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Das Grab im Garten. Neue Gräberfunde aus Flavia Solva 
 
In der Antike erstreckten sich außerhalb von Städten ausgedehnte Friedhöfe. Die Gräber lagen vielfach 
entlang den Ausfallstraßen nächst den Siedlungen: hier konnte man seine Angehörigen besuchen, hier 
konnte man den Fremden prunkvolle Grabstätten und bedeutende verstorbene Persönlichkeiten vorführen. 
Die antiken Friedhöfe waren in das öffentliche Leben, in das Kommen und Gehen stets einbezogen, 
keineswegs abgeschlossen und beschaulich.  
 
2000 Jahre später entspricht die diesjährige Jahresausstellung im Museumspavillon Flavia Solva durchaus 
dem antiken Denken: nur der lebt in der Erinnerung weiter, von dem man noch spricht, dessen Grab man 
noch kennt.  
 
Heute ist im wahrsten Sinn des Wortes Gras über die Gräber gewachsen, haben sich zunächst 
landwirtschaftliche Nutzflächen, dann auch Häuser und Gärten der Gemeinde Wagna über die antiken 
Friedhöfe ausgebreitet. Aus einem dieser Gärten stammen die Funde der Ausstellung: als die Familie Legat 
im Jahr 1960 in ihrem Garten an der Marburgerstraße einen Obstbaum setzen wollte, kam es zu einer 
ungewöhnlichen Entdeckung: In der ausgehobenen Grube, etwa 40 cm tief, stieß man auf eine Steinplatte. 
Nachdem man diese beiseite geräumt hatte, tauchten die Urne und andere Beigaben eines römischen 
Brandgrabes auf. Nach der wissenschaftlichen Untersuchung kamen die Funde, den österreichischen 
Gesetzen entsprechend, zurück an die Familie Legat als Finder und Grundeigentümer. Sie wurden von ihr 
mehrere Jahrzehnte lang sorgfältig aufbewahrt.  
 
Im Jahr 2005 erfolgte dann die Schenkung der Grabbeigaben an das Landesmuseum Joanneum, für das 
Flavia Solva seit dem 19. Jahrhundert einen wichtigen Forschungsschwerpunkt darstellt. 2006 kam es 
schließlich im Garten der Familie Legat zu einer archäologischen Grabung der Abteilung 
Provinzialrömische Sammlung & Antikenkabinett gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt. Dabei wurde 
tatsächlich ein weiteres gut erhaltenes Brandgrab mit mehreren Keramikgefäßen und anderen Beigaben 
entdeckt und geborgen. Auch diese Funde überließ die Familie dem Landesmuseum Joanneum.  
 
Mit der Restaurierung der neuen Funde entstand die Idee, die beiden „Gräber im Garten“ erstmals der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Damit kann zugleich für die Schenkungen gedankt und die Erinnerung an 
die antiken Grabinhaber lebendig gehalten werden. Die Vorbereitungen für die Ausstellung und ihre 
Gestaltung erfolgten im Zuge einer Lehrveranstaltung der Karl-Franzens-Universität Graz, die in den Büros 
und Werkstätten des Landesmuseum Joanneum in Schloss Eggenberg stattfand. In einem regen 
Diskussionsprozess erarbeiteten die engagierten StudentInnen des Institutes für Archäologie ein 
detailliertes Konzept und einen Katalog für die Ausstellung.  
 
Die Sonderausstellung ist somit auch ein Versuch, Forschung, Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und praktische Musealarbeit „herzeigbar“ mit einem Kernanliegen der Landesarchäologie zu 
verbinden: die einstigen Bewohner einer Region, einer Stadt als lebende und atmende Menschen zu 
begreifen.  
 
Die Ausstellung Die Römer kommen. Vor 2000 Jahren am Frauenberg führt in die keltisch-römische 
Übergangszeit und präsentiert Neufunde aus der römerzeitlichen Villa in Retznei. Außerdem werden 
Befunde der späten Latène-Zeit sowie frührömische Funde vom Frauenberg gezeigt. Zu den beiden 
Sonderausstellungen erscheint ein Begleitheft. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Flavia Solva. Die erste Hauptstadt der Steiermark 
 
Flavia Solva im Gemeindegebiet von Wagna ist der bekannteste und bedeutendste römerzeitliche 
Fundplatz der Steiermark. Diese einzige römische Stadt innerhalb der heutigen Landesgrenzen kann in 
mancher Beziehung als erste Hauptstadt der Steiermark gelten, zumindest wurde während der römischen 
Herrschaft ein Großteil des Landes von ihr aus verwaltet. 
 
Die Siedlung Flavia Solva erhielt ca. 70 n. Chr. unter Kaiser Vespasian das Stadtrecht. Die einheimischen 
keltischen BewohnerInnen waren gegenüber den neuen Einflüssen aus Rom sehr aufgeschlossen und 
nahmen rasch die römische Zivilisation und Kultur an. Das beweisen neben dem umfangreichen 
archäologischen Fundmaterial auch die zahlreichen Inschriften und Reliefs, die im Gelände um die antike 
Stadt häufig zu finden sind und Flavia Solva als eine der kultiviertesten Städte in der römischen Provinz 
Noricum ausweisen. 
 
Im Museumspavillon Flavia Solva, einer „Außenstelle“ der Provinzialrömischen Sammlung am 
Landesmuseum Joanneum, reicht die inhaltliche Spannweite der ausgestellten Exponate vom alltäglichen 
Leben über einheimische Tracht und Schmuck bis hin zum Totenkult und Götterverehrung.  
 
Funde aus den glas- oder beinverarbeitenden Betrieben oder aus Bronzegießereien erzählen vom 
damaligen bürgerlichen Lebensstandard und zeigen, unter welchen einfachen Bedingungen der antike 
Handwerker gearbeitet hat, aber auch über welche technischen und handwerklichen Fähigkeiten er 
damals bereits verfügte. Keramikgefäße und Küchengeräte lassen auf den antiken Hausrat schließen, 
berichten aber auch von den Handelsbeziehungen der damaligen „Steirer“ und verraten außerdem, welche 
kulinarischen Spezialitäten sie etwa aus Istrien oder aus Spanien importierten. Grabsteine und auch 
Grabbeigaben überliefern die Namen unserer antiken Vorfahren und ihre Volkszugehörigkeit und lassen so 
auch auf die von ihnen verehrten Götter und die dahinter stehenden religiösen Vorstellungen 
rückschließen. Es ist also das Leben in seiner ganzen Vielfalt, das sich in den Ausstellungsexponaten 
widerspiegelt und ein authentisches Bild vom Leben in Flavia Solva vor ca. 1600 bis 2000 Jahren zeigt. 
 
 
Ausstellungsdauer:   03.05. – 28.10.2007 
 
Öffnungszeiten Flavia Solva:  Mi 12.00 – 18.00 Uhr, Do – So 10.00 – 16.00 Uhr 
Öffnungszeiten Tempelmuseum:  Mo – So 10.00 – 16.00 Uhr 
 
Info Flavia Solva:    03452/717 78 
Info Tempelmuseum:   03452/86320 
Info Presse:    0316/8017-9213 und DW -9211   
 
 
 
 


