
Banon 
 
Im Herzen der Hoch-Provence geben die freilebenden Ziegen, die sich von 

Felsenbirnenblüten, Beifuß, Bohnenkraut, mediterranem Wacholder und 

Süßklee ernähren, eine reichhaltige Milch, die von den letzten Verteidigern der 

Tradition zu einem feinen Banon verarbeitet wird.  

 
Terroir : Provence, Dorf Banon 
Produktionstyp: handwerklich 
Art der Käserinde : naturbelassen 
Käsesorte: Weichkäse 
Milch: Ziegenvollmilch 
 
Ursprung 
 
Der Historiker C.C. Mathon erzählt folgende Anekdote: 
„Der Käse aus Banon ist schon zu gallo-römischer Zeit sehr berühmt. Der römische Kaiser 
Antoninus Pius (Antonin der Fromme (81 – 161 n. Chr.) isst soviel davon, dass er daran 
stirbt.“ 
 
Andere Schriften berichten, dass der Käse aus Banon schon im Mittelalter auf den 
herrschaftlichen Tafeln der Region Banon serviert wurde. 
 
Ursprünglich war seine Herstellung Sache der Familie: die Kinder oder die Alten mussten die 
Herde hüten und die Frauen die Ziegen melken und den Käse nach den Geheimrezepten 
herstellen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. 
 
Früher bezeichnete man als Käse 
von Banon die affinierten 
Ziegenkäse, die aus einer schnellen 
Gerinnung entstanden waren 
. 
Im Gegenatz dazu stammten die 
Tommes (in der lokalen Bedeutung 
des Wortes) aus einem laktischen 
Bruch und wurden frisch verzehrt.  
 
Der Banon reifte mehrere Monate, 
bis er trocken und spröde war. Er 
wurde mit Sud von heimischen 
aromatischen Pflanzen oder mit 
Schnaps wieder angefeuchtet, 
„gefaltet“ und in Tonkrügen 
gelagert.    
 



Der Banon ist daher aus der Notwendigkeit entstanden, den Käse zu konservieren, um ihn 
während der langen Wintermonate konsumieren zu können, wenn die Ziegen keine Milch 
gaben. 
 
Charakteristische Eigenschaften 
 
Zur Zeit wird er 10 Tage, nachdem er aus der Form genommen wurde, in 4 bis 5 
Kastanienblätter gewickelt und mit natürlichem Raphiabast umwickelt. Nach einer Affinage 
von mehr als einem Monat wird der Teig geschmeidig. Seine feine Kruste bräunt sich leicht, 
und die Blätterrippen drücken sich mehr oder weniger auf dem Käse ab. Der Geschmack wird 
kräftiger, so sehr, dass der Käse einen leicht erdigen Geruch entwickelt. 
 


