
Selbst in römischer Zeit war diese bodenständige Bevölkerung nie verdrängt, 
nur in der Sprache und Kulturform durch die Eindringlinge überfremdet worden. 

Seit Urzeiten also gehört der Alpenraum zum nördlichen Europa, ist 
dessen großer Festungswall gegenüber den Mittelmeervölkern, die in ihm Nur 
Gastrollen gaben. 

Die ältesten besiedelten Gebiete sind die freien rveiten Talbecken und Ebenen, 
die seit jeher unbewaldet waren. So lagen im lößreichen Donauland und in 
den Schuttkegeln und Halden des Inntales Wohngruben, standen in den Salz-
kammergutseen Pfahlbauten oder ragten auf einsameren Höhen Wallburgen 
aus dem Boden heraus. Die uralten neolithischen Siedelplätze und Landschaften 
blieben in der Hauptsache ununterbrochen bis heute bewohnt. Lediglich der 
Bergbau der Kupfer- und späteren Eisenzeit brachte örtliche Verschiebungen 
an die Erz- und Salzlagergebiete heran. Auch hier scheinen die Nordleute vom 
Handelszentrum Altheim in Bayern aus lange Zeit bestimmenden Einfluß auf 
das wirtschaftliche Leben ausgeübt zu haben, bis dann das Brudervolk der 
Germanen, die Jllyrier, für den Hauptteil des inneren Alpenraumes, wie für 
das bayrische Vorland seit der Hallstattzeit das tragende Volkselement wurden. 
Die Kelten haben im Wesentlichen nur den östlichen Teil der Alpen, etwa das 
heutige Innerösterreich und dieses erst spät besetzt. Früher drangen sie von 
Norden und Süden in die Randgebiete ein. 

Es ist bezeichnend, daß in den Tagen des letzten vorchristlichen Jahrhunderts, 
als die Germanen immer stärker in das alpine Vorland heranrückten, der römische 
Staat über die Alpen seine militärische Faust legte. Von Aquileja aus hatte 
der römische Handel schon lange auf Noricum Einfluß genommen. Dieser kel-
tische Teil Österreichs fiel durch seine Wirtschaftsverbindungen mit Rom in der 
Tat auch der Romanisierung anheim. Holz und Erz waren Handelsartikel, 
mit denen die Seele des illyrisch-keltischen Volkes erobert wurde! Das westlich 
daneben gelegene Rätien, das Tirol, Vorarlberg und die Ostschweiz umfaßte, 
mit dem Alpenvorland bis zur Donau, wurde nur äußerlich dem römischen 
Kulturkreis einverleibt. Rom hat damals zum erstenmal mit unserem Lebens-
räum den Mißbrauch getrieben, den Kampf gegen das Germanentum in das 
Vorgelände seines Reiches zu tragen. Durch die Alpen zogen römische Militär-
straßen als Aufmarschlinien zu den Kastellen, die an der Reichsgrenze an der 
Donau standen. Auf vorgeschobenen Stellungen hielt man also den Germanen 
damals, wie so oft später, die Schwertspitze entgegen. Fast alle heutigen Städte 
Österreichs spielten schon als römische Siedlungen eine Rolle. In vielen ent-
wickelte sich aber das römische Leben sehr dürftig, obwohl oder vielleicht gerade 
weil die bodenständige Volkskultur hinter der überlegenen römischen Zivili-
sation zu weit zurückblieb. Es war eben ein Berglandsvolk mit rauhen Lebens-
formen. Machtpolitisch gesprochen stellte der ganze Alpenraum damals einen 
luftleeren Raum dar, so daß es Rom leicht wurde, in ihn vorzustoßen. Primitiv-
Völker sind leicht zu mißbrauchen. 
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