KURZ DOSSIER FÜR FÜHRUNG

ROUTEN IN PAU

“Landwirtschaft”

Dauer der Route : 3h
Treffpunkt : Landwirtschaftsgenossenschaft Parkplätze

EINFÜHRUNG

Obwohl die Tradition des Wein- und Olivenanbau in Pau weit zurück reicht,
ist die landwirtschaftliche Genossenschaft von Pau eine der jüngsten.
Sie wurde 1961 von einigen Landwirten gegründet, um die Einkommen
der Bauern durch eine genossenschaftliche Verwaltung und Verkauf der
Weinproduktion zu verbessern. Auch konnten die kleineren Betriebe sich
so der zunehmenden Mechanisierung in der Landwirtschaft dieser Jahre
stellen.
Im Laufe der Zeit ist die Mitgliederzahl gewachsen und die Genossenschaft
hat ihre Dienste mit der Produktion und Verkauf von Olivenöl erweitert. Mit
der neuen Genossenschaft verbesserten sich die Lebensbedingungen
der Bauern und ein gerechter Verkauf wurde erlangt. 1989 haben sich
die Genossenschaften von Pau und Roses fusioniert und im Jahr 2005
trat auch die aus Vilajuïga dazu, woraufhin der Name zu Empordàlia
gewechselt wurde. Heute ist die Genossenschaft der größte Hersteller der
Weinherkunftsbezeichnung Empordà, in Produktion und Mitgliederzahl.

1. HALT: DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE
GENOSSENSCHAFT
(Start des „Gesundheitspfads“ zu den Olivenhainen in
Richtung Vilajuïga. Über die Straße in Richtung des
Zentrums von Pau und nach 200m nach links abbiegen.)
Im Jahr 1936 besaßen 3% der Grundbesitzer fast die Hälfte der ländlichen Grundstücke
des Ortes. Mit der Revolution des Spanischen Bürgerkrieges, am 27. September
1936, gründete eine Versammlung der Haushaltsvorstände eine landwirtschaftliche
Genossenschaft. Ihr erster Vorsitzende wurde Miquel Grau i Solà, Bürgermeister von Pau
und Präsident des Antifaschistischen Komitees. Die Landwirtschaftsgenossenschaft
CNT von Pau bewirtschaftete alle wichtigen Höfe der Gemeinde: Penardell, can
Bech, can Pallola und die Höfe von Vilaüt, unter anderen, und die Länder der
eigenen Genossen. Die Mitglieder der Genossenschaft erhielten 6 Peseten am Tag
und kostenloses Brot, und konnten außerdem freien Gebrauch von Eseln, Pferden
und verschiedenen Maschinen, etc., machen. Diese bäuerliche Genossenschaft war
seitdem immer der wichtigste ökonomische Motor im Ort und funktioniert auch heute
noch mit der Produktion von Wein und Olivenöl.

2. HALT: DER BEWÄSSERTE ANBAU
(Wir bleiben hinter den letzten Häusern stehen, wo
wir einen guten Ausblick über die Ebene haben.)
Die Bewässerungsfeldwirtschaft wird in Pau vor allem auf der Ebene betrieben, wo die
Gemeinde an die Orte Castelló d’Empúries, Vilanova de la Muga und Pedret i Marzà
grenzt. Hier wird mit Hilfe von künstlicher Bewässerung angebaut. Der Grund dafür
ist, dass sich in diesem Gebiet früher der ehemalige See von Castelló befand, dessen
Entwässerung im Jahr 1827 endgültig vollbracht wurde, um so neues Ackerland zu
erschließen. Auch wurden Sumpfgebiete im 18. und 19. Jahrhundert als ungesund
gehalten.
Die bewässerten Felder und Gärten sind nicht besonders groß und deren Eigentümer
oder Pächter nutzen sie meistens für den Eigenverbrauch. Viele haben auch kleine
Hühnerställe und einen Brunnen.

3. HALT: DIE WEINBERGE
(zu unserer Rechten sehen wir die ersten
Weinberge, hinter den Weinbergen biegen wir
rechts ab und legen unseren Weg fort).
Der Weinanbau hat in Pau eine lange Tradition und Wein ist eins der beliebtesten
Naturprodukte in der Region Empordà. Die geografische Lage und die örtlichen
Klimabedingungen haben es ermöglicht, dass der Weinanbau hier fortgesetzt wird,
obwohl er heute im Vergleich zu seinem Höhepunkt im 18. und 19. Jahrhundert
weniger Bedeutung hat. Der Weinanbau wurde vor allem nach der Ankunft der Reblaus
zunehmend eingestellt, eine schädliche Pflanzenlaus, die die Wurzeln der Weinstöcke
angreift. Nachdem die Plage hier am Ende des 19. Jahrhunderts eintraf, mussten viele
Weinbauern ihre Betriebe schließen.

Die überwiegenden Rotweinsorten sind Carignan und Grenache noir, die hier auch
„lledoner“ genannt wird. Diese traditionellen Sorten werden mit neu eingeführten ergänzt,
wie Tempranillo, Cabernet Sauvignon und anderen. Unter den Weißweinsorten gibt es
weiße und rosé Grenache, Macabeo und die neueren Chardonnay und Sauvignon
Blanc.

