KURZ DOSSIER FÜR FÜHRUNG

ROUTEN IN PAU

“Teiche, Gutshöfe und
weidekoppeln”

Dauer der Route : 3h.
Treffpunkt : Bauernhöfe von Vilaüt

EINFÜHRUNG

In dieser Ebene lagert eine große Menge von Grundwasser, da wir sehr
in der Nähe des ehemaligen „Sees von Castelló“ sind, der heute fast
ausgetrocknet ist. Diese Wassermenge macht den Boden fruchtbar für
die Landwirtschaft und ergibt ertragreiches Weideland.

Von diesem See sind heutzutage nur noch an seinen tiefsten Stellen einige
Teiche vorhanden, deren Oberfläche je nach Regenzeit unterschiedlich
ist. Wie zum Beispiel die Teiche von Vilaüt und Bassa Rodona, die zu
dem Naturpark Aiguamolls de l’Empordà gehören. Um diese Teiche
lebt ein ganzes Ökosystem von Pflanzen und Tieren, die beschützt und
wissenschaftlich erforscht werden müssen, damit ihre Bedeutung und
Vielfalt verbreitet werden kann.

1. HALT : DIE LANDWIRTSCHAFT
(Die Felder um uns herum)

Die angebauten Felder und Weiden, die wir vom Weg aus sehen können, existieren
schon seit jeher. Wir sehen wie die Wege nach „Römischer Art“ gebaut sind, mit
parallelen Kanälen und abgrenzenden Steinmauern. Trockenfeldbau von Weinstöcken
und Olivenhainen besteht neben dem bewässerten Gemüseanbau und beide werden
oft mit Viehzucht verbunden (Kühe, Schweine, Rinder, Schafe und die noch nicht lange
eingeführten Büffel).

Die Höfe, die näher am Ufer des Sees lagen, bauten Gemüse und Reis an. Der Teich,
eine Raststelle für Zugvögel, bot ein reiches Ökosystem zum Jagen und Fischen
an und außerdem konnte das Meer per Boot über den Fluss Muga erreicht werden.
Die Entwässerung des Sees und die fortschreitende Schaffung von Anbauflächen
begünstigte den Übergang zu Getreide- und Futterpflanzenanbau, wie Gerste und
Alfalfa. Wenn wir uns von der Ebene entfernen, finden wir eher den Trockenfeldbau
von Weinstöcken und Olivenhainen.

2. HALT: DAS UMWELTSCHUTZGEBIET
(Kreuzung zur Beobachtungshütte in Vilaüt)
Die Naturschutzgebiete Kataloniens sind ein Netzwerk aus 164 Gebieten mit besonderen
ökologischen Werten, die durch den Plan für Naturgebiete von Speziellen Interessen
(PEIN) geschützt werden und die insgesamt ungefähr 31% der Oberfläche Kataloniens
ausmachen.

So hat auch die Gegend um die Teiche von Vilaüt verschiedene Naturschutzkategorien,
je nach Bedeutung und Eigenarten der Lebensräume. Der Naturschutz soll das Gebiet
vom menschlichen Eingriff schützen, aber auch dazu beitragen, seine Eigenschaften
zu studieren und zu verbreiten.

3. HALT: DIE UMGEBUNG
(granite outcrops about 100m from the hide)
Das Gebiet der Teiche von Vilaüt und Pau entspricht den tiefsten Stellen des ehemaligen
Sees von Castelló. Der sandige und lehmige Boden stammt aus den Sedimenten des
Sees und ist deshalb sehr fruchtbar. Typisch sind auch die Felsgruppen aus Granit,
die aus dem Boden herausragen und die früher unter dem Wasserspiegel lagen oder
kleine Inseln bildeten.

Als der See entwässert wurde, kontrollierte man den Wasserstand durch Kanäle, die
gleichzeitig zur Bewässerung der Felder und als Grenzen zwischen den Grundstücken
der Bauern und Viehzüchter dienten.

Was die Vegetation angeht, muss bedacht werden, dass die zentralen Bereiche des
ehemaligen Sees einen hohen Salzgehalt haben, an den sich nicht alle Pflanzenarten
anpassen können. Die häufigste Baumart ist die Französische Tamariske (Tamarix
gallica). Außerdem gibt es Rohrkolben, kleine Wasserlinsen, Kugelsimse und SumpfSchwertlilien. Typisch sind auch die Wein-Rose, Weiß-Dorn, Mittelmeer-Brombeere,
Mäusedorn und wilder Spargel. Unter den Kräutern dominieren vor allem Efeu,
Italienischer Aronstab, Hopfen und Rot-Zaunrübe.

