Haus 
der Straße war, fragte er: Wohin denn nun?  

Wohin denn nun? war schließlich das Problem der Mörder. Sie hatten die Fahndungsplaka-
te gesehen. 

„„„„Binnenschiffer Binnenschiffer Binnenschiffer Binnenschiffer Konrad Konrad Konrad Konrad 
WeWeWeWedlerdlerdlerdler, geb. 11.7.1911 , geb. 11.7.1911 , geb. 11.7.1911 , geb. 11.7.1911 
zu Hannoverzu Hannoverzu Hannoverzu Hannover----Linden, 1,58 Linden, 1,58 Linden, 1,58 Linden, 1,58 
MMMMeeeeter groß,ter groß,ter groß,ter groß,    Haar dunkelHaar dunkelHaar dunkelHaar dunkel----
blondblondblondblond, trug dunkle Kletter, trug dunkle Kletter, trug dunkle Kletter, trug dunkle Kletter----
weste mit blanken Knöpfen, weste mit blanken Knöpfen, weste mit blanken Knöpfen, weste mit blanken Knöpfen, 
lange schwarze Hlange schwarze Hlange schwarze Hlange schwarze Hoooose und se und se und se und 
Schiffermütze ohne AbzeSchiffermütze ohne AbzeSchiffermütze ohne AbzeSchiffermütze ohne Abzei-i-i-i-
chen.chen.chen.chen.““““    

„„„„Autoschlosser Autoschlosser Autoschlosser Autoschlosser Walter Walter Walter Walter 
GlöcknerGlöcknerGlöcknerGlöckner, geb. , geb. , geb. , geb. 
13.3.1914 in Jena13.3.1914 in Jena13.3.1914 in Jena13.3.1914 in Jena,,,, größer  größer  größer  größer 
als Wedler, trals Wedler, trals Wedler, trals Wedler, trug braug braug braug brauuuunen nen nen nen 
Rock, dunkle Hose, weiße Rock, dunkle Hose, weiße Rock, dunkle Hose, weiße Rock, dunkle Hose, weiße 
Turnschuhe, hat MittelTurnschuhe, hat MittelTurnschuhe, hat MittelTurnschuhe, hat Mittel----
scheitel, Gl. stottert. scheitel, Gl. stottert. scheitel, Gl. stottert. scheitel, Gl. stottert.     

Wer irgendwelche Angaben Wer irgendwelche Angaben Wer irgendwelche Angaben Wer irgendwelche Angaben 
machen kann …machen kann …machen kann …machen kann …““““    

Die Bilder und die Beschreibung waren ausreichend. Auch Familie Schaper in Garbsen, 
am Mittellandkanal, bei der die beiden am 13. Mai gebettelt hatten, lasen die Zeitung. Als sie 
am 15. Mai wieder dort auftauchten, alarmierte der Heizer Schaper die Gendarmen in Seelze. 
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Im Nachlaß meiner Mutter entdeckte ich die Original-Zeitungsartikel zur Mordsache Un-
terberg, mit der ich als Enkel aufgewachsen bin und die unser Familienleben überschattet hat. 
Mein Vater wurde 1944 als in Jugoslawien vermißt gemeldet. So wuchs ich mit Mutter und 
Großmutter in der gemeinsamen Wohnung in der Rampenstraße auf bis zu Beginn meines 
Studiums. Die Mordgeschichte hat meine Großmutter immer wieder erzählt, in allen Einzel-
heiten, wie sie sie erlebt hat. Die Zeitungsartikel brachten mir darum keine neuen Informatio-
nen, wenn ich von der Täterbeschreibung und dem Prozeßbericht absehe. Diese Berichte sind 
zwar die sachliche Basis, aber man darf nicht übersehen, welche Auswirkungen die Angele-
genheit auf die Betroffenen gehabt hat. Die geradezu rituell wiederholten Erzählungen, wie 
meine Großmutter in der Mordnacht von der Polizei in eine Gastwirtschaft in Empelde geholt 
wurde, wie ihr nach und nach die Wahrheit enthüllt wurde, wie man ihr das Portemonnaie 
vorlegte mit der Frage, ob sie es kenne, ihr Gedanke, ob das Portemonnaie wohl noch warm 
ist, das bleiche, ausgeblutete Gesicht meines Großvaters bei der Identifizierung, die vielen 
Menschen bei der Beerdigung, und schließlich ihre tiefe Zufriedenheit über die Hinrichtung 
der Täter. All dies nahm so viel Raum ein, - da hatte das auch nicht einfache Schicksal meiner 
Mutter nur am Rande Platz. Das Taxi-Geschäft wurde weitergeführt, aber ein „Geschäft“ war 
es nie. Großmutter und Mutter steckten ihr Kopfgeld aus der Währungsreform in dieses Ge-
schäft und waren fortan auf den Fleiß und die Ehrlichkeit der beschäftigten Fahrer angewie-
sen. Oft genug war es damit nicht weit her. Und selbst wenn, blieb nach Abzug der Sach- und 
Lohnkosten nicht sonderlich viel Geld übrig. Das Taxi war zum Dauerschicksal geworden. 
Doch eines war klar: Ich, der Enkel, sollte keinesfalls „auf den Bock“.  

