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I

Einleitung.

Bei der raschen Entwicklung der bakteriologischen Wissen¬

schaft im Verlaufe der letzten Dezennien war es nicht zu ver¬

wundern, wenn die Milch, dieses wichtige und in chemischer

Beziehung so äußerst interessant befundene Drüsensekret, in

zahlreichen Fällen auch zur biologischen Untersuchung Ver¬

anlassung gab. Hierbei konnte festgestellt werden, daß dieses

Nahrungsmittel nicht einfach als totes Gebilde aufzufassen ist,
sondern daß sich in ihm höchst wichtige Lebensprozesse abspielen.

In der Regel bewohnt eine Unmenge kleiner Lebewesen,
unter denen die Bakterien die Hauptrolle spielen, die Milch, und

diese sind es, die durch ihre Tätigkeit die verschiedensten Ver¬

änderungen in diesem wichtigen Lebensmittel herbeizuführen

imstande sind. Eine ganze Reihe von Forschern hat in größeren
und kleineren Arbeiten die Tätigkeit dieser Mikroorganismen und

ihren Einfluß auf die Milch studiert, und sie sind hierbei zu dem

nicht ohne weiteres zu erwartenden Resultate gekommen, daß

der Großteil der wichtigen Umsetzungen, die die Milch nach

Verlassen des Euters in jedem Fall erleidet, auf die Tätigkeit
dieser Spaltpilze zurückzuführen sei.

Von den vielen Beobachtungen, die im Laufe der Jahre über

die Mikroflora der Milch-gemacht worden sind, beziehen sich eine

große Zahl auf die Feststellung der Keimmengen und seltener

der Keimarten der in den Städten zum Verkauf gelangenden
Konsummilch. Teilweise sehr eingehende Untersuchungen wurden

auch den verschiedenen, durch Bakterien bedingten Milchfehlern

zuteil. Andere Arbeiten wiederum befaßten sich mit der Fest¬

stellung der Mikroflora der Milch des Menschen, des Pferdes,
der Ziege, des Schweines usw.

Relativ spärlich und nur in wenigen Fällen eingehend be¬

handelt sind jene Vorgänge, die unter dem Namen „Bakterizidie
der Milch" oder „bakterizide Phase der Milch" in der Literatur

bekannt sind. Es betrifft dies die Veränderungen im Keimgehalt
der Milch — sowohl hinsichtlich der Zahl, wie auch der Art der
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vorkomme ndt n Spaltpilze •— vom Zeitpunkt des Melkaktes hinweg
bis zur kräftig einsetzenden Vermehrungstätigkeit der Bakterien.

So wichtig die Kenntnis dieser Vorgänge ist, so lassen doch die

bisherigen Forschungen hier noch manche Lücke offen. Zweck

der vorliegenden Arbeit ist es, weitere Aufklärung über das Wesen

dieser interessanten Erscheinung zu bringen.
Die einschlägige Literatur (bis 1909) ist bei L ö h n i s (16)

in übersichtlicher Art und Weise referiert ; die seit 1909 erschienenen

diesbezüglichen Arbeiten werden unter dem Titel „Fortschritte
der landwirtschaftlichen Bakteriologie" von dem eben genannten
Autor in der „Zeitschrift für Gärungsphysiologie" in Form von

Sammelreferaten publiziert. Weitere Literaturangaben macht

u. a. auch Bub (3) in seiner Arbeit über die bakteriziden Eigen¬
schaften der Kolostralmilch. Wir erachten es als überflüssig,
die gesamte Literatur nochmals hier aufzuführen, behalten uns

aber vor, bei Behandlung der einzelnen Kapitel auf die bereits

vorhandenen Literaturangaben zu verweisen und, wenn nötig,
näher einzutreten.

Wie schon betont, sind über das Thema: „Bakterizide Eigen¬
schaften der frischen Kuhmilch" eine ganze Reihe von Unter¬

suchungen gemacht worden, welche aber in ihren Ergebnissen des

öftern voneinander abweichen. Der eine Forscher konnte auf Grund

seiner Versuchsresultate die Frage nach dem Vorhandensein bak¬

terizider Eigenschaften der frischen Kuhmilch bejahen, ein anderer

hingegen kam zu gegenteiliger Ansicht. Wenn auch gesagt werden

muß, daß viele der in der Literatur vorhandenen Angaben nur

gelegentlich erhaltene Prüfungsresultate darstellen, denen oft

die nötige Gründlichkeit fehlt, so muß anderseits auch darauf

hingewiesen werden, daß es in der Natur der Sache liegt, wenn

die Resultate, an den verschiedensten Orten des Erdballs ge¬

wonnen, verschieden sein können. Titrrasse, Art der Tierhaltung
(Stallhaltung, Weidegang, Tiefstall usw.), Art der Fütterung
(Heu- oder Grasfütterung, Verabreichung von Rückständen der

Zuckerfabrikation usw.), Gewinnungsweise der Milch (Hand- und

Maschinenmelken, gewöhnlicher Melker oder andere Personen usw.),
Verschiedenheit der Melkgefäße (aus Holz oder aus Metall),
abweichende Behandlung der Milch nach dem Melken, Ver¬

schiedenheit der Versuchsanstellung (z. B. Schütteln oder Nicht-

schütteln der Milchproben vor der Verarbeitung auf künstliche

Nährböden) usw.; alles das sind Faktoren, die unter Umständen

von sehr großem Einfluß sein können auf das jeweilige Versuchs¬

resultat. Wissenschaftlich unanfechtbare Vergleiche ließen sich

eigentlich nur machen, wenn eine größere Zahl der vorgenannten
Einflußmöglichkeiten ausgeschaltet werden könnten. Da dies

jedoch nur sehr selten eintreten dürfte, so liegt mehr oder weniger
die Notwendigkeit vor, für die spezifischen Verhältnisse der

einzelnen Fälle die Probe auf das Exempel zu machen.

Es würde zu weit führen, wenn wir alle jene Versuche, die

wir hinsichtlich der Feststellung bakterizider Kräfte in der frischen

Kuhmilch durchgeführt haben, hier näher erörtern wollten. Wir
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beschränken uns deshalb darauf, in den nachfolgenden Kapiteln
nur die typischsten, Mittelwerte darstellenden Untersuchungs¬
resultate eingehend zu beleuchten.

1. Versuche über die bakteriziden Eigenschaften
von frischer, auf gewöhnliche Art und Weise,

doch recht reinlich ermolkener Mich.

a) Untersuchungstechnik.

Wiewohl wir uns der Wichtigkeit bewußt sind, die das Ver¬

arbeiten einer frischen Milch auf verschiedene Nährböden, z. B. auf

Gelatine- und Agarplatten sowie auf Agar hohe Schicht-Kultur

(räch B u r r i) hinsichtlich einer zuverlässigen Bestimmung von

Zahl und Art der vorkommenden kultivierbaren Bakterien hat,
verwendeten wir für unsere Versuche doch nur e i n Nähr¬

substrat, nämlich den von uns in einer früheren Arbeit als zweck¬

mäßig befundenen gemischten Zuckeragar, und zwar nur für das

Anlegen von Plattenkulturen1). Rein technische Gründe ließen

es wünschbar erscheinen, von der Verwendung verschiedener

Nährböden abzusehen. Sämtliche in der vorliegenden Arbeit an¬

geführten Resultate beziehen sich deshalb auf die durch Platten¬

kultur .mittels gemischtem Zuckeragar festgestellten Untersuchungs¬
ergebnisse. Die Platten wurden 10 Tage bei 30° C bebrütet und

dann untersucht. In vereinzelten Fällen haben wir die hohe

Schichtkultur mittels gemischtem Zuckeragar zur Komplettierung
der Befunde auf Agarplatten herangezogen, doch bilden solche

Versuche die Ausnahme.