Der Auwald (Wälder an Bächen oder Flüssen) ist zwar gepflanzt, aber sehr alt und
besteht vor allem aus Ulmen, Silber-Weiden, Schwarz-Erle, Flaum- und Korkeichen.

4. Halt: FAUNA VON VILAÜT, 1. TEIL: VÖGEL
(am Eingang zur Beobachtungshütte von Vilaüt)
Die weitläufigen Zonen des Naturparks Aiguamolls de l’Empordà enthalten sehr
unterschiedlichen Ökosysteme. Je nachdem ob wir uns näher oder weiter entfernt
vom Meer befinden, ändern sich die Pflanzenarten, der Salzgehalt der Lagunen, die
menschliche Präsenz in bebaubaren Zonen, die Jagd. In den Teichen mit Süßwasser,
wir hier, gibt es die höchste Anzahl von brütenden Vogelarten: 121 verschiedene Arten.
Alle

Vogelarten,

die

in

den Aiguamolls

brüten,

haben

einen

einjährigen

Reproduktionszyklus. In einem Zyklus, der von Februar bis Juli dauert, können zwischen
zwei und drei Gelege produziert werden. Jede Art beginnt ihren Fortpflanzungsprozess
je nach dem Moment, in dem die Jungvögel schlüpfen.

Einige Vogelgruppen können das ganze Jahr über in Vilaüt beobachtet werden.

Die bemerkenswertesten sind die Weißstörche, deren Anzahl in den letzten Jahren
gestiegen ist. Im Frühling treffen hier Störche, die aus ihrem Winterquartier kommen,
mit den sesshaften Störchen zusammen und bilden großartige Kolonien. Andere
Vogelarten sind Stockenten, Seiden- und Kuhreiher. Außerdem kann man auch
Königsfischer, Wiedehopfe, Eulen, Bläss- und Teichhühner und Zwergtaucher, unter
anderen, beobachten.

5. HALT: FAUNA VON VILAÜT, 2. TEIL:
SÄUGETIERE, AMPHIBIEN UND REPTILIEN.
(wieder an der Granitfelsgruppe)
Eins der besonderen Säugetiere, die wir in Vilaüt sehen können, ist das CamarguePferd, das ursprünglich im Rhonedelta in Südfrankreich gezüchtet wurde und stark
genug ist, um sumpfige Boden zu pflügen. Diese Pferde weiden hier nur außerhalb der
Zugvögel-Saison, damit deren Lebensweise nicht gestört wird.

Es gibt aber auch noch andere, einheimische Säugetiere in dieser Gegend, kleine
Arten wie die Mittelmeer-Kleinwühlmaus, Spitzmäuse und die algerische Hausmaus.
Dann gibt es noch Igel und Frettchen, Kaninchen und Hasen. Dachse, Füchse und
Ginsterkatzen sind Nachttiere und ausgezeichnete Jäger, die sich tagsüber in den

Wäldern verstecken. Neben den kleineren Arten gibt es auch viele Wildschweine, die
hier keine natürlichen Feinde haben und sich deswegen sehr verbreiten.

An den Teichen gibt es verschiedene und wechselnde Amphibien- und Reptilienarten.
Am Vilaüt Teich kann man die Maurische Bachschildkröte, Seefrösche, die Westliche
Smaragd-eidechse und andere Eidechsen oder Schlangen wie die Stülpnasenotter
oder Girondische Glattnatter finden.

6. HALT: DIE BAUERNHÖFE VON VILAÜT
Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes Vilaüt stammt aus dem Jahr 953 unter dem
Namen Villa Acuta. Villa, aus dem Lateinischen villae, bezeichnete traditionsgemäß
große landwirtschaftliche Betriebe, die schon zu Zeiten der Römer existierten. Es kann
also sein, dass Vilaüt vor sehr langer Zeit gegründet wurde, auch wenn es dafür keine
schriftlichen oder archäologischen Belege gibt, die dies beweisen könnten.

An dem Ort gab es eine Kapelle, St. Salvador geweiht, und ein eigenes Notariat. Eine
Schrift aus dem Jahr 1641 spricht von der Burg von Vilaüt mit ihrer Kapelle, erwähnt
aber nicht, welchem Heiligen diese gewidmet war.

