PONTES LONGI – Die langen Brücken
Friedrich Giesler
Vermutlich sind allen Sammlern mit Interesse für die römische Antike die Figuren der Hinsch-Serie „Rückzug
des Caecina“ bekannt, die sich jetzt im Besitz der Firma Ochel befinden. Der geschichtliche Hintergrund der
Zinnfiguren ist folgender:

Figuren der Caecina-Serie von Hinsch im germanischen Urwald

(Foto: Verfasser)

Im Jahre 15 n. Chr. unternahm Germanicus eine Strafexpedition gegen die Germanen, in deren Verlauf er
auch das Schlachtfeld des Jahres 9 besuchte. Auf dem Rückmarsch über die PONTES LONGI hätte die
Teilarmee unter der Führung des Aulus Caecina Severus beinahe das Schicksal der Varus-Armee ereilt (vgl.
Tacitus, Annalen, I. Buch, 63-68).
Das größte Problem bereitete den Truppen des Caecina bekanntlich der Übergang über die „pontes longi“
selbst. Worum es sich bei diesen „Brücken“ handelte, berichtet Tacitus:

[...] (3) Darauf führte er [i.e. Germanicus] das Heer wieder an die Ems und brachte die Legionen, wie er
sie hergeschifft, auf der Flotte zurück. Ein Teil der Reiter erhielt Befehl, längs der Küste des Ozeans zum
Rhein zu ziehen, Caecina, der seine eigene Truppe führte, die Weisung, obwohl er auf bekannten Wegen
heimkehrte, so rechtzeitig wie möglich die langen Brücken zu überschreiten.
(4) Diese waren ein schmaler Pfad zwischen weit ausgedehnten Mooren, einst von Lucius Domitius
aufgeschüttet. Das übrige war lauter Sumpf, unwegsam durch zähen Schlamm oder durch Bäche unsicher,
umgeben von allmählich aufsteigenden Waldungen, die jetzt Arminius besetzt hielt, da er auf kürzeren
Wegen und in schnellem Zuge den mit Gepäck und Waffen belasteten Soldaten zuvorgekommen war.“1)
(Tacitus Annales I, 63, 3 f.)
Die PONTES LONGI waren also keine „Brücken“ im eigentlichen Sinn, sondern ein Knüppeldamm oder
besser Bohlenweg durchs Moor. Nach Tacitus hatte der römische Oberbefehlshaber (legatus exercitus
Germanici) Domitius Ahenobarbus die Bohlendämme durch das Moor anlegen lassen. Das muss in den
Jahren 3-2 v. Chr. irgendwo im Gebiet zwischen Rhein und Ems gewesen sein. Wo genau sie sich
befanden, kann man bis jetzt nicht sagen. Theodor Mommsen nimmt in seinen Ausführungen über „Die
Örtlichkeit der Varusschlacht“ (Berlin 1885) an, dass sie im Verlauf eines Fernverbindungsweges von der
Weser zum Rhein am Westufer der Ems im Bourtanger Moor bei Landegg lagen.2) Da Mommsens Ideen
über die Lokalität der Varus-Schlacht durch die Funde von Kalkriese bestätigt worden sind, dürfte das nicht
so falsch sein.
Diese Bohlenwege waren jedoch keine römische Erfindung. Auf solchen befestigten, oft kilometerlangen und
bis zu 4 Meter breiten "Straßen" aus Eichen- oder Erlenhölzern durchquerten Menschen seit der Steinzeit
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die Moore Norddeutschlands. Einige dieser “Moorbrücken” waren aufwendig konstruiert und sogar mit
Ochsenkarren befahrbar.
Und eine Seltenheit waren die PONTES LONGI auch nicht: Allein in Niedersachsen sind bis heute mehr als
300 Moorwege ausgegraben worden. Die ältesten datieren in die Jungsteinzeit. Und die technisch
hochstehenden Bohlenwege auf Pfeilern vom Typ "Hünenbrücke" [wissenschaftlich: Bohlenweg XII (Ip)]
entstanden bereits zwischen 750 v. Chr. bis 600 v. Chr.!
Bauschema des Bardenflether Bohlenwegs
(nach: Archäologische Mitteilungen aus
Nordwestdeutschland 18, S. 11, Oldenburg 1995.)

