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„Maille“-Senf lässt sich noch bis zum 31. Oktober in Mün-
chen zapfen. Bis dann befindet sich die „temporäre Boutique“ 
des Senfherstellers aus Dijon nämlich noch in der Schrannenhalle 
am Viktualienmarkt. Die gelbe Köstlichkeit mit Weißwein strömt 
dort tatsächlich aus einem „Senfpumpe“ genannten Zapfhahn 
(Bild rechts) und wird in ein Steinguttöpfchen abgefüllt. Es han-

delt sich dabei gewissermaßen um die  
französische Variante der keine drei  
Kilometer entfernt stattfindenden 

„Wiesn“ (20. September bis 5. Okto-
ber). Neben dem frisch gezapften Senf 
werden in der „Boutique“ auch zahl-
reiche weitere Sorten des 1747 ge-
gründeten Herstellers angeboten. 
www.maille-senf.de

Bunte Auswahl
Senf mit Parmesan 

und Basilikum (rechts) 
gibt es exklusiv nur in 

der „Boutique“ (oben). 
Der Dijon-Senf mit 

Cassis weiß im Regal 
auch optisch aufzufallen

Familien-Betrieb
Barbara Denk und  
Rüdiger Barth haben ihre 
bisherigen Berufe aufge-
geben, um sich ganz dem 
„Hofladen“ zu widmen. 
Mit dabei: die Söhne Luis 
(rechts) und Xaver

Der „Münchner Hofladen“ bietet seit wenigen Wochen 
feine bayerische Spezialitäten von regionalen Erzeugern an: unter 
anderem Fleisch, Eier, Käse, Milch, Gebäck, Obst und Gemüse.  

Dabei ist es Barbara Denk und Rüdiger Barth besonders wichtig, 
ihre überwiegend kleinen Lieferanten persönlich zu kennen: „Wir 
sind viel auf dem Land und in Niederbayern, wo ich herkomme,  

unterwegs“, sagt sie. So sei auch die Idee entstanden, den Laden im 
Stadtteil Ludwigsvorstadt zu eröffnen. Einen Teil der Produkte be-
reiten die beiden selbst zu, auf ihrer Mittagskarte stehen Schinken-
nudeln, „Bergkas-Tascherl“ oder gefüllte Pfannkuchen. „Es sollen 

einfach Gerichte mit guten Zutaten sein“, sagt sie. 

Herzog-Heinrich-Straße 37,  
80336 München,  

www.muenchner-hofladen.de

Adresse:

„Wenn sie aus deinem Korbe 
naschen, behalte noch etwas  

in der Taschen!“ 
 Johann Wolfgang v. Goethe
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Korb-Schüsseln

Geflochtene Schüsseln sind in den meisten 
Küchenschränken sicherlich noch in der Minder-

heit. Zugegeben, sie vermögen zum Beispiel Salatsoße 
nicht so gut bei sich zu behalten wie ihre Artgenossen aus 

Keramik. Für kulinarisches „Stückgut“ wie Obst, 
Gemüse, Brötchen oder Brot eignen 

sich die Körbe allerdings wunderbar. 
Abgesehen davon sehen sie einfach 

gut aus (Habitat, Telefon 02 11/ 
8 66 34 43, www.habitat.de).


