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Ansicht des 

Abbaus der 

Römer. Im 

Hintergrund 

rechts sieht 

man den La-

go Carusedo, 

der durch Ab-

lagerungen 

der Römer 

gestaut wor-

den war.
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Im Abbau zeigen sich Steilwände. Man erkennt 

das Stollenmundloch, das der Wasserzuführung 

gedient hat.
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Zwei Stollenmundlöcher, durch die das Wasser 

zum Abbau herangeführt wurde. Das untere ist 

bereits als Weitungsbruchbau anzusprechen.
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Man erkennt die alten ungestörten Sedimente. Ei-

nige Schichten sind tonig, andere enthalten grobe 

Schotter.
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Blick aus einem Weitungsbruchbau. Man erkennt 

das gründe Gelände eines ehemaligen Teiches, in 

dem das Gut mit Stempeln zerkleinert worden war.

Grober Schotter wurde ausgelesen und in Reihen zwi-

schengestapelt, um dann auf die Halse gebracht zu wer-

den.
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Auf der Straße von Ponferrada nach Lugo durchör-

terten die Römer eine Bergnase aus kohlehaltigem 

Schiefer.

Öffnung: 80 m lang, 17 m breit, 19 m hoch.
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1.1 Las Medulas und die mögliche Anreise

Untersuchungen gab es 1950. Die erste, kürzere dauerte nur eine Woche. Sie diente 

nur, um eine Übersicht über die weitläufigen Bergbaue zu erhalten. In der zweiten 

sollte die Lagerstätte mengenmäßig erfasst werden, d. h. es sollten Proben gezogen 

und Material aufbereitet werden. Aus dieser Zeit stammen auch die Skizzen.

Mann erreicht es nach einem Flug nach Santiago de Compostela, um dann ei-

nen PKW mietend nach Lugo zu fahren. Dort umrundet man die alte Stadt auf der 

Ringstraße und betrachtet die römischen Befestigungsmauern. Diese wurden im Mit-

telalter nur erhöht. Dann folgt man der Provinzstraße, nicht der Autobahn, um unter-

wegs etwa 30 km vor Ponferrada rechts der Straße im alten Karbongestein einen 

künstlichen Durchbruch zu sehen. Er ist etwa 40 m hoch und 13 m breit. Der wurde 

von den Römern angelegt, um die dortigen goldhaltigen Flussschotter bis zum Grun-

de hin hereinzugewinnen. Von Ponferrada fährt man in westlicher Richtung auf der 

Straße nach El Barco de Val de Oras (Das Schiff im Goldtal). Dazu muss man nach 

etwa 5 km von der Straße abbiegen. Nach 5 km Steigung sieht man bereits die röt-

lichen Felsen. Carucedo ist der Ort, der sich am Lago befindet, einem kleinen See, 

der sich durch die heruntergespülten Schotter gebildet hat.
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1.2 Beschreibung des Geländes und Abbaus durch die Römer

Beschreibung des Geländes

Meine Aufenthalte lagen um 1950, einmal eine Woche, das zweite Mal sechs Wo-

chen. Ich hatte die Aufgabe, die Lagerstätte wertmäßig zu erkunden, d. h. Proben zu 

nehmen und gegebenenfalls auszubereiten. Aus der Erinnerung habe ich die folgen-

den Skizzen erstellt.

In der ersten Skizze findet sich der Ort Carucedo im oberen Teil. Durch ihn führt 

die Landstraße Ponferrada El Barco de Val de Oras. Nördlich der Straße hat sich 

ein Weiher gebildet. Er entstand schon in römischer Zeit durch die Schuttkegel des 

abgebauten Gutes der Sedimente. Mitten in diesem Schuttkegel, auf einem Kalk-

sporn, befindet sich eine Kapelle. An der Straße lagen damals drei Wassermühlen 

römischer Bauart, die wohl heute verschwunden sind. Sie wurden vom Überlaufwas-

ser des Stausees angetrieben. Weiter südlich am rechten Rand der Karte sind die 

Reste des letzten alten Abbaus eingetragen. Die Schichten, die hereingewonnen 

wurden, bestehen aus Schotter, Kies und Ton. Der Ton als Bindemittel ist rötlich ge-

färbt. Querliegend oben sind drei Gerinne eingezeichnet. Zu ihnen führt ein Wasser-

kanal, ein Canaleo, der früher vom Süden her das notwendige Wasser für den Abbau 

heranführte. An einer Stelle ist er durch einen Abbruch unterbrochen. Südlicher von 

den drei Gerinnen liegt das abgebaute Gebiet. In ihm Reihen von Schotter, die of-

fenbar von Hand aufgestapelt worden ist. Am westlichen Ende der Gerinne sind ge-

strichelt Weitungen markiert, die zuletzt als Abbauort aufgegeben worden sind.

Diese Abbaue müssen plötzlich, vielleicht auf Weisung von Rom her, aufgegeben 

worden sein. Das Dorf Las Medulas liegt weiter westlich am Beginn der Halde. Die 

gesamte Westseite der Skizze wird von der Haldenschüttung eingenommen. Flä-

chenmäßig ist sie ausgedehnt. Ihre Oberfläche fällt leicht nach Norden hin ab. Die 

Halde kann also nicht allein durch Wasser gespült worden sein, denn sonst wäre das 

Gefälle größer und es müssten sich Gräben gebildet haben. In den tieferen Schich-

ten im Norden besteht die Halde aus Schotter und Kies. Ton als Bindemittel ist nur 

geringer vorhanden., sodass nur die Zwischenräume gefüllt worden sind. Hohlräume 

konnten nicht festgestellt werden.
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Noch einige Details:

- Auf einer Schüttung des noch anstehenden Sedimentes haben sich dunkle Würfel

von etwa einem Zentimeter gefunden. Es handelt sich um Metamorphosen nach 

Pyrit: irgendwo in einem Kalkspatgang haben sich Pyrite bilden können. Diese 

sind in saurem Wasser nach und nach zersetzt und gleichzeitig mit Schlamm an-

gefüllt worden. Dieser hat sich wiederum unter Einbindung von SiO2 verfestigt. 

Da die Kanten nur leicht gerundet waren, muss der Transportweg kurz gewesen 

sein. Wo sich ein solcher Kalkspatgang befunden hat, ist nicht bekannt.

- Orrelón ist ein Ort, der oberhalb der Grubenbaue liegt. Das Wort kann man aus 

der keltischen Sprache ableiten Oro lon = Gold Ort.

- Wassermühlen in römischer Bauart: Drei kleine Wassermühlen standen am Rand 

der Straße Carucedo El Barco de Val de Oras. Sie nutzten das Überlaufwasser 

des Sees bei Carucedo. So eine Mühle war einfach gebaut. Eine senkrechte Wel-

le trug unten ein waagerecht angeordnetes Wasserrad. Das Wasser wurde von 

einer Höhe von etwa 3 m auf dieses Rad geleitet. Oben an der Welle saß der 

drehbare Mühlstein, klein im Durchmesser. Darüber lag ein zweiter, festgelegter 

Stein, der mittig eine Öffnung hatte. Das war die Aufgabe des Kornes, das ge-

mahlen werden sollte. Die Leistung einer solchen Mühlen war gering. Aber im-

merhin: man hat sie immer wieder überholt und in Stand gesetzt. Das war eine 

lange Zeit.


