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Dijon bietet nicht
nur zahlreiche
kulinarische
Hochgenüsse,
sondern auch
interessante
historische Einblicke.
VON JULIA SIEGERS
DIJON Eine kleine Eule weist uns den

Weg für einen Rundgang durch die
Stadt, mit der wir bisher nicht sehr
viel mehr als Senf und bestenfalls
noch Burgunderwein verbunden
haben. Was wir dabei verpasst haben, wird uns innerhalb einer guten
Stunde, die der Spaziergang dauert,
bewusst. Ausgestattet mit einem
Info-Heft der Touristen-Information folgen wir den ins Pflaster eingelassenen Eulen-Pfeilen und entdecken in der denkmalgeschützten
Altstadt historische Gassen mit gut
erhaltenen Fachwerkhäusern, die
wuselige Markthalle aus dem 19.
Jahrhundert, den prächtigen Palast der Herzöge von Burgund, der
seit 1366 immer wieder an- und
umgebaut wurde, detailverliebte
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ten Gebäude. (www.closdevougeot.
fr, Erwachsene 7,50 €, Kinder acht
bis 16 Jahre 2,50 €)
Fehlt noch Likör und Käse. Beides
entsteht wie der Wein ein paar Kilometer südlich von Dijon. „Crème
de Cassis“, Likör aus schwarzen
Johannisbeeren, die in dem milden Klima bestens gedeihen, finden wir in Bioqualität auf der kleinen „Ferme Fruirouge“ in dem
winzigen Weiler Hameau de Conceur bei Nuits-Saint-Georges. Hier
schmeckt man weitab von Massenproduktion bei verschiedenen Varianten tatsächlich den Unterschied,
ob die Beeren bei Morgentau oder
nach der Mittagshitze geerntet wurden. Der beliebte Likör wird gerne
mit Weißwein oder dem prickelnden
Schaumwein Crémant de Bourgogne aufgegossen (www.fruirouge.fr).
Bleibt zum Schluss der Käse. Die
Käserei Gaugry in Brochon besucht

man am besten am frühen Vormittag, um in der gläsernen Produktion noch ein wenig zuschauen zu
können, zum Beispiel bei der Herstellung des besten Stücks des Hauses, dem Rohmilchkäse „l’Epoisses“,
affiniert mit dem Tresterschnaps
„Marc de Bourgogne“. Das jahrhundertealte Rezept wird eisern gehütet.
Bei einer Verkostung kann man verschiedene Spezialitäten probieren,
die im angrenzenden Laden erhältlich sind (sechs € pro Person inkl. ein
Glas Wein, Besichtigung kostenlos,
www.fromageriegaugry.fr).
Mit einem Kofferraum voller kulinarischer Souvenirs verlassen wir
schließlich eine Region, die einen lebendigen, herzlichen, weltoffenen
Eindruck hinterlässt und ihren Besuchern stolz präsentiert, was sie zu
bieten hat. Zum Glück ist es ja nicht
allzu weit, um die Vorräte bei Bedarf
wieder aufzufüllen …
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erinnert der
alte Brunnen
mit dem Winzer
beim Keltern an
die Zeit, als die
Trauben noch
mit den Füßen
gepresst wurden.
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INFO
Dijon liegt sechs Stunden
vom Rheinland entfernt
Anreise Mit dem Auto sind es
knapp 570 Kilometer ab Düsseldorf, Fahrzeit ca. sechs Stunden.
Auskunft Office de Tourisme du
Grand Dijon, 11 rue des Forges,
21000 Dijon, www.destinationdijon.com, auch auf Deutsch.
Unterkunft Charmant und ländlich: L’âme de la terre, liebevoll in
ökologischer Bauweise ausgestattete Pension in ruhigem Dorf vier
Kilometer vor Dijon. Die deutsche Gastgeberin Simone Meyroux-Kriechbaum und ihr Mann
Philippe geben gerne Tipps zu
Ausflügen und Wein, DZ mit ÜF
ab 82 €. Immer dienstags abendliches Drei-Gänge-Menü am großen Gemeinschaftstisch inkl.
Getränke 33 €/Person, www.
chambresdijon.com, 2 rue de Dijon, FR-21490 Ruffey-les-Echirey.
Gehoben und herrschaftlich: Chateau de Gilly Schlosshotel im
Weinanbaugebiet mit Skulpturenausstellung im französischen
Landschaftsgarten, DZ ab ca. 130
€, gehobenes Restaurant „Clos
Prieur“ im ehemaligen Gewölbe-Weinkeller, www.grandesetapes.fr, Place du Chatêau, 21640
Gilly-les-Citeaux.

