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Senf

eInSt WürzmIttel Für dIe armen leute, SPäter heIlmIttel, 
heute delIkateSSe: Die Geschichte des Senfs ist eine voller aben-
teuer und abwechslungen. In Frankreich ist die samtig gelbe, 
manchmal auch grobkörnige Paste ein Grundnahrungsmittel, 
so wie Wein, Käse oder Baguette. 

Trotzdem gibt es nur noch sehr wenige Senfmanufakturen, 
die diese schon im 13. Jahrhundert im Burgund angebaute 
Ölpflanze nach handwerklicher Methode verarbeiten. Die in 
der kleinen Stadt Beaune ansässige Moutarderie Fallot tut seit 
1840 genau das: Mit viel Zeit, nach überlieferten Rezepturen 
und durch die schonende Vermahlung der Senfsaat in der 
Steinmühle. Als letzte unabhängige historische Senfmühle 
des Burgund hat sie sich die Bewahrung dieser Spezialität 
auf die Fahnen geschrieben, die im Grunde nur aus brauner 
Senfsaat, Gewürzen und natürlichen Aromaten wie Honig, 
Crème des Cassis oder grünem Pfeffer hergestellt werden 
darf, auch wenn Dijon-Senf heute leider keine geschützte 

Herkunftsbezeichnung mehr ist, sondern nur die Bezeich-
nung für ein bestimmtes Herstellungsverfahren. Für Marc 
Désarménien, der die Moutarderie Fallot in dritter Genera-
tion leitet, ist die Einhaltung der althergebrachten Standards 
eine Herzensangelegenheit. Anders als bei herkömmlichem 
Dijon-Senf stammt der Großteil der Körner von lokalen 
Bauern, statt reinem Essig verwendet man burgundischen 
Aligoté-Weißwein und vermahlen wird wie anno dazumal 
zwischen Granitsteinen bei unter 50 Grad, damit die hitze-
empfindlichen Senfkörner nicht ihr Aroma und ihre wert-
vollen Inhaltsstoffe verlieren. Das Ergebnis ist eine echte 
Rarität mit ungewöhnlich dichtem Aroma und ausgewogener 
Schärfe, feinwürzig, zart salzig und trotzdem rund und mild. 
Mit solch einem Senf schmeckt selbst ein schlichtes Käsebrot 
wie ein Festmahl. 
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fallot – MIt GeSChärften 
SInnen GenIeSSen 

Produzent · Moutarderie Fallot 
Name des Produkts · Dijon-Senf
Region · Burgund

herstellung · Kalte Nassvermahlung 
in der traditionellen alten Steinmühle/
zwischen Granitsteinen
anwendung · gegrilltes Fleisch, Fisch,
Vinaigrettes, Gemüsegerichte, Käse
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