(aus: www.ewetel.net/~emslandmuseum-papenburg)

Der volkstümlich „Hünenbrücke“ genannte Bardenflether Bohlenweg ist der größte bisher bekannte. Er war
von ausgeklügelter Konstruktion: Die Bohlen waren durch einen Ober- und Unterbau sowie durch
Brückenpfeiler ("Lochbohlen") gegen Verschiebung und Aufschwimmen gesichert (s. Abbildung).
Der 3,3 m breite Moorweg führt auf einer Länge von fast 6,5 km durch das Ipweger Moor von Loyerberg
(nördlich von Oldenburg) nach Bardenfleth/Eckfleth (Landkreis Wesermarsch) und war auch mit
Ochsenkarren befahrbar.
Zu seiner Herstellung wurden ca. 65.000 Eichenbohlen in Breiten von 20 – 30 cm verwendet, das sind
insgesamt etwa 3.500 Festmeter Holz, zu deren Abtransport 60 – 70 große Eisenbahnwaggons nötig wären.
Für eine solche Menge Holzbohlen werden 15.000 gut gewachsene Eichenstämme gebraucht, das
entspricht einer Waldfläche von ca. 450 Hektar. Mit dieser Arbeit waren vermutlich 150 Menschen fünf Jahre
lang beschäftigt!

Eine ähnliche Bauweise wurde schon 1911 in den typen- und zeitgleichen Bohlenwegen IX (Le) und
XXI (Le) bei Ockenhausen/Oltmannsfehn (Uplengen, Ostfriesland) entdeckt. Beide Moorwege wurden
zwischen 719-713 v. Chr. erbaut.
Die Erstellung von Bohlenwegen war eine große, ja erstaunliche Leistung: Für einen Kilometer Bohlenweg
wurden je nach verwendeter Holzart um die 50 Hektar Wald benötigt. Das Holz musste nicht nur geschlagen
und gespalten, sondern – da es ja nicht im Moor wuchs – auch über größere Strecken transportiert werden.
„Die technische Ausführung dieser Wege zeigt ein breites Spektrum von schmalen Fußwegen bis hin zu
straßenartigen Anlagen von mehreren Metern Breite. In der ersten Gruppe fassen wir mit einiger
Wahrscheinlichkeit Wirtschaftswege lokaler Bedeutung; ihre Aufgabe bestand in erster Linie darin, den
Zugang zu Hochmoorflächen über die feuchten Randzonen zu ermöglichen oder isolierte Sandinseln zu
erschließen. Die technisch aufwendig konstruierten Bohlenwege stellen hingegen multifunktionale Anlagen
dar, deren Errichtung ein gemeinsames gesellschaftliches Interesse beinhaltet. Die Erschließung neuer
Siedlungsflächen im von Mooren vielfältig gegliedertem norddeutschen Flachland dürfte ohne
entsprechende Wege äußerst schwierig gewesen sein. In der Nutzungszeit liefen dann Nachschub, Handel
und soziale Kontakte zu den Nachbargemeinden über diese Bohlenwege, die an ein weiterführendes
Verkehrsnetz angebunden waren.“ (aus: Faltblatt „Moorarchäologie in Niedersachsen)
Außer schmalen Fußwegen von etwa 1 m Breite errichtete man erstmals um 4600 v.Chr. bis zu 3,5 m breite
Pfahlwege aus Rundhölzern mit einem Durchmesser von ca. 20-40 cm. Solche Wege aus quer verlegten
Stämmen, die mit Wagen befahren werden konnten, finden sich bis in die mittlere Bronzezeit (1300 v.Chr.).
um diese Zeit begann man, die Wege aus exakt gespaltenen Eichenbohlen zusammenzusetzen. Diese
Bauweise benutzte man bis etwa zur Zeitenwende. Die Bohlen waren auf beiden Seiten gelocht, so dass
man Pflöcke senkrecht in den Moorgrund einschlagen konnte, um die Bohlen trotz der Bewegung der
Mooroberfläche zu fixieren. Bei anderen Wegetypen wurden die Bohlen von längs liegenden Stangen
(unteren Längshölzern) getragen, wobei die Anzahl der Stangen je nach Tragfähigkeit des Moores
wechselte.
Ein solcher Moordamm wurde im Wittemoor bei Berne in der Wesermarsch ausgegraben. Er entstand im 3.
Jh. v. Chr. und verband eine Siedlung mit einem schiffbaren Zufluss der Hunte. Die Anlage ist besonders
interessant, weil besonders gefährliche Stellen durch Götterstelen und Opferplätze gesichert waren.
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Moorweg aus dem Wittemoor bei Berne, Kr. Wesermarsch (aus: Germanen, Bd. 1)