Was die zu den Versuchen herangezogene Milch anbetrifft,
so ist zu bemerken, daß sämtliche Proben dem landwirtschaft¬

lichen Betriebe M. in U. entstammen. Persönlich von uns ent-

ngmmen, wurden sie gleich an Ort und Stelle verarbeitet, sodann

ins Laboratorium verbracht und dort der weiteren Versuchs¬

anstellung unterworfen. In den meisten Fällen handelt es sich

um die Einzelmilch einer bestimmten Kuh, die dem stets gut
gereinigten Melkkessel sofort nach beendigtem Melken entnommen

wurde; vereinzelt kam aber auch eine Mischmilch von 6 Kühen

zur Verwendung, die dem reinen Sammelgefäß entstammte. Ein

großer Teil der verwendeten Milchproben wurde gewonnen, ohne

speziell aseptische Gewinnungsmaßnahmen in Anwendung zu

bringen, doch konnte die Gewinnung der Milch eine recht rein¬

liche genannt werden (speziell zu erwähnen sind: Waschen der

Hände des Melkers und gründliches Reinigen des Melkkessels mit

heißem Sodawasser, nebst nachherigem Ausspülen mit gutem
Brunnenwasser). Die Qualität der auf diese Weise gewonnenen
Milch entsprach vollauf den Anforderungen, die an eine hygienisch

1) Vgl. Meier, W., Untersuchungen über zweckmäßige Kultivierungs¬
methoden für die Bakterien der frischermolkenen Kuhmilch. (Centralbl f. Bakt.,
Abt. II, Bd. 48. Jena 1918, S. 433-459.)
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einwandfreie Marktmilch gestellt werden dürfen.1) Bezüglich des

Gießens von Platten und der Verarbeitung der Milch überhaupt,
wäre noch anzuführen, daß wir die Proben vorerst während

5 Minuten kräftig durchschüttelten, aus Gründen, die wir in einer

früheren Arbeit 1. c. auseinandergesetzt haben. Weitere Einzel¬

heiten hinsichtlich der Versuchsanstellung werden, sofern sie von

Wichtigkeit sind, bei den einzelnen Versuchen selbst angeführt.
Da, wo nichts besonderes vermerkt ist, wurden die Versuche bei

Zimmertemperatur (18—20° C) durchgeführt.

b) Versuche mit der Milch eines Individuums.

Der Zweck vorliegender Versuche soll vor allem der sein,
die Frage zu beantworten, ob überhaupt in frischer, reinlich ge¬
wonnener Kuhmilch ein Rückgang der Keimzahl oder doch

wenigstens eine Wachstumshemmung der Bakterien stattfinde

oder nicht, da diesbezüglich die einzelnen Forscher, wie ein auch

nur flüchtiges Durchgehen der Literatur lehrt, zu sehr verschie¬

denen Resultaten kamen. Um Zufälligkeiten, wie sie bei einer

einzigen Versuchsanstellung leicht eintreten könnten, zu ver¬

meiden, wurde die Milch des nämlichen Tieres zweimal unter

äußerlich gleichen Bedingungen bakteriologisch geprüft. Ein

erstes Mal gelangten 2 Milchproben von Kuh
,,
Schafli", zeitlich

durch einen Zwischenraum von- 7 Tagen voneinander entfernt,
zur Verarbeitung. Ein zweiter, gleichartiger Versuch hatte

2 Gemelkproben der Kuh ,,Waldi" zum Ausgangsmaterial.
Die Untersuchung der Milch von Kuh „Schäfli" ergab die

in nachfolgender Tabelle 1 festgelegten Resultate.

Ta belle 1.

Zeit der Probe¬

Keimzahlen

pro ccm Milch

Abnahme (—) bezw. Zunahme (-|-)
der Keimzahl

entnahme Probe I Probe II

Probe I Probe II absolut in% absolut in°/o

Sofort nach dem

Melken . . . 34000 35 000 — — — —

Nach 4 Stunden 14000 10 500 — 20000 — 58,9 — 24 000 — 70

,.
7 33 000 5 000 — 1000 — 3,0 — 30 000 — 85,7

,,
12 37 000 40 000 + 3000 + 8,8 + 5 000 + 14,3

„
15

,
12 000 234 000 — 22 000 — 64,7 + 199 000 + 568,6

„
18

(
120 000 1 150 000 + 86 000 + 253 + 1 115 000 + 3185,7

„
21 13 000 000 5 300 000 + 12 966 000 + 38135 + 5 265 000 + 15 042,8

„
25

,
74 000000 32 000 000 + 73 966 000 + 217 547 + 31965 000 + 91328,5

.,
27

•
132 000 000 35 000 000 + 131966 000 + 388 135 + 34 965 000 + 99 900

}) Untersuchungen, die in hiesigem Laboratorium durch M. D ü g g e 11

über die Mikroflora von Handelsmilch verschiedener Herkunft in der Stadt Zürich

nach Zahl und Art der darin vorkommenden Spaltpilze (siehe Centralbl. f. Bakt.,
Abt. II, Bd. 45, 1916. S. 433—531) durchgeführt wurden, ergaben, daß die Milch,
die unter gleichen Verhältnissen dem genannten Betriebe M. in U. entstammte,

eine gute bis vorzügliche bakteriologische Beschaffenheit aufwies. (5.)
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Bemerkungen zu vorstehender labeilt 1

Der Vergleich der sofort nach dem Melken festgestellten Keimzahlen ergibt
fur beide Milchproben annähernd gleich große Werte Der Bakteriengehalt ist

ein recht maßiger und laßt bezüglich der bakteriologischen Beschaffenheit der

zum Versuche herangezogenen Milch einen recht gunstigen Schluß ziehen Die

Prüfung hinsichtlich eingetretener bakterizider Merkmale (Keimruckgang oder

Wachstumshemmung der Bakterien) ergibt folgendes

Probe I weist schon nach 4 Stunden ein wesentliches Zurückgehen der

Bakterienzahl auf (rund 59 %) nach 7 Stunden hat dagegen ein Ansteigen der

Keimmenge bis annähernd auf die ursprüngliche Hohe stattgefunden, nach

12 Stunden ist sogar eine Zunahme von 8,8 % gegenüber der ursprunglichen

Keimzahl zu konstatieren Damit hat die zunehmende Tendenz ihren vorläufigen
Abschluß gefunden, denn 15 Stunden nach dem Melken ist die Keimzahl auf

rund 65 % ihrer ursprünglichen Große zurückgegangen Zwischen 15 und 18 Stunden

tritt die Milch in das Stadium vermehrten Bakterienwachstums ein, der Keimgehalt

steigt zusehends Wahrend nach 18 Stunden die Zunahme ca 253 % betragt

(bezogen auf den ersten Befund), so ist sie schon nach 21 Stunden um 38135,3 %

gestiegen Zwischen 21 und 25 Stunden steigt der Baktenengehalt von 13 auf

74 Millionen und in weiteren 2 Stunden auf 132 Millionen

Probe II Wie bei Probe T, so ist auch hier in den ersten Stunden nach

dem Melken ein starker Keirnruckgang in der Milch festzustellen Schon nach

4 stundigem Aufbewahren betragt das Minus gegenüber der ursprünglichen Keim¬

menge 70 und nach 7 Stunden sogar nahezu 86 % Von da ab erfolgt Zunahme

der Bakterienzahl, von 5000 nach 7 Stunden, steigt sie nach 12 Stunden auf 40 000,

