
Paziols, Departement Aude in den Corbières, Frankreich  

Das kleine Dorf Paziols liegt mitten in den wunderschönen Corbières, einem  

der besten 

Weinanbaugebiete 

Frankreichs und Land der 

Katharer-Burgen, 40 km vom 

Mittelmeer und von 

Perpignan, inmitten von 

Weinbergen,  Rosmarin und 

Flüssen, in denen man sich wunderbar von der Sonne abkühlen kann. Ein kleiner Lebensmittelladen versorgt die 

Bewohner mit allem Nötigen. Für den Großeinkauf fährt man 20 Minuten durch die Berge in den hübschen Ort 

Estagel oder in ca. 45 Min. nach Perpignan (tolle Altstadt!).  

 Von seinem Hügel, an den die steilen engen Gassen geschmiegt sind, schauen die Häuser in das Tal, das von den 

Ausläufern der Pyrenäen umrundet wird. 

Von hier aus kann man sofort los wandern: durchs flache 

Tal, den Mont Tauch (913 m) hinauf oder  gleich eine 

Flußwanderung durch die Schluchten des Flusses Verdouble. 

Wer´s höher mag, ist mit dem Auto in 1-2 h z.B. am Pic de 

Bugarach (1230 m) oder am majestätischen, oft 

schneebedeckten Canigou (2785 m). 

Unzählige Katharer-Burgen kann man-mehr oder 

weniger erhalten-in den Corbières und Umgebung  

zu Fuß oder mit dem Auto erobern (Chateau 

d‘Aguilar, Queribus, Peyrepertuse, Carcassone, 

u.v.m.). 

Das Gebiet gehört noch zu Catalonien und die Nähe zur spanischen Grenze erkennt man nicht nur dadurch, dass 

alle Ortsschilder in Französisch und Catalan geschrieben sind.  

Hier wir das „laisser faire“ noch gelebt und  das spürt man 

sofort: Die Uhren scheinen hier anders zu ticken, die Leute 

sind freundlich und scheinen immer Zeit für ein 

Schwätzchen zu haben. Das überträgt sich ganz schnell auf 

jeden, der hier eine Zeit verbringt.  Verbunden mit der 

Sonne, die hier 9 Monate im Jahr scheint, ideale 

Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub. 

Anreise:  

Mit dem Auto (sehr empfehlenswert: nehmt euch 3-6 Tage Zeit, um 

durch Frankreich abseits der Autobahn zu fahren, vorbei an Autun, 

Cluny, Arles, Avignan, Saintes-Maries-de-la-Mer,  Nimes, Montpellier) 

Per Flugzeug nach: Girona (ca. 1,5h entfernt); Barcelona (ca. 2,5 h 

entfernt); Toulouse (ca. 2,5 h entfernt), Perpignan (Rivesaltes). 

Tipp: Vom Flughafen Barcelona mit der Bahn oder dem Bus nach 

Perpignan, dort über z.B. drivy von privat ein Auto mieten und dann 

ab durch die Berge nach Paziols. 

Kontakt: Ferienhaus Paziols (bis 6 Pers.): annette.friedrich@live.de 