Von der römischen Kaiserzeit an bis zum Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurden die Moorwege wieder
einfacher gebaut. Man verwendete schlichte, dünne Baumstämme oder Knüppel.
Wir wissen nicht, wie der Moorweg, den Domitius Ahenobarbus hatte herstellen lasen, gebaut war. Tacitus
erwähnt ja nur den aufgeschütteten Damm, sagt aber über den Unterbau nichts. Wollen wir den Marsch der
Truppen des Caecina mit Zinnfiguren darstellen, ist das kein Problem, da man bei einem unbeschädigten
Damm den Unterbau sowieso nicht sehen kann.
Es gab aber Probleme: Der alte Moordamm musste repariert werden, und das auch noch unter
Feindeinwirkung. Und dann musste der Übergang über die schmalen PONTES LONGI gelingen. Tacitus
schreibt:
„63. [...] Caecina, unschlüssig, auf welche Weise er zugleich die durch Alter zerfallenen Brücken herstellen und
den Feind abwehren sollte, hielt für gut, da wo er war, ein Lager abzustecken, damit ein Teil die Arbeit, der andere den
Kampf beginnen könnte.
64. Die Barbaren waren bestrebt, die Vorposten zu durchbrechen, und zwischen die Schanzarbeiter einzudringen: sie
neckten, umgingen sie und stürmten heran. Durcheinander hallte verworrenes Geschrei der Arbeitenden und
Kämpfenden, und alles war gleicherweise den Römern ungünstig, der Boden tiefer Morast, darauf zu fußen ebenso
unhaltbar, wie schlüpfrig beim Vorwärtsschreiten, die Leute mit Panzern beschwert, ja nicht einmal den Wurfspieß
mitten im Gewässer zu schwingen fähig. Dagegen standen die Cherusker des Kampfs in Sümpfen längst gewohnt,
hochragenden Wuchses, und mit mächtigen, aus noch so weiter Ferne verwundenden Spießen. Erst die Nacht rettete die
bereits wankenden Legionen aus dem ungünstigen Kampfe. Die Germanen, wegen ihres Glückes unermüdet, leiteten,
ohne auch sich selbst jetzt Ruhe zu gönnen, was von Gewässern auf den rings sich erhebenden Höhen entspringt, in die
Niederungen hinab, und da so der Boden überschwemmt und, was vom Werke fertig war, zerrissen wurde, verdoppelte
sich die Arbeit der Soldaten.
Vierzig Jahre hatte Caecina jetzt gehorchend oder befehlend gedient, mit Glück und Missgeschick vertraut und darum
unerschrocken. So fand er denn, überlegend, was kommen könnte, keinen anderen Ausweg, als den Feind in den
Wäldern zurückzuhalten, bis die Verwundeten und der ganze schwere Zug einen Vorsprung hätten. Denn mitten
zwischen den Bergen und Sümpfen erstreckte sich die Ebene dergestalt hin, dass sie nur eine schmale Heeresbreite
zuließ. Die Legionen, erhielten ihre Bestimmung, die V. auf dem rechten Flügel, die XXI. auf dem linken Stellung zu
nehmen, die von der I. den Zug zu führen, die der XX. sich gegen die Verfolgenden zu wenden.
65. Die Nacht war durch ganz Gegensätzliches unruhig, da die Barbaren bei festlichen Gelagen mit lustigem Gesang
oder wildem Lärm die Tiefen der Täler und die widerhallenden Waldhöhen erfüllten, bei den Römern dagegen die
Feuer matt brannten, der Wachtruf sich nur abgebrochen vernehmen ließ, und sie selbst zerstreut am Walle lagen,
zwischen den Zelten herumirrten, mehr schlaflos als um zu wachen. Auch den Feldherrn schreckte ein grauenhafter
Traum: denn er glaubte Quintilius Varus zu schauen, wie er mit Blut bedeckt aus dem Sumpfgewässer auftauchte, und
gleichsam seinen Zuruf zu vernehmen, doch ohne ihm zu folgen, und die nach ihm ausgestreckte Hand von sich
stoßend. Als der Tag nun graute, verließen die an die Flanken beorderten Legionen sei es aus Furcht oder Ungehorsam,
ihren Platz und besetzten eiligst ein Feld jenseits des Moores. Doch brach Arminius, obwohl ihn nichts am Angriff
hinderte, nicht gleich hervor; sondern als das Gepäck im Schlamme und in den Gräben festsaß, die Soldaten rings
umher in Unordnung gerieten, die Ordnung der Feldzeichen in Verwirrung war, und wie es in solcher Lage zu geschehen pflegt, ein jeder sich für sich beeilte und den Befehlen ein taubes Ohr lieh, da erst befahl er den Germanen
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einzustürmen, indem er laut rief: „Seht da! Varus und seine zum zweitenmal vom Schicksal besiegten Legionen!” Im
selben Augenblick durchbrach mit auserlesener Mannschaft den Zug und versetzte insbesondere den Pferden Wunden.
Diese warfen, in dem eigenen Blute und auf dem schlüpfrigen Sumpfboden ausgleitend, ihre Reiter ab, sprengten dann
die Entgegenkommenden auseinander, zertraten die am Boden Liegenden. Die meiste Not gab es bei den Adlern,
welche weder den eindringenden Geschossen entgegengetragen, noch in der schlammigen Erde befestigt werden
konnten. Während Caecina sich bemühte, die Schlachtordnung zu halten, glitt er von dem durchbohrten Pferd und wäre
umringt worden, hätte die erste Legion sich nicht entgegengeworfen. Zustatten kam die Habgier der Feinde, da sie das
Gemetzel aufgaben und der Beute nachgingen. So arbeiteten sich die Legionen, als es Abend werden wollte, ins Freie
und auf festen Grund hinaus. Doch auch hiermit hatte das Elend noch kein Ende. Ein Wall musste aufgeführt, das
Material dazu herbeigeholt werden. Großenteils war das Gerät verloren, womit die Erde aufgegraben und der Rasen
ausgestochen wird; es gab keine Zelte für die Manipeln, keinen Verband für die Verwundeten. Mit Schmutz oder Blut
verunreinigte Lebensmittel verteilend, wehklagten sie über die Grabesfinstemis und dass nur noch ein Tag so vielen
tausend Menschen vergönnt sei.“3)
Will man den Tag der Herstellungsarbeiten und Kämpfe darstellen, so muss man sich entscheiden, welche
Konstruktion man wählt. Wenn man bedenkt, dass der römische Moorweg wohl nicht als permanente
Einrichtung gedacht war, so ist eher ein Knüppeldamm wahrscheinlich als eine aufwendigere Konstruktion.
Solche Knüppeldämme sind auch ausgegraben worden, sogar bronzezeitliche Konstruktionen, aber leider
keiner, der als die PONTES LONGE hätte identifiziert werden können.