nach 15 Stunden auf 234 000 usf Keime pro ccm Milch

Em Vergleich der Proben ergibt, daß wohl bei beiden ein starker Keim¬

ruckgang stattgefunden hat, daß aber in bezug auf Dauer und Intensität dieser

Abnahme etwelche Unterschiede bestehen Wahrend bei Probe I noch nach

15 Stunden deutliche Wachstumshemmung zu beobachten war, horte diese bei

Probe II schon vor 12stundiger Aufbewahrung der Milch auf, nach 18 Stunden

war bei der ersteren eine Zunahme von 253 %, bei der letzteren dagegen schon

eine solche von 3185 % zu konstatieren Probe II wies gegenüber Probe I wohl

eine kürzere bakterizide Phase auf, dafür war aber das Zurückgehen der Keimzahl

ein viel kraftigeres Der Ruckgang betragt fur Probe I nach 4 Stunden rund 59 %,

fur Probe II 70 %, nach 7 Stunden stellt sich dieses Verhältnis wie — 3 — 85,7,

nach 12 Stunden wie + 8,8 . + 14,3, nach 15 Stunden wie —64,7 + 568 6,

nach 18 Stunden wie -f 253 . -j- 3185,7 Von da an kehrt sich dieses Verhältnis

um, indem schon nach 21 Stunden die Probe I mehr als das Doppelte an Keimen

wie Probe II und nach 27 Stunden annähernd das 4 fache der Baktenenmenge

der Probe II aufweist

Das Gesagte kurz resümierend, können wir zu Beginn des Versuches bei

beiden Milchproben eine deutliche Hemmung des Bakterienwachstums in Form

eines Zuruckgehens der Keimzahl konstatieren Bei Probe I ist die Keimabnahme,

unterbrochen durch eine vorübergehende Zunahme, etwas geringer als bei der

anderen Milch, dafür halt aber die bakterienhemmende Wirkung wesentlich

langer an Nach 12 Stunden zeigen beide Proben nahezu gleichen Baktenen¬

gehalt, nach 21, 24 und 27 Stunden weist die ursprünglich langer bakterizid

wirkende Probe I wesentlich größere Bakterienmassen auf als Probe II

Der zweite diesbezügliche Versuch mit zwei Müchproben von

Kuh „Waldi" führte zu folgenden Ergebnissen
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Zeit der Probe¬

Keimzahlen

pro ccm Milch

Abnahme (—) bezw Zunahme (+)
der Keimzahl

entnahme Probe I
' Probe II

Probe I Probe II absolut m % J absolut m %

Sofort nach dem

Melken
. . . 72 000 190 000 — — —

—

Xach 4 Stunden 54 000 110 000 — 18 000 25 — 80 000 — 42,1

"i
,,

60000 116 000 — 12 000 16,7 _ 74 000— 38,9

,
12 150 000 2 600 000 + 78 000' + 108,3 + 2 410 000 + 1268,4

„
15 780 000 11000 000 + 708 000 + 983,3 + 10 810 000 + 5 689,4

„
18 4 800 000 18 000 000 + 4 728 000 + 6 566,0 + 17 810 000 + 9 373,6

„
21 23 600 000 130 000 000 + 23 528 000' + 32 677,7 + 129 810 000 + 68 321

„
25 68 000 000 geronnen + 67 928 0001 + 94 344Â i

„
27 108 000 000 — + 107 928 000+ca 150000 —

—

Bemerkungen zu vorstehender Tabelle 2

Wahrend die beiden Milchproben von Kuh ,,Schafh" anfänglich beinahe

gle chen Keimgehalt aufwiesen (vgl Tab 1), ist dies m vorliegendem Versuch

nicht der Fall, indem Probe II rund das 21/2fache an Bakterien enthalt wie Probe I

Im ganzen erweist sich die vorliegende Milch bedeutend keimreicher als die¬

jenige von Kuh ,,Schafh", was wohl zum Teil seinen Grund dann haben durfte,

daß hinsichtlich des Keimrexhtums des Eutersekretes individuelle Verschieden¬

heiten bestehen können Dabei ist aber auch darauf hinzuweisen, daß jene bak¬

teriellen Verunreinigungsfaktoren, die wir beim gewöhnlichen Melken nie voll-

standig ausschließen können, Luft- und Kontaktinfektionen, den höheren Bak-

tenengehalt mit verursacht haben

Bezüglich beobachteter Keimhemmung können wir folgendes sagen

Probe I erleidet nach 4 Stunden eine Keimeinbuße um 1/i der ursprüng¬

lichen Bakterienmenge, nach 7 Stunden betragt das Minus 16 7 % und nach

12 Stunden ist schon eme Zunahme der Bakterien um 108,3 % der ursprünglichen

Keimzahl zu konstatieren Von diesem Zeitpunkte ab findet ein sehr rasches

Ansteigen der Keimmenge statt, nach 21 Stunden sind aus den anfänglichen
72 000 resp 54 000 Bakterien bereits deren 23,6 Millionen und nach 27 Stunden

sogar 108 Millionen Keime hervorgegangen
Probe II weist nach 4 Stunden einen Keimruckgang von 42,1 % auf,

welcher Ruckgang beinahe m vollem Umfange bis zur 7 Stunde anhält In der

Zeit von der 7 bis zur 12 Stunde nach dem Melken setzt auch hier rasche Ver¬

mehrung der Bakterien ein, so daß nach dieser Zeit rund 1268 % mehr Keime

nachgewiesen werden können als zu Beginn des Versuches Nach 21 Stunden

ist die ursprungliche Keimzahl von 190 000 resp 110 000 auf 130 Millionen ge¬

stiegen und nach 25 Stunden ist gallertige Gerinnung eingetreten
Em Vergleich der beiden Proben ergibt, daß Probe I mit anfänglich beschei¬

denerem Keimgehalt eine weniger kraftige, dafür aber etwas langer andauernde

bakterizide Wirkung ausübt, als die keimreichere Milch II

Fassen wir die Ergebnisse der beiden m Tabellen 1 und 2

angeführten Versuche zusammen, so können wir folgendes fest¬
halten :

1. Bei allen 4 verarbeiteten Müchproben konnte m den

ersten Stunden nach dem Melken ein deutliches Zurückgehen der
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Keimzahl beobachtet werden, nach 4 Stunden im Minimum 25,
im Maximum 70 % der zuerst festgestellten Bakterienmenge.
Nach 7 Stunden betrug das Minimum der feststellbaren Spalt¬
pilzzahl 3, das'Maximum 85,7 % der ursprünglichen Keimmenge.
Nach dieser Zeit findet durchwegs ein Ansteigen der Bakterien¬

zahl statt, das, bis auf eine Ausnahme (siehe Tabelle 1, Probe I)
in den nächsten Stunden anhält.

2. Versuch 1 sowohl wie Versuch 2 ergaben, daß beim gleichen
Individuum sich die bakteriziden Eigenschaften verschieden

äußern können; einmal treten sie mäßig kräftig, dafür aber länger
andauernd, auf; ein andermal wirken sie in den ersten paar Stunden

nach .dem Melken besonders intensiv und verschwinden dann aber

wieder relativ rasch.

3. Der Versuch 1, der 2 Milchproben einer Kuh mit ungefähr
gleichem Bakteriengehalt zum Ausgangsmaterial hat, läßt zufolge
ganz verschiedenen bakteriziden Verhaltens der Milchproben
schließen, daß die Größe des Keimgehaltes allein nicht ausschlag¬
gebend ist für die Intensität der Bakterizidie.

c) Versuche mit der Milch verschiedener Individuen.

Von Hunziker (12), Rosen au und Mac Coy (18)
Evans und Cope (6) u. a. ist darauf hingewiesen worden,
daß die bakteriziden Eigenschaften der' Milch bei den einzelnen

Tieren verschieden ausgestaltet sind und daß sie beim gleichen
Individuum variabel sein können. Wie schon aus den vorher

besprochenen Versuchen hervorgeht (siehe Tabellen 1 und 2),
werden diese Angaben — namentlich was den letzteren Punkt

anbetrifft — durch unsere Ergebnisse bestätigt. Im Nachfolgenden
sollen einige Resultate wiedergegeben werden, welche die Ver¬

schiedenheit der bakteriziden Eigenschaften der Milch verschiedener

Kühe illustrieren sollen.

Versuch 1.

Der Gesamtmilch von Kuh „Mai" werden mittels sterilem

Erlenmeyerkölbchen 100 cem entnommen und nach vorherigem
5 Minuten langem, kräftigen Durchschütteln erstmals an Ort

und Stelle und sodann in bestimmten Zwischenräumen im Labo¬

ratorium kleine Mengen auf Zuckeragar-Platten verarbeitet.

