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Das Rezept für diesen Schmortopf geht auf den Geheimagenten Hek-
tor Maille zurück, der es erstmals in der Küche des Restaurants Keur 
Souadou im Zentrum von Dakar zubereitet hat – als eine bovine In-
terpretation des senegalesischen Hühnchenklassikers Poulet Yassa. 

Gerichte mit der Bezeichnung Yassa werden manchmal auch mit 
Lamm oder Fisch gekocht. Oft handelt es sich dabei um klassische 
Schmorgerichte, die lange auf kleiner Flamme garen. Manchmal ver-
steht man darunter aber auch gegrillte Speisen: Fleischsorten mit eher 
kürzerer Kochzeit (etwa Huhn oder Fisch) werden in einer würzi-
gen Flüssigkeit mariniert, dann aus der Marinade gehoben und über 
Holzkohle gegrillt. Die Marinade wird zu einer Sauce eingekocht.1  

Yassa-Rezepte sollen in der Casamance ihren Ursprung haben – in 
jener regenreichen Region des Senegal, die südlich von Gambia liegt. 
Hühnchen Yassa gilt als ein einfaches Alltagsgericht, das meist in 
grösseren Mengen zubereitet und mit viel Reis gegessen wird.2 

Während des Kochens löste Maille das Rätsel der drei Papierku-
geln, die er am gleichen Tag in den Sümpfen von Hann aus dem 
Wasser gezogen hatte. Das Geheimagenten-Rindfleisch, das seither 

Bœuf Maille hat einen zitronig-blumigen Duft und einen säuerlich-scharfen, vollen Geschmack. (Zürich, 12/2008)

BŒUF MAILLE
Hals vom Rind mit Zwiebeln in einer Sauce aus  Zitronensaft, Senf, Essig und Gewürzen

«Was nur hatte es mit den Bildern 
auf sich, die er im Sumpf von Hann 
gefunden hatte? Dass der Präsident 
des Senegals dort als papierene 
Kugel durchs Schilf trieb, war weiter 
nicht erstaunlich. Auch ein Plakat 
der Biennale von Dakar konnte sich 
aus den banalsten Gründen in die 
Sümpfe hinaus verirrt haben – wa-
rum auch nicht. Wie aber gelangte 
sein Porträt dahin?»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 02 (Geheimer Dienst im Senegal) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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als Bœuf Maille einen festen Platz auf der Karte des Restaurants ein-
nimmt, hat einen zitronig-blumigen Duft und einen säuerlich-schar-
fen, ebenso vollen wie frischen Geschmack. Dank der Säure und der 
langen Schmorzeit wird das Fleisch außerordentlich zart – Zwiebel 
und Senf machen die Sauce cremig. 

Mit den hier angegebenen Proportionen wird das Rindfleisch 
markant sauer. Wer es etwas weniger frisch mag, kann einen Teil 
des  Zitronensaftes durch leichte Rinderbrühe oder Wasser ersetzen. 
Man kann der Säure zum Schluss auch mit etwas Zucker die Spitzen 
nehmen. 

Ich koche das Gericht mit Hals vom Rind. Als magere Alternative 
böten sich Stücke von der Schulter an, die jedoch schnell ein biss-
chen trocken werden. Wer es saftiger mag, kann statt Rindfleisch zum 
Beispiel auch die kleinen Bäckchen vom Schweinskopf verwenden. 
Sie haben etwa die gleiche Kochzeit und sind sehr reich an Gelatine. 
Im Senegal, wo sich mehr als 90 % der Bewohner zur sunnitischen 
Strömung des Islam bekennen, dürfte diese Version allerdings nur 
sehr heimliche Liebhaber finden. In der Kochschule Cookuk in Aa-
rau hingegen hat der Bœuf Maille mit Schweinebäckchen Eingang 
ins Repertoire gefunden (wobei das Kilo Fleisch hier nur mit etwa 
100 ml Zitronensaft gesäuert wird).

Zu dem Schmorgericht passen Trockenreis, Polenta oder Fufu 
– ein fester Brei aus zwei Teilen Maniok oder Yams und einem Teil 
Kochbananen, der in ganz Westafrika gegessen wird.

Das klassische Vorbild für den Bœuf 
Maille: Poulet Yassa im Restaurant 
Relais de Tamba im ostsenegalesi-
schen Tambacounda. (1/2016)

Zubereitung (Kochzeit 11/2 bis 2 Stunden)
1 | Zitronensaft, Essig, Knoblauch, Senfkörner, Speisesenf und Chilis 
zu einer dünnen Sauce verrühren, Lorbeerblatt beigeben.
2 | Öl in einem schweren Topf erwärmen und das Fleisch darin auf 
allen Seiten sorgfältig anbraten. Zwiebeln zugeben und glasig werden 
lassen. Die Sauce darüber gießen, kurz aufkochen lassen, Hitze auf 
ein Minimum reduzieren, Deckel aufsetzen und je nach Qualität des 
Fleisches 1.5 bis 2 Stunden schmoren lassen – gelegentlich wenden. 
Wie bei vielen Schmorgerichten hängt vieles vom Topf ab, den man ver-
wendet. In einem schweren Topf (etwa aus Gusseisen) mit einem genopp-
ten Deckel, der das Kondenswasser wieder in das Gargut zurücktropfen 
lässt, bleibt die Flüssigkeits-Menge in der Regel konstant oder nimmt 
sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss man 
 vermutlich immer wieder etwas Wasser angießen.
3 | Deckel abheben und die Sauce auf die gewünschte Konsistenz 
eindicken. Mit Salz abschmecken.

1 Larousse: Der grosse Larousse gastronomique. 
München: Christian Verlag, 2009 [Französische 
Originalausgabe: Le grand Larousse gastrono-
mique. Paris: Larousse, 2007, 6., 1. 1938]. S. 938.
2 «Le yassa n‘est pas un plat de fête. Éco-
nomique, c‘est un mets que l‘on déguste au 

moins une fois par semaine dans les familles 
sénégalaises. Quand on le prépare, on pense 
unique (s‘il y a du yassa au menu, il n‘y a ni 
entrée, ni dessert, ni aucun autre plat) et grand 
car il convient à toute une tablée de convives. 
Le yassa, traditionnellement, se consomme 

surtout le midi, avec du riz en accompagne-
ment.» Joëlle Cuviliez et Alexandre Bella Ola: 
Cuisine Actuelle de l‘Afrique noire. Paris: Editions 
First, 2003. S. 40.

FÜR 4 PERSONEN

1 kg  Fleischwürfel (Ragout) vom 
Rind aus Schulter (eher ma-
ger) oder Schenkel (durch-
zogen)

200 ml Zitronensaft
6 EL  Rotweinessig
6  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
6 TL  ganz Senfkörner, im  Mörser 

leicht zerstoßen
6 TL Speisesenf (etwa Moutarde 

de Dijon)
6–10  getrocknete Chilischoten, 

fein gehackt
2  Lorbeerblätter
4 EL  Rapsöl
8  Zwiebeln, geschält und in 

Streifen geschnitten
Etwas Salz zum Abschmecken

In der Aarauer Kochschule Cookuk 
wird der Bœuf Maille mit Schweins-
kopfbäckchen zubereitet – eine 
kulturell etwas gewagte, dafür aber 
sehr saftige Alternative zu Rind-
fleisch oder Huhn. (8/2016, Bild 
Susanne Vögeli)
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