
Modelle ab Gr. 36-48 können im
hauseigenen Atelier geändert werden.

Schöne resccessoiA -
wie Taschen, Hüte, Tücher,

Schmuck u.v.m.

Eigener Parkplatz

Montag bis Freitag durchgehend
geöffnet von 9.00 bis 18.30 Uhr,

sonnabends bis 14.00 Uhr
Die vier Advents-Sonnabende
von 9.00 - 16.00 Uh geöffnet

G e g e n ü b e r d e m U - B a h n h o f F u h l s b ü t t e l
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Gisela Moden
Jobis, Basler, Alexander,

Avantgarde, Frank Usher,
Hero, Lucia, Laura Cassini,

Brax, Rosner & Eterna.
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Schock: Hausbesitzer findet in seinem Garten menschliche Knochen

Das Skelett 
von Hummelsbüttel
Erst vor wenigen Wochen haben sich Maren und Bernd M. ein Haus an der Timmkoppel 
gekauft. In dessen Garten fanden die neuen Eigentümer die Überreste eines 
menschlichen Skeletts. Die umgehend alarmierte Polizei brachte die Knochen sofort in die 
Gerichtsmedizin. Ob es sich um ein Verbrechen handelt, ist noch offen. 

Der Schock steckt Bernd M. auch 
nach einigen Tagen noch sichtlich 
in den Gliedern. Bei Arbeiten 
an seinem Haus entdeckte der 
40-Jährige ein menschliches 
Skelett. „Ich dachte, hier hat 
jemand seinen Hund begraben“, 
beschreibt der Hausbesitzer sei-
ne ersten Gedanken, als er beim 
Ausheben eines Grabens an der 

Hauswand auf kleine Knochen 
stieß. Also buddelte er munter 
weiter. Was er dann jedoch zu 
Tage förderte, verschlug ihm die 
Sprache. „Ich stieß mit meinem 
Spaten auf einen Schädel. Dar-
aufhin alarmierte ich sofort die 
Polizei“, so der Hausbesitzer, 
denn „mir war klar geworden, 
dass hier kein Haustier, sondern 
ein Mensch begraben lag.“  Die 
Beamten des Landeskriminalam-
tes rückten umgehend an, stellten 
die Knochen sicher und brachten 
die Gebeine in das Institut für 
Rechtsmedizin. Dort soll nun 
geklärt werden, ob eine Straftat 
vorliegt. Auch die Frage, wie das 
Skelett auf das Grundstück an der 
Timmkoppel gelangte, ist bisher 
unklar. Das Gebäude wurde erst 
1969 errichtet, somit handelt es 
sich bei der Leiche vermutlich 
nicht um ein Kriegsopfer. Maren 
und Bernd M. haben das Haus 
erst vor wenigen Wochen erwor-
ben, zuvor stand es zwei Jahre 
lang leer. Was sich hier in den 

Leiche durch Erdarbeiten als 
Schüttgut nach Hummelsbüttel 
gelangten. „Eine Theorie, die 
ich nur bestätigen kann, denn in 
dem ausgehobenen Loch habe ich 
nicht nur die Knochen, sondern 
auch Bauschutt gefunden, der of-
fensichtlich nicht zu diesem Haus 
gehört“, so der jetzige Eigentümer. 
Auch wenn viele Fakten darauf 
hinweisen, dass hier keine Lei-
che begraben, sondern lediglich 

ein Knochengerüst in die Erde 
gelangt ist, lässt die Anordnung 
der einzelnen Gebeine Bernd M. 
stutzig werden: „Die Knochen 
waren nicht wild durcheinander, 
sondern lagen so da, als sei der 
ganze Körper hier begraben 
worden. Seltsam nur, dass der 
Beckenknochen fehlte“. Ob der 
Bericht der Gerichtsmedizin end-
gültige Klärung bringen kann, ist 
allerdings ungewiss.      Sarah Hans

Als Bernd M. 
diesen Schädel 
ausbuddelte, rief 
der Hausbesitzer 
sofort die Polizei. 
Die Beamten brachten den 
Kopf sowie weitere Knochen sofort in die 
Gerichtsmedizin. Noch liegt von dort kein Ergebnis vor.  Fotos: privat

Stießen bei Umbauarbeiten auf 
menschliche Knochen im eigenen 
Garten: Maren und Bernd M. aus 
Hummelsbüttel. Hamburger
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Wir fertigen “neue Kleider” für Ihre Möbel!
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vergangenen 30 Jahren ereignet 
haben mag, ist ungewiss. Zwar 
geht Hans Meckelholt nicht von 
einem Verbrechen aus, doch 
bezweifelt der Oberkommissar, 
jemals „klären zu können, wie 
die Knochen dorthin gelangt 
sind.“ Die Polizei vermutet, dass 
die Überreste einer menschlichen 