Der Bohlenweg XIII (Le) war so gut erhalten, dass die
Ausgräber die Hiebspuren der Bronzebeile, mit denen
er um 2.100 v.Chr. bearbeitet wurde, bei der
Entdeckung in der Nähe von Ockenhausen /
Oltmannsfehn (Ldkr. Leer) im Jahre 1978 noch gut
erkennen konnten. Man sieht, dass die Erbauer des
Moorwegs runde und halbrunde Pfähle verwendet
haben und dass sie ihn auf einer längs verlegten
Unterkonstruktion (links unten im Bild sichtbar)
errichteten.
Nachweis:
Archäologische
Mitteilungen
aus
Nordwestdeutschland 15, S. 93, Oldenburg 1992.

Knüppeldamm bei der Ausgrabung

(aus: www.ewetel.net/~emslandmuseum-papenburg)

Für den Sammler, der den Rückzug über die PONTES LONGI mit Zinnfiguren darstellen will, gibt es einiges
an Figuren, wenn auch die alten der Serie von Hinsch nicht mehr den heutigen Ansprüchen an Historizität
entsprechen. Einige wird man aber doch dazwischen mogeln wollen. Ansonsten findet man marschierende
Römer in der umfangreichen Serie „Legio XX“ von v. Droste (heute bei Fechner), kämpfende Römer bei
Giesler, Lampert und Tylinski, arbeitende bei Mutzbauer; Germanen bei Giesler und Lampert und diversen
anderen Herstellern (soweit sie nicht dem römischen Klischee des bärtigen, halbnackten Barbaren
entsprechen).
Die Moore waren allerdings nicht völlig unüberwindlich. In germanischer
Zeit gab es einige Verbindungen durch das Moor über aufwendige
Bohlenwege, die konserviert durch das Moor erhalten geblieben sind,
und im 20.Jahrhundert in tieferen Torfschichten entdeckt wurden. Die
ältesten Bohlenwege stammen aus der Zeit um 4600 bis 3000 v.Chr.
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Germanischer Bohlenweg (Rekonstruktion) am Diepholzer Moorlehrpfad
(http://www.bildergalerie-diepholz.de/Moor5.htm)

Hochmoorlandschaft (aus: www.ewetel.net/~emslandmuseum-papenburg)
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1)

2)

3)

Mox reducto ad Amisiam exercitu legiones classe, ut advexerat, reportat; pars equitum litore Oceani petere Rhenum iussa;
Caecina, qui suum militem ducebat, monitus, quamquam notis itineribus regrederetur, pontes longos quam maturrime
superare.
Angustus is trames vastas inter paludes et quondam a L. Domitio aggeratus, cetera limosa, tenacia gravi caeno aut rivis
incerta erant; circum silvae paulatim adclives, quas tum Arminius inplevit, compendiis viarum et cito agmine onustum
sarcinis armisque militem cum antevenisset.
„Die eine [Kommunikationsverbindung ] geht von der Weser ab bei der Furt von Sebbenhausen unterhalb Nienburg, dann
auf dem schon im 8. Jahrh. erwähnten ‘Volkweg’ an die Hunte bei Büren und von da über die Kloppenburger Geest, und den
Rücken des Hümling an die Ems bei Landegg, wo sie am andern Ufer in den Resten der pontes longi sich fortsetzt.“
Annales I, 63 ff.
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