Wenn ich das Ganze heute rückblickend betrachte, kann ich das Erleben meiner Großmut-
ter als Traumatisierung erkennen. Dieser Begriff war damals unbekannt. Heute könnte man so 
etwas therapieren. Doch unter der auffälligen Traumatisierung und den vielen anderen Greu-
el-Geschichten meiner Großmutter steckte eine noch tiefer gehende, die sie nie erwähnte.  

� Gedicht: hart. 

Doch zurück zum Sachbericht. Gegen die Mörder wurde 
zweimal verhandelt. Die Niedersächsische Tageszeitung 
berichtete ausführlich über das Verfahren, besonders über die 
Verhandlung in Hannover. Im Revisionsverfahren vor dem 
Reichsgericht in Leipzig wurden im wesentlichen die 
verfahrensrechtlichen Aspekte beleuchtet und das hanno-
versche Urteil bestätigt. Im Verfahren vor dem Schwurge-
richt Hannover wird durchaus auf die schwierige Biographie 
der Täter eingegangen. Doch die Überschrift „Hätte es früher 
schon ein Erbgesundheitsgesetz gegeben“ macht stutzig. Ja, 
wir schreiben 1936 und der Geist der Zeit nimmt keine 
Rücksicht auf belastete Kindheiten im Hintergrund von 
Täterbiographien. Die Zeitung, die sich in vielen anderen 
Artikeln noch drastischer als Parteizeitung erweist, hebt – 
offenbar auf Zustimmung der Leser rechnend – eine Zeu-
genaussage in die Schlagzeile. Weiter unten lesen wir dann, 
daß der sachverständige Zeuge es „bedauert, daß kein Gesetz 
vorhanden sei, welches die Möglichkeit gebe, solche Leute, 
wie den Angeklagten Glöckner, auch nach der Vollendung 
der Volljährigkeit in Verwahrungsanstalten festzuhalten. Hätte es früher schon ein Erbge-
sundheitsgesetz gegeben, dann brauchte die Verhandlung gegen Glöckner nicht stattzufin-
den.“ Glöckner erscheint im Zeitungsbericht durchweg als eine Art Untermensch, auch wenn 
der Begriff „lebensunwert“ nicht gebraucht wird. In einem anderen Prozeß, so lese ich in ei-
ner der Zeitungen, wird mit höhnischem Unterton gesagt, daß Beschuldigte kaum noch § 51 



5 

in Anspruch nehmen, weil die gerichtlich anerkannte Unzurechnungsfähigkeit zu Folgen füh-
re, die gravierender seien, als eine nach dem Schuldprinzip bemessene Verurteilung. Auch die 
Persönlichkeit von Wedler wird nicht unter strafmilderndem Aspekt gesehen. „Eine un-
menschliche Tat fand ihr gerechtes Urteil“, so begrüßt die Zeitung im Untertitel das Ergebnis: 
Tod auf der Guillotine! Was wir heutzutage Punitivität nennen, den Wunsch nach verschärfter 
Bestrafung und Wegsperren ohne Rücksicht auf Alter und mildernde Umstände, fand damals 
offizielle Anerkennung.  