Nach 10 Tage dauernder Bebrütung der Agarkulturen im Brut-

raum bei 30° C wurden die inzwischen angegangenen Kolonien

gezählt. Hierbei kamen wir zu folgenden Ergebnissen (vgl.
Tabelle 3):

Die Milch vermag auf die in ihr vorhandenen Bakterien eine ganz wesent¬

liche bakterizide Wirkung auszuüben, nach 4 Stunden ist die ursprüngliche Keim¬

zahl um 32,5 %, nach 7 Stunden um 53,7 % und nach 12 Stunden noch um 6,2 %
kleiner geworden. Zwischen 12 und 15 Stunden tritt die Milch in das Stadium

vermehrten Bakterienwachstums ein und nach 18, 21, 25 und 27 Stunden gehen
die Keimzahlen rapid in die Höhe. Betreffend weiterer Eigentümlichkeiten dieses

Versuches verweisen wir auf die Ausführungen nach Tabelle 5 (p. 15 ff.)
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Tabelle 3.

Abnahme (—) bezw. Zunahme (+)
Zeit der Keimzahl der Keimzahl

Probeentnahme pro ccm Milch
absolut in%

Sofort nach dem Melken . 80 000

Nach 4 Stunden . . . 54 000 — 26 000 — 32,5

„
7 37 000 — 43 000 — 53,7

.,
12 75 000 — 5 000 — 6,2

„
15 172 000 + 92000 + 115

„
18 680 000 + 600 000 + 750

„
21 5 900 000 + 5 820 000 + 7 275

„
25 26 000 000 + 25 920 000 + 32 400

„
27 38 000 000 + 37 920 000 + 47 400

Versuch 2.

Als Ausgangsmaterial dient eine Milch der Kuh „Spiegel",
die auf die gleiche Art und Weise gewonnen und verarbeitet

wurde, wie die soeben besprochene Milchprobe von Kuh „Mai".
Schon aus anderweitigen Versuchen war bekannt, daß diese Kuh

stets eine bakterienreiche Milch liefert, was seinen Grund in etwas

mangelhaft schließendem Zitzenmund habert dürfte. Wie zu er¬

warten war, zeigte auch die vorliegende Milchprobe relativ hohen

anfänglichen Keimgehalt (415 000 Bakterien pro ccm). Die

Resultate dieser hinsichtlich bakterizider Fähigkeiten geprüften
Milch sind in nachfolgender Tabelle 4 niedergelegt.

Tabelle 4.

Abnahme (—) bezw. Zunahme (+)
Zeit der Keimzahlen der Keimzahl

Probeentnahme pro ccm Milch
absolut °/o

Sofort nach dem Melken . 415 000

Nach 4 Stunden . . . 375 000 — 40 000 — 9,6

„
8 460 000 + 45 000 + 10,8

„
12 1 475 000 + 1 060 000 + 255,4

„
15 5 350 000 + 4 935 000 + 1 189,1

„
18 25 100 000 + 24 685 000 + 5 948,1

'

„
23 96 000 000 + 95 585 000 + 23 032,5

„
26 1 200 000 000 +1 199 585 000 + 289 056,6

Im Gegensatz zu der im Versuch 1 verwendeten Milch weist die vorliegende
Probe nur geringe bakterizide Wirkungen auf. Nach 4 Stunden ist ein Minus

von 9,6 %, nach 8 Stunden dagegen schon ein Plus von 10,8 % gegenüber der

ursprünglichen Keimzahl zu beobachten. Nach 12 Stunden beträgt dieses Plus

bereits 255,4 %. Die ansteigende Tendenz hält dann aber auch weiterhin an,

so daß nach 26stündigem Aufbewahren der Milch bei Zimmertemperatur (18—20° C)

pro ccm schon 1 200 000 000 Keime festgestellt werden können. Aus dem Ergebnis
dieses Versuches ist man leicht geneigt, den Schluß zu ziehen, daß vielleicht der

relativ hohe Keimgehalt der verwendeten Milch dazu beigetragen habe, die bak¬

teriziden Fähigkeiten zu unterdrücken. Geringe bakterizide Wirkung ist aber

nicht notwendigerweise — bei sonst gleichen Bedingungen — an einen hohen

Keimgehalt geknüpft, was aus nachfolgendem Versuch 3 hervorgeht.
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Versuch 3.

Die hier verwendete Milch entstammt dem Gemelk der Kuh

„Fleck". Gewinnung und Verarbeitung wie üblich. Die Ver¬

suchsanstellung führte zu folgendem Ergebnis

Keimgehalt der Milch sofort nach dem Melken . 52 000

Abnahme der Keimzahl nach 4 Stunden um . . 14,1 %
Zunahme

„ ,, „7
„ ,, . . 71,7 %

„12 „ ... 834,7%

„
15

„ „ . . 9 682,6%

„
18

„ „ . . 32 508,7%
„

21
,

130 334,8%
„25 „ , . . 169 465,2"%

„
27 217 291,3% .

Wie aus den eben angeführten Zahlen hervorgeht, weist auch diese Milch

sehr geringe bakterizide Fähigkeiten auf, indem nur nach 4 Stunden eine geringe

Keimabnahme zu konstatieren ist, die aber schon nach 7 Stunden unwirksam

wird, da nach dieser Zeit bereits eine Zunahme von 71 7 % gegenüber der ursprüng¬

lichen Bakterienzahl festgestellt werden kann

Ein Vergleich der Resultate sämtlicher 7 bis jetzt besprochenen
Versuche, die alle unter den nämlichen Bedingungen durchgeführt
worden sind, gestattet uns die nachfolgende Tabelle 5.

Tabelle 5.

Abnahme (—) bezw Zunahme (+) der Keimzahl in Prozenten

der Bakterienmengen unmittelbar nach dem Melken

Probeentnahme Milch I Milch II Milch I Milch II Milch Milch Milch

der Kuh der Kuh der Kuh der Kuh der Kuh der Kuh der Kuh

„
Schäfli "

„Schaft!
"

„Waldl" „Waldi". „Mal" „Spiegal" „Fleck"

4 Stunden n d Melken — 58,9 — 70 — 25 — 42,1 — 32,5 — 9,6 — 14,1
7—8

„ „ „ „

— 3,0 — 85,7 — 16,7 — 38,9 — 53,7 + 10,8 + 71,7
12

„ „ „ „ + 8,8 + 14,3 + 108,3 + 1268,4 — 6,2 + 255,4 + 834,7
15

„ „ „ „

— 64,7 + 568,6 + 983,3 + 5 689,4 + 115 + 1189,1 + 9 682,6
18

, „ „ „ + 253 + 3185,7 + 6 566,6 + 9 373,6 + 750 + 5 948,1 + 32 508,7

Die m den vorliegenden 7 Versuchen erzielten Resultate ergeben deutlich,

daß überall in den ersten 4 Stunden ein Zurückgehen der Keimzahl stattgefunden
hat. Bei 5 Milchproben ist ein solcher Ruckgang auch noch nach 7 Stunden zu

konstatieren, m je einem Fall sogar noch nach 12 bzw 15 Stunden

Wie schon an anderer Stelle hervorgehoben wurde, bestehen in der Art

und Weise des Ruckganges der Bakterienmenge bei den einzelnen Milchproben
etwelche Unterschiede; so betrug z B nach 4 Stunden das Maximum des Ruck¬

ganges 70 %, das Minimum 9,6 % der nach dem Melken festgestellten Keimzahl

Nach 7—8 Stunden war bei einer Probe ein Zurückbleiben der Keimzahl um

53,7 % zu verzeichnen, wahrend bei einer anderen Milch sich die ursprüngliche

Baktenenmenge um 71,7 % vermehrt hatte Auch nach 12, 15, 18 und 21 Stunden

(vgl. Tab. 1—5) bestehen ähnliche große Unterschiede; z B bei der einen Milch

ein Plus von wenigen 100, bei einer anderen dagegen von vielen 1000 %.

Fassen wir die Ergebnisse der Versuche dieser Art kurz zu¬

sammen, so kommen wir zu folgenden Schlüssen:
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1. Die von H u n z i k e r u.a. (vgl. S. 13) gemachte Wahr¬

nehmung, daß die Milch verschiedener Tiere verschieden mit

bakteriziden Fähigkeiten ausgestattet ist, findet in unseren Ver¬

suchen ihre volle Bestätigung.
2. Unsere bei Zimmertemperatur aufgestellten Milchproben

zeigten durchwegs nach 4 Stunden einen niedrigeren Keimgehalt
als sofort nach dem Melken, nach 7—8 Stunden wurde in 5 Fällen

(von 7) teilweise recht beträchtliches Zurückbleiben der Keimzahl

konstatiert, in je einem Versuche konnte dies noch nach 12

bzw. 15 Stunden beobachtet werden.

