
Der Magdnlvnsbcrg in Kärnten (1056 m).
An seinen Hängen lag einstmals die kcl-
tiache Bergsladt der Norici.

produkte, besonders das norisehe Eisen, waren damals in der gana
zen Welt berühmt.

Das Leben in der Bergstadt muß eine eigenartige Mischung zwi-
schen der klassischen Kultur der südlichen Länder, Italien und
Griechenland, und der Geisteshaltung des damaligen Mitteleu-
ropa geboten haben. Dabei darf man sich auch die einheimische,
vorwiegend keltische Bevölkerung in der Zeit um Christi Geburt
nicht als primitive Barbaren vorstellen. Seit mehreren Hunder-
ten von Jahren waren sie mit dem Süden, mit ljtruskern und Ve-
netern durch Kaufleute in Berührung gekommen, der Geldver-
kehr, die Wohnweise, die Talelsitten, die Schönheitspflege der
Damen, die Chirurgie, ja das Schreiben und Lesen des Südens
waren ihnen nicht lremd. Mit der römischen Mililärbeselzung
wird der klassische Einfluß verstärkt, man baut Zentralheizun-
gen nach römischer Art, man legt Kanalisationen an, man be-
malt die Wände der vornehmen Räume schlicht, aber doch im

Stil der italisch-gricchischcn Wohnungen. Die Gefäße des täg-
lichen Gebrauches, aus einheimischen Werkstätten oder aus ita-
lischen Fabriken, weisen in ihren Formen die schöne Ausgewo-
genheit und den eleganten Linienfluß der klassischen Antike auf.
Besonders die Glasschalen und Clasbecher sind von einer wahren
Farbenpracht und müssen den Tisch auch des Durchschnittsbür-
gers wie eine blumige Wiese haben aufleuchten lassen.
Der Magdalensberg ist der Hauptfundort einer feinen Beeherart
aus mattgelbem Ton, die man nach dem Besitzer ihrer Herstel-
lungsfabrik, einem gewissen Aco, Acobecher nennt. Kein Stück
gleicht hier dem anderen, jeder Model scheint nur einmal im
Positiv ausgelormt worden zu sein. Die Wandung kann Perlstäbe
oder Bänder von Ranken tragen, meist aber ist sie mit einem Netz
wie von plastischen Beistrichen überzogen, während der Rand
mit verschiedenartigen Bordüren, Masken, Köpfen in feinstem
Relief und zarten Ranken geschmückt wird. Die Arbeiter, die
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