Die Welt war am 2. Mai 1936 schon lange nicht mehr in 
Ordnung, auch wenn die 16 Fünfmarkstücke auf dem 
Küchentisch den Lebensunterhalt für ein paar Tage, bestimmt 
aber bis zur Mordnacht sicherten. Die Mordbanden des Nazi-
Reichs hatten ihre ersten Erfolge bereits hinter sich und noch 
größere Greuel vor sich.  

Die Kleinbürger versuchten, wie Bürger zu leben. Natürlich 
war Heinrich nicht im „Lindener Arbeiter-Bildungsverein“, 
sondern im „Verein für Fortbildung in Hannover“, dessen 
Motto „Vorwärts immer – rückwärts nimmer“ verbunden mit 
dem Bild eines umschwärmten Bienenkorbes sicher auch das 
der Arbeiter hätte sein können. Aber er dachte deutsch-national 

und war Mitglied 
im „Stahlhelm“, 
dem rechts 
stehenden Kriegsveteranenverband. Als der 
„Stahlhelm“ 1935 seine Mitglieder ungefragt in 
die SA integrierte, grummelte Heinz zwar, trug 
dann aber doch zu den „Diensten“ seine SA-
Uniform. „SA marschiert mit ruhig festem 
Schritt“. Nein, er war weiter nicht beteiligt. Doch 
genau dieses Kleinbürgertum, das Sühne an den 
kleinen Mördern begrüßte, war unwillig, den 
Mord im großen Stil überhaupt zur Kenntnis zu 
nehmen – bis weit in die Zeit der Bundesrepublik 
hinein. 

Es gab ja auch so viele Erfolge. Nur ein 
Beispiel unter vielen: Am Freitag, den 22. Mai 
erschien die Danksagungsanzeige der Familie in 
der Zeitung. In derselben Ausgabe nimmt die 
Einweihung des Maschsees vom Vortag (Himmel-
fahrt) großen Raum ein. Die Parteiverbände waren 
mit 6 Marsch-Säulen im groß angelegten Stern-
marsch am Maschsee eingetroffen, wo die Partei-
prominenz den Erfolg dieser Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme feierte; ganz Hannover war auf den 
Beinen. Ganz Hannover? Es war sicher nicht nur 

die Familie Unterberg, für die die Welt nicht mehr in Ordnung war.  

Ein Zeitungsphoto vom abendlichen Feuerwerk war geradezu prophetisch mit „Bomben 
und Raketen über dem Maschsee“ betitelt. Es sollte auch nicht mehr lange dauern, bis man 
den Maschsee teilweise mit Tarnnetzen überzog, um den Bomberpiloten die Orientierung zu 
erschweren. Doch viele Volksgenossen sahen auch dann immer noch nicht, daß die Welt nicht 
mehr in Ordnung, oder gar, wer daran schuld war. 
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harthartharthart    

 

großmutter 
du warst eine harte frau 
und stecktest voll schlimmer  
geschichten die dich geprägt 
 

der tod deines großvaters 
als er einen messerstecher  
vorm schlimmsten bewahren wollte 
erfüllte den traum seiner mutter 
 

der tod deines bruders 
als dem fiebernden schließlich 
der atem versagte und entsetzt 
ihr hinüberranntet 
 

der tod deines vaters 
dem ein fuhrwerk voll kies 
über den bauch fuhr 
alle hilfe vergeblich 
 

der tod deines mannes erschossen im taxi 
blutleer und bleich das gesicht seiner leiche 
schwarz von menschen der friedhof 
und rot der tod der täter durchs fallbeil 
 

oder wie euer bunkerwart 
auf der leiter sich reckend 
vom dach den haarschopf zog 
es war der kopf seiner schwester 
 

oder als ihr auf dem schützenfest 
keine wurst essen wolltet denn haarmann 
der mörder hatte das fleisch 
seiner opfer in dosen verkauft 
 

oder in eurer straße das haus in dem 
immer wieder kinder verschwanden 
bis eines tags man sie entdeckte 
vergraben im keller 
 

großmutter du warst eine harte frau 
und stecktest voll schlimmer  
geschichten wieder und wieder 
erzählt wie grausame märchen 
 

doch eine geschichte hast  
du mir gründlich verschwiegen 
die vom tod deiner mutter wie sie 
am muttertag sich erhängte. 
 

    dierk schäfer 


