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Das älteste bekannte, heute noch erhaltene Bauwerk aus Stein 
ist die so genannte Steinkiste in Kupferdreh, die aus eiszeitlichen 
Geschieben besteht. Ende 1937 wurde sie bei großflächig angelegten 
Planierungsarbeiten für eine Kaserne entdeckt. Bei den Ausgrabungen, 
die noch 1937 abgeschlossen wurden, konnte ein großer 
Findlingsblock, der Deckstein, aus nordischem Granit, der auf 
anderen, kleineren Tragsteinen aus Gneis auflag, diese aber 
teilweise beiseite gedrückt hatte, freigelegt werden. 

Die heutige Aufstellung, unweit des ehemaligen 
Auffindungsortes, der sich aber nicht exakt bestimmen lässt, weil 
die Originaldokumentation der Grabungen fehlt, zeigt die 
Rekonstruktion der Grabanlage: einen großen, ca. 2 m langen, 1,5 m 
breiten und 1,2 m hohen Findlingsblock, der auf einer Anzahl 
teilweise sehr stark zertrümmerter Tragsteine aufliegt. 

Parallelen zu diesem Grab finden sich in Gräbern, wie sie 
besonders im Pariser Becken, Nordhessen oder Südwestfalen verbreitet 
sind. Diese „Steinkisten" genannten Gräber sind gekennzeichnet durch 
rechteckige Gruben, deren Wandungen mit Steinplatten verkleidet sind 
und mit großen Platten abgedeckt wurden. Datiert wird die Steinkiste 
in die Spätphase der Jungsteinzeit, also in einen Zeitraum zwischen 
ca. 2500 bis 1800  v. Chr. 

Datierende Funde wurden bei den Ausgrabungen nicht gemacht. Die 
untersuchte Grabkammer ist sehr klein, sie maß nur ca. 1,5 m × 
1,2 m. In ihr konnten nur noch geringe Reste eines Lehmestrichs und 
etwas Holzkohle beobachtet werden.  

Ursprünglich wird das Grab von einem Erdhügel überdeckt gewesen 
sein, von dem sich aber ebenfalls keine Spuren mehr fanden. 

Hinsichtlich der Rekonstruktion des Gesamtkomplexes gibt es 
einige Ungereimtheiten. Anzumerken ist beispielsweise, dass eine 
Überprüfung des noch vorhandenen Fotomaterials der damaligen 
Ausgrabungen ein überraschendes Bild ergab: Die Durchsicht der 
Grabungsfotos bestätigte zunächst den kurzen Ausgrabungsbericht aus 
den 30er Jahren. Danach war die Anlage auf ihrer Nordseite schon vor 
Grabungsbeginn anscheinend nicht mehr intakt. Außerhalb des Grabes 
sind auf einigen Bildern größere Blöcke bemerkenswert, von denen der 
größte eine Länge von etwas unter 1,5 m besessen haben dürfte. Bei 
den darüber hinaus außerhalb des Grabes liegenden Steinen handelt es 
sich wohl ebenfalls um eiszeitliches Geschiebe. Das heißt, auch sie 
gehörten möglicherweise zu dem (?) Grab oder sogar zu einem 
weiteren. Es ist s vorstellbar, dass auch diese Steine Tragsteine 
einer Grabkammer waren, der Größte von ihnen war vielleicht sogar 
ein weiterer Deckstein.  

Dieser und wohl auch einige der anderen Steine sind heute nicht 
mehr vorhanden: Die Neuaufstellung zeigt neben Deckstein und 
Tragsteinen eine weitere Anzahl kleinerer Trümmer. In den 1960er 
Jahren wurde die Anlage zusätzlich beschädigt. 

Die heutige Aufstellung des Grabes in Kupferdreh ist, so kann 
man schließen, demnach nur eine in Teilen korrekte Wiedergabe des 
ursprünglichen Zustandes. Die ausgewerteten Fotos deuten an, dass 
vielleicht der nördliche Bereich der Anlage anders gestaltet gewesen 
sein muss. Trotz dieser Erkenntnisse dürfte die zeitliche Einordnung 
in die Endphase der Jungsteinzeit wohl nicht berührt sein.  
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