3. Die Keimabnahme ist bei den einzelnen Milchproben eine

recht verschieden intensive, teilweise tritt sie nach 4 Stunden

am kräftigsten auf, teilweise atjer auch erst nach 7 und in einem

Fall sogar erst nach 15 Stunden. Auch die Intensität des Keim¬

rückganges ist bei den verschiedenen Milchproben der einzelnen

Tiere eine abweichende, manchmal eine ganz bescheidene, nur

wenige Prozente des anfänglichen Keimgehaltes betragende, in

anderen Fällen dagegen eine recht ansehnliche bis sehr kräftige
(9,6—85,7 %). Die Dauer der Keimverminderung ist ebenso

variabel wie die Intensität; bei der einen Milch sind schon nach

7—8 Stunden um 71,7 % höhere Keimmengen zu konstatieren

als nach dem Melken, bei einer anderen Probe kann dagegen noch

nach 15 Stunden ein 64,7 % betragender Keimrückgang (gegen¬
über dem 1. Befund) beobachtet werden.

4. Aus den eben besprochenen Versuchen ist keine bestimmte

Gesetzmäßigkeit bezüglich Auftretens der Bakterizidie in der

Milch bei verschiedenen Individuen erkennbar.1)

d) Versuche über" den Einfluß verschiedener Aufbewahrungs¬
temperaturen auf die bakterizide Wirkung der Milch.

aa) Allgemeines.

Die Resultate der bis anhin in der Literatur angeführten
Versuche, die speziell hinsichtlich der Einwirkung der Auf¬

bewahrungstemperatur auf die bakteriziden Kräfte der Milch

gemacht worden sind, lauten teilweise recht verschieden.

A. Schröder (20) beobachtete sowohl bei 18—22° wie bei 8—12° ein

deutliches Sinken der Keimzahl, das in der gekühlten Milch besonders stark

hervortrat. Hunziker (12) kam zu dem Resultat, daß Keimabnahme in

frischer Milch bei 37° C fast gar nicht beobachtet wurde; bei 21° trat sie dagegen

am deutlichsten hervor. Bei 5 und 13° war die Abnahme nicht so stark, hielt

aber länger an. K o n i n g (13) fand bei der auf gewöhnliche Art und Weise

ermolkenen Milch, die rasch abgekühlt und in offenen Schalen im Keller bei 11 °

aufgestellt wurde, daß innerhalb 12 Stunden keine Veränderung der Bakterien¬

zahl eintrat, nach 24 Stunden hatte sich dann aber starke Zunahme eingestellt.

Wurde die Milch nicht gekühlt, sondern mit einer Anfangstemperatur von 28°

im Keller bei 11° aufgestellt, so war die Zahl innerhalb 10 Stunden verzehnfacht;

*) Bezüglich weiterer, bei Zimmertemperatur durchgeführter Versuche sei

auf p. 36—49, 56—61, 64, 67—73, 76 verwiesen.
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wurde sie zwar gekühlt, aber bei 22° aufbewahrt, so war bereits nach 6 Stunden

eine Zunahme bemerkbar, nach Verlauf von 18 Stunden hatten sich die ursprung¬

lich vorhandenen 143 000 Bakterien auf 28 Millionen vermehrt. Rullmann

und Trommsdorff (19) sahen bei Zimmertemperatur eine deutliche Hem¬

mung des Bakterienwachstums, die jedoch bei niederer Temperatur langer anhielt.

R o s e n a u und Mac Coy (18) verfolgten die Keimabnahme bei 37 °.

v. Behring (1) erachtete 5 ° als die geeignetste Temperatur fur die antibaktenell

wirksamen Milchkorper, die jedoch durch Temperaturen unter 2° nach seinen

Erfahrungen beeinträchtigt werden. Von verschiedenen Forschern wird angeführt,
daß die bei sehr niederen Temperaturen erfolgenden Keimabnahmen m mehr

oder weniger großem Umfange auf Kaltewirkungen zurückzuführen seien

Diese wenigen Literaturzitate mögen genügen, um die Wünsch-
barkeit weiterer diesbezüglicher Resultate hervorzuheben. In den

nachfolgenden Versuchen haben wir uns die Aufgabe gestellt, die
bakteriziden Fähigkeiten der Milch bei 14, 18—20, 30 und 37° C

zu prüfen.

bb) Versuche bei 14° C.

Die in diesen Versuchen zur Verarbeitung gelangten Milch¬

proben wurden auf die übliche Art und Weise am Produktionsorte

persönlich von uns enthoben und sofort auf Plattenkulturen von

gemischtem Zuckeragar verarbeitet. Die weitere Aufbewahrung
der Milch geschah in Erlenmeyerkölbchen mit Watteverschluß
im Wasserbade bei 14° C oder in einem kühlen Raum von ge¬
nannter Temperatur. Die Verarbeitung auf Plattenkulturen
mittels gemischtem Zuckeragar geschah auf die früher be¬
schriebene Weise.

1. Versuch.

Die hier verwendete Milch stammt von Kuh „Mai" und

wurde in der oben beschriebenen Art und Weise behandelt (14° C

Lufttemperatur).
Die in den einzelnen Zeitmtervallen festgestellten Keimzahlen sind aus

nachstehender Tab 6 ersichtlich

Tabelle 6.

Zeit der

Probeentnahme

Keimzahlen

pro ccm Milch

Abnahme (—) bezw Zunahme (+)
der Keimzahl

absolut »%

Sofort nach dem Melken . 76 000

Nach 1 Stunde ....
63 000 — 13 000 — 17,1

„
3 Stunden 48 000 — 28 000 — 36,8

„
5 48 000 — 28 000 — 36,8

„
9 46 000 — 30 000 — 39,4

„
12 52 000 — 24 000 — 31,6

„
15 39 000 — 37 000 — 48,7

„
18 49 000 — 27 000 — 35,5

„
21 110 000 + 34 000 + 44,7

„
24 480 000 + 404 000 +531,6

Bei Betrachtung der Zahlenreihen genannter Tabelle fallt auf, daß wahrend

voller 18 Stunden die Keimzahl der Milch eine niedrigere ist, als zu Beginn des
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Versuches. Nach einstundigem Verbleiben der Milch bei 14° C ist schon ein Ruck¬

gang der anfanglichen Bakterienzahl um 17,1 % zu konstatieren, nach 3 Stunden

betragt das Minus 36,8 % Bis nach 12 Stunden ist ungefähr der gleiche Fehl¬

betrag wie nach 3 Stunden festzustellen. Eine weitere, tiefergreifende Einwirkung

auf die Spaltpilze kann sodann zwischen der 12 und der 15 Stunde der Auf¬

bewahrung beobachtet werden Diese dauert jedoch nicht sehr lange an, indem

das vorher festgestellte Minus von 48,7 % nach weiteren 3 Stunden auf 35,5 %

zurückgeht. Nach 21 und sodann auch nach 24 Stunden kann eine lebhafte Bak¬

terienzunahme konstatiert werden; das Plus betragt nach diesen Zeitpunkten

44,7 bzw. 531,6 % der ursprunglichen Keimmenge.

Aus den Resultaten geht hervor, daß bei der vorliegenden Milchprobe von

Kuh „Mai", bei 14° C Aufbewahrungstemperatur, wahrend 18 Stunden nach dem

Melken nicht nur keine Zunahme der Bakterien, sondern ein ganz wesentliches

Zurückbleiben der Zahl der Spaltpilze beobachtet werden konnte Kraftige Ver¬

mehrung der Milchkeime setzte zwischen dem 18 und dem 21 Stunden dauernden

Aufbewahren der Milch ein.

2. Versuch.

Als Ausgangsmaterial diente eine Milch von Kuh ,,Schafh",
die m gleicher Art und Weise, wie die der Kuh „"Mai" zur Versuchs¬

anstellung herangezogen wurde. Aufbewahrungstemperatur : 14° C

im Wasserbade.

