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Geklärt: Die Herkunft der Titanic-Grabsteine in Halifax 
 
Von Günter Bäbler 
 
In Kanada ist die Suche nach jenem Stein-
bruch erfolgreich zu Ende gegangen, aus dem 
die Grabsteine der Titanic-Gräber in Halifax 
gefördert wurden.  
 
Wie wir bereits berichtet haben (TiPo 83 und 
87) konzentrierte sich die Suche am Ende auf 
Steinbrüche im Südosten von New Brunswick 
(Kanada), in der Region von St. Georges und St. 
Stephen. Jetzt ist sich Dr. Barrie Clarke, Geo-
wissenschaftler der Dalhousie Universität in 
Halifax zu 99% sicher, den richtigen Steinbruch 
gefunden zu haben. Anfänglich war Clarke 
überzeugt, in Schottland suchen zu müssen, 
doch der Granit der Grabsteine war zu jung, die 
DNA liess auf ein Alter von 422 Millionen Jah-
re schliessen.  
Nun musste er nach Granit mit jenem Alter, 
derselben chemischen Zusammensetzung und 
identischen Textur suchen. Seine Spurensuche 
im US-Bundesstaat Maine war erfolglos, auf der 
Rückfahrt machte er Halt in St. Stephen in der 
kanadischen Provinz New Brunswick. Eher zu-
fällig besuchte er den Friedhof und ahnte sofort, 
dass die Steine dort zumindest verwandt sein 
müssen mit jenen in Halifax. Er besuchte weite-
re Friedhöfe und fand noch ähnlichere Steine. 
 
Die meisten Steinbrüche jener Zeit sind längst 
geschlossen und von der Natur zurückerobert 
worden. Mit Hilfe von Flugaufnahmen von 
1935 konnte er jedoch ehemalige Steinbrüche 
aufspüren. Mal stimmte die Textur nicht, oder 
der Granit war zu spröde. Ältere Einwohner der 
Gemeinde Bocabec erinnerten sich daran, dass 
sie als Kinder in einem Steinbruch spielten, den 
sie als Hanson Quarry kannten. Mit Hilfe der 
Bevölkerung fand Clarke den Steinbruch  hin-
ter einem Hügel an der Bocabec Ridge Road, 
unweit der Route 127. Tatsächlich stimmte der 
Granit exakt mit jenem der Grabsteine in Hali-
fax überein. Was fehlt ist ein Lieferschein oder 
eine Rechnung an die White Star Line, trotzdem 
ist sich Clarke zu 99% sicher, dass er den richti-

gen Steinbruch gefunden hat. Bocabec liegt nur 
12 Kilometer von der Grenze zur USA, bis nach 
Halifax sind es rund 280 Kilometer. 
 

 
 
Satellitenaufnahme des Fundortes an der Passa-
maquoddy Bucht (Google Earth) 
 
Nun engagiert sich Dr. Berrie Clarke dafür, dass 
ein Stein an der Route 127 aufgestellt wird, als 
Wegweiser zum Steinbruch. Er bedankte sich 
anfangs 2015 noch einmal beim TVS für die 
1000 Kanadischen Dollars, welche ihm in einer 
kritischen Phase der Recherchen weiterhalfen. 
 

 
 
Herkunft geklärt: die Grabsteine stammen aus dem 
280 Kilometer entfernten Hanson Steinbruch. (bä)


