
Steinkiste in Kupferdreh 

 
2011/12 und 2016 entstanden in Kupferdreh Initiativen, die 
Steinkiste umzusetzen. Das ungepflegte Erscheinungsbild des 
uralten Grabes einerseits und seine versteckte Lage 
andererseits waren die wesentlichen Gründe für diese 
neuerlichen Bestrebungen.  
Man kann tatsächlich den Eindruck gewinnen, dem Grab geht es 
an diesem Standort schlecht: 1960 wurde es beschädigt und 1998 
Jahren sollte es dem ÖPNV weichen. Besonders negativ für das 
Erscheinungsbild wirkte sich die Versetzung des großen 
Findlings in den 1980er Jahren aus1: Seiher gleicht die 
Steinkiste mehr einem Dolmen. Dabei sind die Steine gar nicht 
so unwillkürlich – wie man meinen könnte - in den 1930er 
Jahren so platziert worden und der Standort wurde mit Bedacht 
gewählt. Man sollte auch wissen, dass es sich bei der 
Steinkiste um ein Bodendenkmal handelt: § 2 des 

Denkmalschutzgesetzes NRW regelt: (1) Denkmäler sind Sachen, Mehrheiten 

von Sachen und Teile von Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse 

besteht. Ein öffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend für die Geschichte des 

Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und 

Produktionsverhältnisse sind und für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, 

wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen... und Abs. 5: 

(5) Bodendenkmäler sind bewegliche oder unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden 

befinden oder befanden...  
 
Die in immer kürzeren Abständen erfolgenden 
Veränderungswünsche berücksichtigten oft nicht, dass die 
Steinkiste ein seit dem 1.6.1994 eingetragenes Bodendenkmal 
ist, dessen Bestand geschützt ist. Diese Eintragung geschah 
schon bald, der Bedeutung dieser Anlage nur angemessen, nach 
der Einrichtung einer Stadtarchäologie im Jahr 19922. 
 
Die erfolgten Veränderungen waren in den 1930er Jahren so 
sicher nicht beabsichtigt und vorhersehbar: Denn als 1937 die 
Flakkaserne in Hinsbeck gebaut wurde, entdeckten Arbeiter im 
südlichen Areal des Geländes, ungefähr dort, wo sich später 
der Zugang befand, bei Planierungsarbeiten einen großen 
Findlingsblock. Der genaue Fundort ist nicht mehr mit letzter 
Sicherheit festzulegen, denn die alten Ausgrabungsunterlagen 
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gelten seit dem 2. Weltkrieg als verschollen. Eine 
Neuaufstellung brächte es folglich mit sich, dass das Grab 
auch seinen letzten wissenschaftlichen Wert – dern der 
Umstellung in den 1930er Jahren - verlöre: Es wären, so hart 
es auch klingen mag, nur noch alte Steine in einer 
Neuaufstellung. 
 
Allerdings waren nicht zu Beginn der Freilegung des Grabes 
1937 schon Archäologen dabei: Denn erst bei den weiteren 
Arbeiten stellte sich heraus, dass es sich um eine 
jungsteinzeitliche Grabanlage handelt, die aus einem als 
Deckstein dienenden großen nordischen Granitblock sowie 
größeren und kleineren Steinen aus Gneis besteht. Dass der 
Fund leider erst verspätet dem Ruhrlandmuseum gemeldet wurde, 
hatte erste, ernste Folgen: Im 1938 vorgelegten Fundbericht 
von Kroll heißt es hierzu3:“. An der Nordseite des Findlings 
hatten die Arbeiter beim Auffinden der Anlage bereits Steine 
entfernt... Und weiter: Rings um den 2,00 m langen, 150 m 
breiten und 1,20 m hohen Findling standen noch 5 etwa 
viereckige Gneisplatten von ca. 0,70 m Länge, 0,50 m Breite 
und bis 0,20 m Dicke, Drei weiter Platten waren noch in 
zertrümmertem Zustande nachzuweisen: Die Gneisplatten standen 
schräg nach außen geneigt und reichten mit ihrem Unterteil 
unter den Findling. Demnach dürften sie dem Findling als 
Tragsteine gedient haben, der sie infolge seines großen 
Gewichtes allmählich nach außen gedrückt hat und in den 
darunter liegenden Hohlraum abgesunken ist: Daß ein solcher 
Hohlraum vorhanden gewesen ist, ergab sich nach Abheben des 
Decksteines durch die Feststellung, daß sich unter dem 
Deckstein eingerollter, mit Holzkohle vermengter lockerer Kies 
und Teile eines zertrümmerten Tragsteines befanden.“ 
 
Die Tragsteine waren also ursprünglich in den anstehenden 
Boden eingegraben und dienten gleichzeitig als senkrecht 
stehende Wand- und Tragsteine. Das Grab lag bei der Auffindung 
1937 unter Flur, war also komplett eingegraben und deshalb bei 
den Bauarbeiten auch nicht gleich erkennbar. Von einem 
Erdhügel, der vermutet werden kann, ließen sich aber keine 
Spuren nachweisen.  
 