Zu den bemerkenswerte Bauernhäusern von Vilaüt zählt der Hof Cal Frai Llàtzer,
der einzige, der alte architektonische Elemente erhalten hat. Dazu gehören ein
Portal mit echtem Bogen und ein gotisches Fenster mit dreiblättrigem Kielbogen und
Schießscharte, alle aus dem 16. Jahrhundert.

7. HALT: DIE BURG VON VILAÜT
Obwohl von der Burg nur noch Ruinen übrig sind, wahrscheinlich wurde sie von einer
Explosion zerstört, kann man noch sehr gut ihren bedeutenden Umfang sehen und
auch den Grundriss eines großen, viereckigen Turmes.

Die älteste Nachricht dieser Befestigungsanlage ist aus dem Jahr 1272. Zu dieser
Zeit verheirateten Guillem Jutge, Ritter von Palau, und seine Frau Dolça ihre Tochter
Ermessenda mit Bernat von Vilaüt, und ihre Mitgift von 4000 Schilling war mit den
Einkommen der Burg und der Zehnten Steuer aus Vilaüt gesichert.
Im 15. Jahrhundert wurde die Burg an Bauern verpachtet und im 16. Jahrhundert gehörte
sie zum Verteidigungssystem von Roses. Danach gibt es keine weiteren Nachrichten.
Die letzte, aus dem Jahr 1641, berichtet von einem Baumeister, der bei der Reparatur
einer der Türme ums Leben kam.

ANHANG I: DER GUTSHOF TORRE MORNAU
UND DIE KOPPELN VON MORNAU

Der Gutshof Torre Mornau liegt an der Grenze zwischen den Gemeinden von Pau
und Castelló d’Empúries und ist ein großer landwirtschaftlicher Betrieb in Mitten der
Umgebung der Teiche. Die Entwässerungsgräben der Teiche durchkreuzen seine
Länder. Das Zentrum des Betriebes ist der Gutshof und die dazugehörigen Ställe und
Scheunen.

Die aktuellen Gebäude sind nicht besonders alt, aber der erste Hof stammte aus dem
14. Jahrhundert. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Eigentümer ein
Franzose, der die fruchtbaren Länder zum intensiven Gemüseanbau benutzte und
vielen Leuten Arbeit gab. Danach wurden die Gebäude des Hofes von der spanischen
Armee benutzt, um Pferde für die Kavallerie zu züchten. Heute ist der Hof Eigentum
der katalanischen Regierung.

Um den Hof herum sind die Koppeln von Mornau. Die katalanische closa ist eine
Weide, die von Bewässerungsgräben und Auwald-Bäumen (Silber-Weiden, Pappeln,

Silber-Pappeln, Ulmen, Eschen und Tamarisken) oder Flaum-und Korkeichen umzäunt
ist. Diese Weiden haben ein sehr hohes biologisches und landschaftliches Interesse.
Zu Regenzeiten überschwemmen die Weiden, da sie nur sehr wenig über dem
Meeresspiegel liegen. Sie werden manchmal auch künstlich überschwemmt, um den
Salzgehalt aus dem Boden zu waschen.

ANHANG II: GUTSHOF PENARDELL
Das ehemalige Kloster Penardell lag auf einem kleinen Hügel in Mitten der Felder und
Sümpfe.

Im Jahr 1229 gründete Abt Ponç vom Heilige Maria Kloster in Roses eine gemischte
Gemeinschaft mit Nonnen und Mönchen nach den Benediktiner Regeln. Ab 1361 gab es
nur noch Nonnen in der Gemeinschaft. Es ist auch bekannt, dass - obwohl das Kloster
eine Zeit lang wohlhabende war – es sich im Jahr 1420 in einem beklagenswerten
Zustand befand und die Nonnen in das augustinische Bell-lloc Kloster in Peralada
umzogen. Nachdem die Nonnen es verlassen hatten, wurde das Kloster als Bauernhof
und zur Viehzucht genutzt.

Es gab auch eine Burg hier, in der die Adelsfamilie Penardell residierte, die, seit der
Heirat von Guillem von Pau und Ermessenda von Penardell im Jahr 1249, mit den
Baronen von Pau verwandt war. Die Burg Penardell gehörte den Grundherren von Pau
und war eines ihrer wertvollsten Eigentümer.