Die Resultate dieses Versuches sind aus nachfolgender Tabelle 7 ersichtlich.

Wie beim 1 Versuch, so ist auch hier eme ganz betrachtliche Keimeinbuße bis

21 Stunden nach dem Melken zu konstatieren (bei Versuch 1 bis zu 18 Stunden).

Schon nach 4 Stunden betragt die Einbuße an Keimen 32,4 %, nach 7 Stunden

sogar 53 % Auch weiterhin ist das Zurückbleiben der Bakterienzahl ein ganz

Tabelle 7.

Abnahme (—) bezw Zunahme (+)
Zeit der Keimzahlen der Keimzahl

Probeentnahme pro ccm Milch
absolut ««/.

Sofort nach dem Melken . 34 000

Nach 4 Stunden
. . . 23 000 — 11000 — 32,4

„
7 16 000 — 18 000 - 53

„
10 19 000 — 15 000 - 44,1

„
13^

„
21000 — 13 000 - 38,2

„
17 17 000 — 17 000 - 50

„
21 32 000 — 2 000 - 5,9

„
24 80 000 + 46 000 + 135,3

„
27 80 000 + 46 000 + 135,3

„
30 160 000 + 126 000 + 370,6

,
33 190 000 + 156 000 + 458,8

„
50 34 000 000 + 33 966 000 nicht berechnet

„
60 150 000 000 + 149 966 000

»,

„
72

i ft s+ni

1 300 000 000

iHpti 4.4. 1 ndcVi 1

+ 1299 966 000

na^li IT Q^-nn/-l<iTi

50 % der ursprünglichen Keimzahl ausmachend; von der 17 Stunde an geht die

bakterizide Wirkung der Milch zurück, indem nach 21 Stunden nur noch ein

Minus von 5,9 % zu beobachten ist Die Keimzahlfeststellung ergibt, daß der

ganze Vorgang der Baktenzidie gewissen Schwankungen unterworfen ist; nach
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einer relativ kleinen Keimeinbuße nach 4 Stunden folgt eine größere nach 7,

dann wiederum zwei kleinere nach 10 und 13 Stunden und an diese anschließend

nochmals eine intensivere Keimhemmung nach 17 Stunden Absolut genommen,

ware demnach die bakterizide Wirkung eine wesentlich größere als sie durch

die obigen Zahlen zum Ausdruck kommt In vorliegendem Versuch kann erst¬

mals nach 24 Stunden ein Plus an Keimen gegenüber der nach dem Melken fest¬

gestellten Bakterienmenge beobachtet werden Von — 5,9 % ist innerhalb dreier

Stunden die Keimzahl auf + 135,3 % der erstgefundenen Spaltpilzmenge an¬

gestiegen Nach weiteren 3 Stunden ist keinerlei Veränderung im Baktenen-

gehalt zu konstatieren; es scheint also, daß selbst nach dieser Zeit dem freudigen
Wachstum der Keime irgend etwas hemmend im Wege steht In den nachfolgenden

Zeitabschnitten findet ganz wesentliche Vermehrung statt, immerhin m bedeutend

langsamerer Weise, als wir dies früher zu beobachten Gelegenheit hatten (Einfluß

der niedrigen Temperatur1)
Was die Intensität des Keimruckganges anbetrifft, so ist zu bemerken,

daß diese innerhalb der gewählten Beobachtungszeiten durchwegs eine recht

ansehnliche ist Wahrend bei Versuch 1 im Maximum ein Keimruckgang von

48,7 % eintrat, betragt hier das maximale Zurückgehen der Bakterien¬

zahl 53 %

3. Versuch.

Der Versuchsanstellung wurde diesmal eine Milch von Kuh

„Waldi" unterworfen. In gleicher Art und Weise wie die früheren

Proben gewonnen, wurde sie rasch gekühlt und nachher im Wasser-

bade bei 14° C aufbewahrt. Die weitere Verarbeitung geschah
auf gewohnte Weise.

Die erzielten Resultate waren folgende (siehe nachfolgende Tabelle 8) :

Wie die beiden vorhergehenden Versuche, so zeigt auch Versuch 3 recht

erheblichenKeimruckgang in der verarbeiteten Milch. Schon m den ersten 3 Stunden

nach dem Melken betragt das Minus gegenüber dem ersten Befund 57,9 %. Nach

6 Stunden erreicht dieses Zurückgehen der Keimzahl mit 62,1 % bereits seinen

Tabelle 8.

Abnahme (—) bezw Zunahme (-|-)
Zeit der

Probeentnahme

Keimzahlen

pro ccm Milch

der Keimzahl

absolut m°/o

Sofort nach dem Melken . 190 000

Nach 3 Stunden . . .
80 000 — 110 000 — 57,9

„
6 72 000 — 118 000 — 62,1

,
9 74 000 — 116 000 — 61

,
12 91000 — 99 000 — 52,1

,
15 120 000 — 70 000 — 36,8

,
18 160 000 — 30 000 — 15,8

,
21 240 000 + 50 000 + 26,3

,
24 420 000 + 230 000 + 121

,
27 500 000 + 310 000 + 163,2

,
57 31 000 000 + 30 810 000 + 16 215,8

Höhepunkt, nach 9 Stunden ist eine nur unwesentlich geringere Hemmung des

Spaltpilzwachstums zu konstatieren Von diesem Zeitpunkte an scheint die

bakterizide Kraft allmählich abzunehmen, da nach 12, 15 und 18 Stunden das

Minus gegenüber der nach dem Melken festgestellten Keimmenge ein stetig ge-
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nngeres wird, 52,1; 36,8; 15,8 sind die nach den eben genannten Zeitintervallen

festgestellten prozentualen Einbußen. Nach 21 Stunden ist schon eine Zunahme

der Bakterienzahl, verglichen mit der ursprunglichen Keimmenge, zu bemerken,

von 26,3 % nach 21 Stunden steigt dieses Plus nach 24 Stunden auf 121, nach

27 Stunden auf 163,2 und nach 57 Stunden sogar auf 16 215,8 %
In gleicher Weise wie bei Versuch 1 findet auch bei vorliegender Milchprobe

die bakterizide Phase zwischen 18 und 21 Stunden nach dem Melken ihren Ab¬

schluß, indem von diesem Zeitpunkt an reichliche Vermehrung der Bakterien

zu konstatieren ist Was bei vorliegender Milchprobe vor allem auffallt, ist der

starke Ruckgang der Keimzahl in den ersten 12 Stunden, sowohl die m Versuch 1

wie auch in Versuch 2 verwendete Milch wies keine so tiefgreifende bakterizide

Wirkung auf

Fassen wir die Resultate der 3 vorliegenden Versuche zu¬

sammen, so können wir folgendes feststellen:

1. Bei allen 3 von verschiedenen Kühen stammenden, auf

gewöhnliche Art und Weise ermolkenen und nachher zu 14° C

gestellten Müchproben war in den, dem Melkakte folgenden
18—21 Stunden ein mehr oder weniger kräftiges Zurückgehen
bzw. Zurückbleiben der Keimzahl zu beobachten.

2. Die Intensität der Keimeinbuße war bei den einzelnen

Milchproben eine verschiedene; im Maximum konnte festgestellt
werden :

Bei Versuch 1 48,7 % )
,

2 53 o/ { der nach dem Melken
" "

3 62 °/ I festgestellten Keimzahl.

3. Die Zeit, bei der die stärkste Keimeinbuße eintrat, war

nicht in allen Fällen die nämliche, bei der Probe 1 wurde nach

15 Stunden, bei den Proben 2 und 3 schon nach 7 bzw. 6 Stunden

die stärkste Einbuße an Spaltpilzen konstatiert.

4. Auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit des kräftigen Keim¬

rückganges bestehen gewisse Verschiedenheiten. Während sowohl

bei der Müchprobe 1 der Kuh „Mai" wie auch bei der Milchprobe 2

der Kuh
,, Schafh", die beide eine relativ* wenig kräftige Keim¬

hemmung zu Beginn der Versuche aufwiesen, nach 18 bzw. 17

Stunden ein starkes Zurückbleiben der Bakterienmengen kon¬

statiert werden konnte, war letzteres bei Versuch 3 mit Milch

der Kuh „Waldi", die namentlich in den ersten 12 Stunden nach

dem Melken starke keimhemmende Wirkung erkennen ließ, nach

15 bzw. 18 Stunden schon ganz beträchtlich kleiner geworden.1)

cc) Versuche bei 18—20° C.2)

Betreffend der bei Zimmertemperatur (18—20° C) durch¬

geführten Versuche können wir auf das auf S. 10—16 Gesagte
verweisen. Sämtliche dort niedergelegten Resultate sind bei

*) Weitere Versuche bezüglich des Einflusses tiefer Temperaturen auf die

Baktenzidie der Milch sind auf S 33—35, 49—56, 62—63, 74—76 beschrieben.

s) Siehe auch p 36—49,56—61, 64, 67—73, 74—76, wo Versuche beschrieben

sind, bei denen die Milch bei Zimmertemperatur (16—18—20 ° C) auf bakterizide

Eigenschaften geprüft wurde.
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obgenannter Temperatur gewonnen worden und erübrigt es uns

nur noch, diese Befunde mit den bei 14° C gewonnenen Ergeb¬
nissen zu vergleichen.

Das auf S. 10—16 Gesagte kurz zusammenfassend, können

wir folgende Punkte für die bei Zimmertemperatur durchgeführten
Versuche besonders hervorheben:

1. Innerhalb der ersten 4 Stunden nach dem Melken, in den

meisten Fällen sogar innerhalb 7 bis 8 Stunden, konnte ein ganz
erheblicher Rückgang der sofort nach dem Melken festgestellten
Keimzahl beobachtet werden.

2. Die Intensität des Keimrückganges ist bei den einzelnen

Proben eine recht verschiedene, sie schwankt zwischen 9,6 und

85,7 % der ursprünglich gefundenen Bakterienmenge.

3. Vergleichen wir diese soeben erwähnten Resultate mit den

bei 14° C gewonnenen, so können wir namentlich einen deutlich

in die Erscheinung tretenden Unterschied wahrnehmen:

Die bei 14° C aufbewahrten Milchproben weisen eine viel

länger dauernde bakterizide Phase auf, als die bei Zimmertempe¬
ratur (18—20° C) gehaltene Milch. Während bei den ersteren

der Übergang vom sichtlich gehemmten zum kräftigen Bakterien¬

wachstum zwischen 18 und 21, oder sogar erst zwischen 21 und

24 Stunden nach dem Melken eintrat, konnte dies bei 18—20° C

meist schon zwischen 7 und 12, oder sogar zwischen 3 und 7 Stunden

beobachtet werden. Ausnahmen kamen allerdings auch hier vor,

indem bei einer Probe erst zwischen der 12. und 15. Stunde und

bei einer anderen Milch zwischen der 15. und 18. Stunde nach

dem Melken vermehrtes Bakterienwachstum eintrat.

Ein weiterer, allerdings weniger markant in die Erscheinung
tretender Unterschied besteht in der Intensität der Keimabnahme.

Bei den, bei 14° C gehaltenen Proben war im Minimum ein Keim¬

rückgang von 48,7 %, im Maximum von 62 % der ursprünglichen
Bakterienzahl zu konstatieren, bei der bei 18—20° C aufgestellten
Milch schwankten diese Werte zwischen 9,6 und 85,7 %.

dd) Versuche bei 30 und 37° C.

Praktische Gesichtspunkte veranlassen uns, die Befunde der

bei diesen beiden Temperaturgraden, 30 und 37° C, angestellten
Versuche gleichzeitig wiederzugeben.

Bei der Versuchsanstellung gingen wir jeweilen so vor, daß

wir entweder die Milch eines Individuums oder dann aber die

Milch verschiedener Tiere (Mischmilch) in je einer Probe bei

30 und 37° C im Brutraum aufbewahrten und in bestimmten

Zeitiiitervallen quantitativ auf Plattenkulturen von gemischtem
Zuckeragar verarbeiteten. Die übrige Untersuchungstechnik blieb

die gleiche wie in den weiter oben besprochenen Versuchen.

Nachstehende Tabellen 9—16 geben die Resultate wieder,
die wir auf die eben beschriebene Art und Weise erzielen konnten:
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1 Versuch

Zur Verwendung gelangte die Einzelmilch der Kuh „Spiegel".
Die Resultate sind m nachfolgender Tabelle 9 zusammengestellt
und ergeben folgendes

Die Milch von Kuh Spiegel ', in einem Falle bei 30°, im anderen Falle

dagegen bei 37 ° C im Brutraum aufbewahrt, erleidet innerhalb der ersten 3 Stunden

nach dem Melken eine teilweise sehr deutlich in die Erscheinung tretende Keim-

embuße Wahrend bei 30° C das Zurückgehen der Bakterienzahl rund 3,2%
des anfänglichen Keimgehaltes betragt, ist der Ruckgang bei 37 ° C ein bedeutend

kraftigerer, indem er hier nahezu 1/4 der anfanglich festgestellten Bakterienmenge

ausmacht Nach 5 stundiger Aufbewahrung der beiden Milchproben bei den

genannten Temperaturen ist eine bedeutende Keimzunahme zu beobachten,

bei 30 ° C um 217,4, bei 37 ° C um 535 % der zuerst festgestellten Spaltpilzzahl
Das Verhältnis der bei den beiden Temperaturgraden erfolgten Veränderungen

Tabelle 9.

Zeit der

Probeentnahme

Keimzahlen

pro ccm Milch bei

Abnahme (—)
bezw Zunahme (+) des

Keimgehaltes in Prozenten

des 1 Befundes bei

30° C 37» C 30° C 37» C

Sofort nach dem

Melken

Nach 3 Stunden

.,
5

,.
7

„
10

63 000

61000

200 000

1 800 000

33 000 000

63 000

48 000

400 000
6 300 000

93 000 000

— 32

+ 217,4

+ 2 757,1

+ 52 281

23 8

+ 535

+ 9 900

+ 147 508

in den Keimmengen hat sich also im Verlaufe der letzten 3 Stunden geändert

Aus dem nach 3 Stunden erfolgten, viel bedeutenderen Zurückgehen der Keim¬

zahl bei 37» C, verglichen mit dem Befund bei 30° C, ist eine um rund 300 %
stärkere Zunahme an Keimen bei 37 » C entstanden Nach 7 bzw nach 10 Stunden

halt die rasche Erhöhung der Spaltpilzmengen an, wobei wir fast stets bei der,

bei 37° C gehaltenen Probe — wohl zufolge des gunstigen Einflusses der hohen

Temperatur — ein rascheres Ansteigen der Keimzahlen konstatieren als bei 30° C

2. Versuch.

Hier gelangte die Einzelmilch der Kuh „Schafh" zur Ver¬

wendung. Aus der Versuchsanstellung resultiert folgendes (siehe
Tabelle 10):

Wahrend bei der Milch des 1 Versuches nach 3 stundiger Autbewahrung
sowohl bei 30, wie auch bei 37° C ein merklicher Ruckgang der Keimzahl zu

beobachten war, kann dies bei der Milch von Kuh „Schafh" nicht konstatiert

werden Schon m den ersten 3 Stunden ist hier eine ganz ansehnliche Vermehrung
der Bakterienkeime eingetreten, bei 30° C um 31,3, bei 37° C um 12,5 % Obschon

wir also bei bloßer Beobachtung der Zahlenwerte feststellen müssen, daß ein

eigentlicher Ruckgang der Spaltpilzmengen nicht stattgefunden hat, so gestattet

uns doch der Vergleich der bei 30 » C mit den bei 37 ° C gefundenen Zahlen, eine

gewisse Keimhemmung herauszulesen Wahrend bei der 30" C betragenden Auf-

bewahrungstemperatur wahrend der ersten 3 Stunden nach dem Melken eine
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Tabelle 10.

Zeit der

Probeentnahme

Keimzahlen

pro ccm Milch bei

Abnahme (—)
bezw Zunahme (+) der

Keimzahl m Prozenten

des 1 Befundes bei

30» C 37» C 30» C 37» C

Sofort nach dem

Melken ....