Die Kontinuität des Weinanbaus hat die Landschaft der Region, wie wir sie heute
sehen, geprägt und verleiht ihr einzigartige, harmonische Werte, die es zu erhalten gilt.

4. HALT: TROCKENMAUERWERK
(wir biegen nach rechts, suchen weiße
Markierungen auf dem Boden und Granitsteine
und gehen bergauf in Richtung der Olivenhaine).

Wir halten uns rechts und an der Rodes Bergkette im Hintergrund erkennen wir die
Zeichen der Ausbeutung und Entwaldung, die der gesamte Berghang erlitten hat: die
Terrassen aus Trockenmauerwerk sind dafür Zeugen. Heute stützen die meisten dieser
Mauern Brachland, aber weisen darauf hin, dass früher jeder Zentimeter der Bergkette
eifrig zum Anbau genutzt wurde.
Trockenmauerwerk ist eine sehr einfache Technik weil für sie nur ein einziges Material
gebraucht wird: Steine. Zunächst waren es die Bauern selber, die Trockenmauerwerke
konstruierten, aber seit dem 19. Jahrhundert gab es zunehmend spezialisierte
Baumeister, die Mauern und Hütten nach Auftrag errichteten.

5. HALT: OLIVENHAINE
(bergauf bis wir die einzige Abzweigung nach rechts
finden, zurück in Richtung Pau. Wenn wir nach links
abbiegen würden, kämen wir bis zu dem Landstrich
„d’en Satlle“, mit dem Weingut Espelt und von dort
ginge es weiter bis Vilajuïga).
Durch die privilegierte geografische Lage, zwischen dem Mittelmeer und den Ausläufern
der Pyrenäen, bekommt das Olivenöl aus Pau einen einzigartigen Charakter und
Qualität. Die meisten Olivenhaine befinden sich zwischen dem Südhang der Rodes
Bergkette und der Ebene. Seit den ersten Anpflanzungen zu Zeiten der Phönizier,
Griechen und Römer, definieren Olivenhaine die Landschaft der Empordà Region.
Es werden vor allem zwei Olivensorten kultiviert, Argudell und Corivell, beide typisch
in der Region. Im geringeren Maß wird auch die Arbequina Sorte angebaut, die eher in
anderen Regionen Kataloniens typisch ist als im Empordà.

Schon im 20. Jahrhundert wurden viele Olivenhaine aufgegeben, vor allem nach dem
viele der Olivenbäume in Pau im Winter 1956 nach einem schlimmen Frost eingingen.
Trotzdem ist der Anbau von Oliven heute noch eine der wichtigen landwirtschaftlichen
Aktivitäten in Pau.

6. HALT: KURZE GESCHICHTE VON PAU
(wir erreichen den Kirchplatz, bevor wir die
Sammlung Salvador Comas besuchen)

Der Name Pau kommt aus dem Lateinischen „Villa Pavo“ oder „Villa Paulus“, eine
Abwandlung von „pallus“ oder Sumpf. Die älteste Schrift, in der Pau erwähnt wird, ist
aus dem Jahr 982 und laut dieser war Pau ein kleines Dorf, das von dem Kloster Sant
Pere de Rodes gegründet wurde. Das einflussreiche Kloster gründete viele Orte und
verkaufte diese dann teilweise an Mitglieder des niedrigeren Adels, wie zum Beispiel
Barone, die sie dann verwalteten und verteidigten.
Die Adelsfamilie von Pau war eine der bekanntesten Familien in der Empordà Region,
von der einige große Persönlichkeiten der katalanischen Geschichte stammten,
besonders in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. In ihrem Wappen war ein Pfau
abgebildet, der bis heute ein Symbol des Ortes ist.
Die Kirche, die wir hier sehen, ist dem Heiligen Martin geweiht, ein romanischer Bau
aus dem 11. Jahrhundert. Die Kirche steht noch, mit einigen späteren Renovierungen,
aber von der Burg und den alten Mauern ist so gut wie nichts mehr erhalten.

7. HALT: SALVADOR COMAS SAMMLUNG

Salvador Comas i Albert wurde am 4. März 1921 in Pau geboren. Nach dem Bürgerkrieg
leistete er drei Jahre lang den Militärdienst. 1946 heiratete er Emerenciana Caussa
(Cianeta genannt), mit der er drei Kinder hatte.

Er war erst Vorsitzender, dann Sekretär der Bauernbruderschaft. 1961 wurde er der
erste Sekretär der Landwirtschaftlichen Genossenschaft von Pau und 1962 wurde er
zum Friedensrichter ernannt. Am 26. Februar 1965 wurde er zum Bürgermeister von
Pau gemacht, ein Amt, das er sieben Jahre lang ausübte. Gemeinsam mit anderen
Rentnern des Ortes gründete er 1995 einen Rentner Verein.

Als Ergebnis seiner Sammlerleidenschaft eröffnete Comas 1994 ein kleines Museum
im alten Weinkeller seines Hauses (in der Tramuntana Straße), wo er mit Geduld und
Ausdauer eine große Anzahl von persönlichen Objekten, Mineralien, Bauernwerkzeug,
alte Schriften und Fotografien, antike Glaswaren und Messgeräte zusammengetragen
hat.

