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Isotopenanalyse 
Erkenntnisse zur Herkunft der Bestatteten 
 
Um mehr über die Herkunft der Bestatteten unter der Grazer Burg zu erfahren, wurde vom VIRIS 
Labor für Analytische Ökogeochemie an der Universität für Bodenkultur in Wien eine Analyse der 
Strontiumisotope durchgeführt.  
 
Isotope sind unterschiedlich schwere Atome eines Elements, die sich durch die Zahl der Neutronen 
im Atomkern unterscheiden. Das Element Strontium hat vier natürlich vorkommende Isotope mit 
den Massen 84, 86, 87 und 88. In der relativen Häufigkeit der Isotope lassen sich geografische 
Unterschiede feststellen – sie sind für bestimmte Herkunftsorte charakteristisch und gleichen 
einem „geografischen Fingerabdruck“. Strontium ist in der Natur überall zu finden und wird wie das 
Element Calcium von Organismen in geringen Mengen über die Nahrung aufgenommen. Im Körper 
wird Strontium in die Minerale der Knochen und Zähne eingelagert und dadurch der „Isotopen-
Fingerabdruck“ im Gewebe gespeichert, aus welchem wiederum Informationen über die 
Nahrungsquellen und somit die Herkunft eines Menschen gewonnen werden können. 
 
Im Rahmen der Strontium-Isotopen-Analyse (87Sr/86Sr) wurden sieben Individuen aus allen 
Grabschächten untersucht. Dafür wurden im Zahnschmelz und im Zahnbein der Mahlzähne (M1) 
mithilfe eines Bohrers jeweils ca. 10 mg Material gewonnen. Außerdem wurde die 
Zusammensetzung des Bodens der Grazer Burg analysiert.  
 
Die Zahnschmelzproben stellen das „Archiv der Kindheit“ dar und spiegeln jene Isotopen-
Zusammensetzung wider, welche vom Individuum in den ersten Lebensjahren über die Nahrung 
aufgenommen wurde. Diese Information wird nach der Mineralisierung der Zähne im Zahnschmelz 
fixiert.  
Ein Vergleich der aus dem Zahnschmelz gewonnenen Daten macht deutlich, dass die untersuchten 
Individuen drei Gruppen zugeteilt werden können, deren Strontium-Isotopen-Zusammensetzung 
jeweils eine gemeinsame Herkunft wahrscheinlich macht. Der Vergleich der im Zahnbein 
gespeicherten Daten legt nahe, dass alle Individuen die letzten Lebensjahre gemeinsam in 
derselben Region verbrachten und ähnliche Nahrungsmittelquellen nutzten.  
Die Zahnschmelz- und Zahnbeinwerte unseres „Bolzen-Georg“ unterscheiden sich deutlich 
voneinander. Das bedeutet, dass er nicht dort geboren wurde, wo er seine letzten Lebensjahre 
verbrachte.  
Die Beantwortung der Frage, woher die Individuen stammen, ist sehr schwierig und aufwendig, weil 
ihre Daten mit den Strontium-Isotopien möglicher Herkunftsorte verglichen werden müssen. Weil 
die Zahnschmelzwerte nicht extrem von den Zahnbeinwerten abweichen, ist jedoch eine Herkunft 
aus einer umliegenden Region durchaus möglich. 
 
Zwei Individuen zeigen auffällig niedrige Strontium-Isotopenwerte im Zahnschmelz. Deswegen ist 
für sie eine Herkunft aus Granit- und Gneisregionen (z. B. aus dem nördlichen Oberösterreich und 
dem nordwestlichen Niederösterreich) eher auszuschließen. 


