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Seit 1978 wird auf der Insel Parabol (siehe dort) ein Botanischer Gar-
ten gepflegt, der sich auf Rosen spezialisiert hat. Unter anderem ha-
ben die Gärtnerinnen und Gärtner des Jardin Hector Sumas auch eine 
besonders stark duftende Rose namens Haleine de l’aurore («Atem der 
Morgenröte») rekonstruiert, deren Erfindung einem Gärtner namens 
Honoré de Geuze zugeschrieben wird, der zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts im Parc des Brumes, dem größten Park von Port-Louis, den Ro-
senhain pflegte. De Geuze gilt auch als der Schöpfer eines Rezeptes, 
das den Duft dieser Rose kulinarisch nutzt. Diese Spezialität hat sich 
Violette Robinson, eine der Gärtnerinnen und eine begeisterte Kö-
chin, neu vorgenommen und es für die moderne Küche adaptiert. Sie 
konnte sich dabei auf eine Rezept stützen, das sich dank Guy Baward 
erhalten, der es Jarret aux roses nennt (Manuel de Cuisine. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 1928, S. 289). 

Im Unterschied zu Kalb oder Schwein kommt die Beinscheibe 
vom Rind in der Schweiz heute kaum noch zu Ehren. Man wird sie 
deshalb beim Fleischer vorbestellen müssen. In einem geeigneten 
Schmortopf und mit etwas Geduld lässt sich die Haxe aber leicht in 

Ein Aroma zwischen Imagination und Realität: Haxe vom Rind, gewürzt mit dem Überbleibsel einer Morgenröte. 

Jarret de bœuf | In Frankreich wird 
der Wadenmuskel meist vom Kno-
chen gelöst und als Jarret de bœuf 
angeboten. Oft bindet ihn der Metz-
ger für seine Kunden kunstvoll zu 
einem kleinen Paket. Das sieht sehr 
sorgfältig aus und man schaut dem 
Meister gern bei der Arbeit zu. Die 
Schnürerei nützt allerdings meis-
tens nicht viel, quillt das Fleisch 
doch während des Schmorens nach 
allen Seiten hin auf und arbeitet 
sich so leicht aus jeder Umgarnung.

JARRET DE BŒUF AURORE
In Rotwein geschmorte Beinscheibe vom Rind mit Rosen
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ein ebenso feuchtes wie zartes Stück Bratenfleisch verwandeln, das 
fast von alleine vom Knochen fällt und überdies der Sauce einige Ge-
latine schenkt. Anspruchsvoller ist die Aufgabe, das Rosenaroma in 
einer akkuraten Weise zum Fleisch zu gesellen. Gibt man das Rosige 
zu früh oder in zu knappem Masse zu, spürt man im fertigen Gericht 
nämlich nichts mehr davon. Gibt man aber zu viel Rose an die Speise, 
schmeckt sie aufdringlich und schwer.

Die Haleine de l‘aurore ist leider außerhalb von Lemusa kaum zu 
bekommen. Man kann sich indes mit anderen Duftrosen behelfen, 
die allerdings besser biologisch gezüchtet sein sollten. Obwohl frische 
Duftrosen stärker parfümiert sind, erzielt man aber auch mit getrock-
neten Exemplaren ein gutes Resultate. Im Rezept wird dem Fleisch 
das Aroma außerdem noch in der Gestalt von Rosenessig zugeführt. 
Violette Robinson hat auch mit Rosenwasser experimentiert, das als 
Nebenprodukt bei der Gewinnung von Rosenöl entsteht und vor al-
lem in der orientalischen Patisserie eine wichtige Rolle spielt. Rosen-
wasser verleiht dem Gericht eine süßere, üppigere Note, das Parfum 
ist aber im Wasser ebenso flüchtig wie in den frischen Rosenblättern. 
Der größte Feind des Rosenduftes ist die Hitze, derweilen Fett und 
Säure das Parfum am Verschwinden hindern – wenn auch nur vorü-
bergehend. Das Rosenaroma kommt deshalb erst kurz vor Ende der 
Kochzeit an das Fleisch.

Rosenessig | Rosenessig sucht man 
in den meisten Geschäften ver-
geblich, kann ihn aber ganz leicht 
selbst herstellen, indem man frische 
Rosenblätter wenigstens zwei Tage 
in einen milden Weißwein- oder 
Apfelessig einlegt (zwei Rosenköpfe 
aromatisieren etwa 100 ml Essig). 
Dieser Essig gibt übrigens auch 
dem Dressing eines Sommersalats 
eine überraschende Note.

FÜR 4 PERSONEN

1  10–15 cm lange Beinscheibe 
vom Rind (ca. 1,2 kg)

1 EL  Butterschmalz
1 EL  Butter
1  Zwiebel (150 g), sehr fein 

gehackt
2 TL  Salz
250 ml  Rotwein
1 EL Zitronenzeste, in größeren 

Stücken 
2 EL  getrocknete Rosenblüten, 

zerkrümelt
2 EL  Rosenessig
1 EL  Zucker
Etwas Salz zum Abschmecken
2 EL  getrocknete Rosenblätter 

oder frische Rosenblüten 
zum Bestreuen
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Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Die Rinderhaxe wenigstens zwei Stunden vor Kochbeginn aus 
dem Kühlschrank nehmen.
2 | Bratfett in einem schweren Topf erwärmen und die Haxe sorgfältig 
von allen Seiten anbraten (ca. 5 Minuten je Seite bei mittlerer Hitze).
3 | Haxe aus dem Topf heben, Hitze reduzieren, Butter schmelzen 
lassen. Zwiebeln mit Salz beigeben und glasig werden lassen. Haxe 
wieder in den Topf heben, Wein angießen, Zitronenzeste beigeben, 
kurz aufkochen. Hitze so einstellen, dass die Flüssigkeit nur ganz 
sanft siedet. Deckel aufsetzen und 3 Stunden garen, Fleisch von Zeit 
zu Zeit wenden. Es ist wichtig, dass der Deckel gut schließt und das Kon-
denswasser ins Gargut zurückführt.
4 | Rosenblüten, Rosenessig und Zucker in die Sauce einrühren, ein 
bis zwei Minuten warm werden lassen. Mit Salz abschmecken, Säure 
mit Zucker ausbalancieren, mit leicht zerkrümelten getrockneten Ro-
sen oder frischen Rosenblüten bestreuen.

Astutie («Tipp») | Das Rezept 
fordert zum Ende ein feines Ab-
stimmen der Düfte und Geschmä-
cker. Wenn es gelingt, stellen das 
kraftvoll-ernste Fleisch, die leicht 
klebrige Sauce und die blumige Ex-
altiertheit der Rose eine hinreißen-
de Kombination dar.

Die verschiedenen Würzzutaten des 
Jarret de bœuf Aurora.

Das Rosenaroma kommt kurz vor 
Ende der Kochzeit ans Fleisch.

Man kann sich vor dem Teller an 
Böcklins Toteninsel erinnert fühlen.
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