Die nach Abheben des Decksteines freigelegte Grabkammer maß 
nur etwa 1,5 x 1,2 Meter und war praktisch fundleer. Nur an 
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der Nordseite fanden sich, so die Ausgräber, Reste eines 
Lehmestrichs, vermischt mit etwas Holzkohle.  
Es erscheint durchaus möglich, dass in dem hier weitgehend 
entkalkten Löß der Ruhrhöhen Skelette von Bestatteten 
weitgehend vergangen sind. Heute wäre es vielleicht möglich, 
bei einer sorgfältig durchgeführten Ausgrabung, beispielsweise 
noch den so genannten Leichenschatten als Spur im Boden 
nachzuweisen. Auch Zähne dürften sich möglicherweise erhalten 
haben, denn Dentin gilt als besonders hartes und beständiges 
Material. Auch sie wurden aber nicht beobachtet. 
Die beschriebene geringe Größe der Grabkammer weist auf eine 
mögliche Hockerbestattung hin, doch kann auch eine 
Brandbestattung kann nicht völlig ausgeschlossen werden4, 
scheint aber weniger wahrscheinlich. 
 
Die Kupferdreher Steinkiste steht immer noch etwas isoliert 
vom eigentlichen Vorkommen solcher Grabbauten im 
nordwestdeutschen und –westfälisch-hessischen Raum. Die nicht 
mehr vorhandenen Grabungsunterlagen erschweren einen 
Vergleich. Zeitgleich scheinen die Funde aus der näheren 
Umgebung der Steinkiste zu sein, die beim Abriss der Kaserne 
gefunden wurden: Im Frühsommer 2011 wurden beim Aushub der 
Baugrube an der neuen Straße „Am Dolmen“ eine Feuersteinklinge 
und ein kleiner Abschlag aus dem gleichen Material sowie 
Kiesel gefunden. Weiterhin konnten unterhalb des Kolluviums 
Überreste kleiner Siedlungsgruben (?) beobachtet werden. Eine 
genauere Datierung dieser Funde gelang aber nicht. Sie belegen 
aber wahrscheinlich die Existenz einer Ansiedlung in 
Nachbarschaft des 1937 gefundenen Grabes. 
 
Unterirdische Steinkisten für nur eine Hocker-bestattung, wie 
sie auch für Kupferdreh anzunehmen ist, finden sich häufig im 
westeuropäischen Raum, besonders in der Bretagne5. Große 
Findlinge wurden als Decksteine von Gräbern oft im 
Verbreitungsgebiet der Trichterbecherkultur genutzt:  
Trotz ihres jetzigen Zustandes zeigt die Steinkiste von 
Kupferdreh immer noch gewisse typologische Ähnlichkeiten zu 
Gräbern der so genannten Walternienburger Kultur, die eine 
Untergruppe der so genannten Trichterbecherkultur ist. 
Insofern kann eine Datierung des Grabes in Kupferdreh 
innerhalb der Trichterbecherkultur etwa um die Mitte des 3. 
Jahrtausend v. Chr. in Erwägung gezogen werden6. 
 
Heute steht sie auf dem Platz vor dem Eingang zu den Kasernen. 
Dieser Platz wurde 1938 mit Bedacht gewählt, wie E. Schumacher 
schreibt: „... Da die Grabanlage wegen der geplanten 
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Kasernenbauten nicht an ihrem Platz bleiben konnte, wurde sie 
nach Abschluss der Untersuchungen von den Museumsleuten in 
aller Sorgfalt originalgetreu im Vorgelände rekonstruiert.“7 
Sie wurde nach der Ausgrabung 1938 hierher versetzt und nach 
dem Grabungsbefund wieder aufgebaut“. In den 1960er Jahren und 
den 1980ern verändert, gibt das Grab, bei dem es sich um ein 
seit 1994 geschütztes Bodendenkmal handelt, bewahrt aber immer 
noch viele der Informationen, die 1938 bei der Neuaufstellung 
zum Tragen kamen und gewährt somit einen Blick auf die 
weitgehend nicht mehr vorhandene Grabungsdokumentation.  
 
 
Jede Neuaufstellung kann also eigentlich den jetzigen Zustand so 
bedauerlich er auch sein möge - nur noch verschlechtern8.Auch 
stellt sich die Frage, ob man diesen Ort wirklich für die 
Zukunft bewahren kann. Dabei hat sich dieser alte Standort schon 
bewährt: Er führte zum Erhalt und zur Eintragung des 
Bodendenkmals und sogar zu einer, Pflege durch die öffentliche 
Hand.  
Auch der jetzige Standort kann neu entwickelt werden. Sein 
Potential ist weitgehend ungenutzt. Nicht nur durch ein 
Freischneiden und Betonen der Anlage, sondern auch durch das 
Aufstellen einer neuen Hinweistafel und die Übernahme der Pflege 
beispielsweise im Rahmen von Patenschaften. 
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