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Weihnachtszeit ist Gänsezeit? Nicht unbedingt. 
Denn, was bei unseren französischen Nachbarn ein 
traditioneller Festtagsschmaus, ist hierzulande als 
Delikatesse leider fast komplett in Vergessenheit 
geraten: der Kapaun. Nur im Dezember erhältlich, 
ist der kastrierte Hahn ein Weihnachtsessen der 
ganz besonderen Art.
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Irgendwie verwundert es nicht, dass 
diese Delikatesse aus Frankreich 
kommt. Schließlich ist der Hahn dort 
so etwas wie ein nationales Heiligtum 
und hat es sogar schon einmal auf das 
Wappen geschafft. Bis er aber als köst-
licher Braten zum Fest der Liebe ser-
viert werden kann, bedarf es sorgfäl-
tiger Hege und Pflege des prächtigen 
Tieres. Dazu gehört allerdings auch die 
„Kapaunisierung“ des Hahns, die Kast-
ration im Alter von ca. 10 Wochen. So 
jung und schon kastriert, mag da einer 
denken. Aber dieser frühe Zeitpunkt 
ist unerlässlich, bedingt durch die auf-
kommenden Machtkämpfe unter jun-
gen Hähnen. Denn, so sagt schon das 
bekannte Sprichwort: Hahn im Korb 
kann nur einer sein.

Kastriert, 
aber geliebt
Trotz seiner ihm sichtbar geraubten 
Männlichkeit – es werden bei der Kast-
ration ebenfalls Kamm und Bartlappen 
entfernt - braucht der Kapaun jedoch 
kein Trübsal zu blasen. Eigentlich der 
Chef im Hühnerstall, fehlt ihm jetzt 
zwar einerseits die Anerkennung und 
Zuneigung durch die Hennen. Die wird 
ihm aber andererseits durch die lie-
bevolle Aufzucht und Aufpäppelung 
von Hand durch den Züchter uneinge-
schränkt zuteil.

Ein Geschmack, 
auf den die Gäste fliegen
Mit zarter Textur, saftigem Geschmack 
und perlmuttfarbener Haut – so prä-
sentiert sich der typisch französische 
Weihnachtsbraten. Um diese erst-
klassige Qualität zu erreichen, wird 
oberste Sorgfalt auf die ausgewogene 
Ernährung der Tiere gelegt. Zum fest 
eingeplanten Schlachtzeitraum - der 
Weihnachtszeit - bringen die acht Mo-
nate alten Kapaune mindestens drei 
Kilo auf die Waage, die ausschließlich 
von natürlichem Futter herrühren. Die 
Kapaune aus der Bresse ernähren sich 
von all dem, was sie in der freien Natur 
finden: Larven, Würmer, Insekten und 
Gras. Jean-Claude Miéral, visionäre 
Züchterlegende des AOP*- geschütz-
ten Bresse- Geflügels, setzt darüber 
hinaus auf eine anschließende, spezi-
elle Zufütterung mit Mais, gekochtem 
Korn, Buchweizen und Rahm, der von 
Kühen stammt, die auf den gleichen 
Weiden wie die Kapaune leben. Be-
sondere Freude bereiten dem Kapaun 
die in Milch getauchten Kügelchen 
aus Hirsemehl, Butter und Wasser, die 
nicht nur schmackhaft und gehaltvoll 
sind, sondern auch für die Zartheit, Far-
bigkeit und den milden Geschmack des 
Fleisches sorgen.
Dass sich der Kapaun nach seiner Kas-
tration nun voll und ganz auf das Fres-

sen konzentriert, ist ein beabsichtigter 
Nebeneffekt der „Kapaunisierung“. 
Ebenso die feine Fettmarmorierung des 
Kapauns, der durch einen veränderten 
Hormonhaushalt das Fett nicht nur di-
rekt unter der Haut, sondern auch im 
Fleisch einlagern kann.

Veredelt geht 
der Kapaun auf Reisen
Bevor der Kapaun auf den Weg zu den 
Gourmets geschickt wird, wird er tra-
ditionell einer Veredelung unterzogen. 
Hierfür wird der geschlachtete Kapaun 
von Hand gerupft, gewaschen und eng 
in ein milchgetränktes Leinenkorsett 
gewickelt, um das Fleisch somit noch 
zarter werden zu lassen und das Fett 
optimal über den gesamten Körper des 
Tieres zu verteilen. Fest eingeschnürt, 
kann der Kapaun im Leinenkorsett in 
Ruhe weiter nachreifen.
Zusammen mit seinen positiven Pro-
dukteigenschaften ist der Kapaun eine 
echte Delikatesse, die an diesem Weih-
nachtsfest vielleicht auch bei deutschen 
Genießern und nicht mehr nur in der 
französischen Küche einen festen Platz 
erobert.

*AOP ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung 
(Appellation d’Origine Protégée) in Frankreich, 
die neben besonderen Weinen und Käsesorten 
nur qualitativ herausragendem Gefl ügel aus der 
Bresse verliehen wird.
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