Nach 3 Stunden .

„
5

„

„
7

„

„
10

32 000

42 000

60 000

300 000

13 000 000

32 000

35 000

200 000

3 400 000

50 000 000

+ 31,3

+ 87,5

+ 837,5

+ 40 525

+ 12,5

+ 525

+ 10 525

+ 156 680

Zunahme der Keimmenge um 31,3 % stattgefunden hat, betrug dieser Zuwachs

an Keimen bei 37° C nur 12,5 % Diese Feststellung deutet darauf hm, daß in

den ersten Stunden nach dem Melken bakterizid wirkende Kräfte bei 37° C m

vermehrtem Maße tatig und wirksam gewesen sind Wahrend der 1 Versuch

dies m positivem Sinne dargetan hat, indem die Keimzahl deutlich zurückging,

ist im 2 Versuch dies zwar nicht eingetreten, doch lassen die gefundenen Keim¬

mengen auch da bakterizide Wirkungen erkennen

3. Versuch.

Zu diesem Versuche wurde die Einzelmilch der Kuh „Lise"
herangezogen. Die Resultate sind in nachfolgender Tabelle 11

zusammengestellt und geben zu folgenden Bemerkungen Anlaß.

Bei Besprechung der beiden vorhergehenden Versuche 1 und 2 (siehe Ta¬

bellen 9 und 10) haben wir auf den Umstand hingewiesen, daß bei 37 » C Aufbe-

bewahrungstemperatur eine Milch unter Umstanden eine bedeutend kraftigere

bakterizide Wirkung auszulosen vermag, als bei 30° C Dieser Befund findet

m vorliegendem Versuch seine volle Bestätigung Wahrend nach 3 stundigem

Bebruten der Milch bei 30° C sich die Bakterien um 20 % vermehrt haben, kann

Tabelle 11.

Zeit der

Probeentnahme

Keimzahlen

pro ccm Milch bei

Abnahme (—)
bezw Zunahme (+) der

Keimzahl in Prozenten

des 1 Befundes bei

30° C 37« C 30» C 37» C

Sofort nach dem

Melken ....

Nach 3 Stunden .

„
5

„
7

„

„
10

80 000

96 000

160 000

1 900 000

27 000 000

80 000

67 000

400 000

4 700 000

27 000 000

+ 20

+ 100

+ 2 275

+ 33 650

— 16,3

+ 400

+ 5 775

+ 33 650

in der bei 37» C gehaltenen Milch eine Keimabnahme von 16,3% konstatiert

werden Nach 5 stundiger Aufbewahrung der beiden Milchproben haben die

Keimzahlen bereits beträchtlich an Große zugenommen; bei der bei 30° C auf¬

bewahrten Milch betragt die Zunahme an Bakterien gegenüber der nach dem

Melken festgestellten Menge 100 %, bei der bei 37° C aufgestellten Probe sogar

400 % Im allgemeinen bietet sich also dasselbe Bild, wie in den beiden vordem
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besprochenen Versuchen Bei zunehmender Aufbewahrungsdauer der beiden

Proben stellt sich insofern ein abweichender Befund ein, als die Keimzahl der

bei 37° C gehaltenen Milch nicht in dem Maße zunimmt, wie die beiden eben

angeführten Versuche dargetan haben Im Gegenteil, es ist zu beobachten, daß

sich die Spaltpilzmengen nach und nach nahern und nach 10 Stunden sogar

gleich große Werte darstellen Das Verhältnis der bei den beiden Temperatur¬

graden gefundenen Keimzahlen verändert sich folgendermaßen.

Nach 3 Stunden verhalt sich die in der Milch

nachgewiesene Keimmenge bei 30° C zu der

bei 37 ° C wie 96
.
67

Nach 5 Stunden usw
,,

16 : 40

„
7

„
19

.
47

„10
„ „ „

27 : 27

Die Erklärung fur dieses etwas eigentümliche Verhalten der Milch bei den

Temperaturen 30 und 37° C durfte in folgender Überlegung begründet sein.

Fur die bakterizide Wirkung einer Milch sind 2 einander entgegenwirkende
Faktoren maßgebend, einmal die bakterizide Kraft als solche und dann, dieser

entgegengesetzt, die Vermehrungstatigkeit der Bakterien Je nach der Intensität

der ihr innewohnenden bakteriziden Kräfte, wird eine Milch imstande sein, die

bei 37° C sehr rasch und sehr kraftig einsetzende Vermehrung dei Bakterien

hintanzuhalten oder nicht Wie die im vorliegenden Versuche verwendete Milch

von Kuh „Lise" zeigt, sind m den ersten Stunden nach dem Melken in der bei

37° C gehaltenen Milchprobe intensiv keimhemmende Kräfte an der Arbeit ge¬

wesen Diesen baktenenhemmenden Faktoren steht nun aber die fur das Wachstum

vieler Müchbaktenen gunstige Aufbewahrungstemperatur von 37° C gegenüber.
Diesem Umstände ist es denn auch sehr wahrscheinlich zuzuschreiben, wenn

trotz der ansehnlichen Keimhemmung bzw Keimvernichtung nach 3 Stunden

im Verlaufe zweier weiterer Stunden bereits eine recht beträchtliche Keimver¬

mehrung stattgefunden hat Immerhin schreitet diese Zunahme nicht in demMaße

vorwärts, wie wir das bei früheren Versuchen beobachten konnten Bei 30° C

scheinen sich die bakteriziden Kräfte in der Milch nicht sonderlich entfalten zu

können, da schon nach 3 stundigem Aufbewahren im Brutraum eine ganz betracht¬

liche Keimvermehrung stattgefunden hat Die fur das Spaltpilzwachstum noch

immerhin recht gunstige Temperatur von 30° C, der nur eine bescheidene bak¬

terizide Wirkung gegenüberstand, bewirkte ein rasches und stetiges Ansteigen

der Keimzahl Trotzdem in der bei 37° C gehaltenen Milchprobe hinsichtlich

Temperatur gunstigere Verhaltnisse herrschen, wird doch nach 10 Stunden die

bei 30° C gefundene Spaltpilzzahl nicht überschritten

4. Versuch.

Zur Versuchsanstellung gelangte die Einzelmilch der Kuh

„Mai". Anhand der nachfolgenden Tabelle 12, die die zahlen¬

mäßig erzielten Resultate dieses Versuches darstellt, können wir

folgendes bemerken:

Wahrend bei den bisher besprochenen Versuchen durchweg bei 37° C eine

größere bakterizide Wirkung der Milch auf die in ihr vorhandenen Bakterien

beobachtet werden konnte, als bei 30° C, ist in vorliegendem Falle gerade das

Gegenteil konstatiert worden. Die Milch der Kuh „Mai", zu 30° C gestellt, zeigt
nach 3 Stunden einen Keimruckgang von 37,5 % gegenüber der nach dem Melken

festgestellten Spaltpüzzahl Auch noch nach 5 Stunden ist die Keimabnahme
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Tabelle 12.

Zeit der

Probeentnahme

Keimzahlen

pro ccm Milch bei

Abnahme (—)
bezw Zunahme (+) der

Keimzahl in Prozenten

des 1 Befundes bei

30» C 37° C 30» C 37» C

Sofort nach dem

Melken . .

Nach 3 Stunden

„
5

„
7

„
10

80 000

50 000

60 000

200 000

2 000 000

80 000

69 000

100 000

4 600 000

22 000 000

— 37,5
— 25

+ 150

+ 2 400

— 13,7

+ 25

+ 5 650

+ 27 400

eine ganz ansehnliche, betragt sie doch x/4 der ursprunglich ermittelten Keimzahl

Von dieser Zeit ab findet stetige Zunahme der Zahl der Spaltpilze statt, immerhin

ist das Tempo, das die Bakterien fur ihre Vermehrung einschlagen, ein ungewohnt

maßiges, namentlich wenn wir berücksichtigen, daß die hohe Aufbewahrungs¬

temperatur als gunstiger Wachstumsfaktor wesentlich m Betracht fallt Bei 37 » C

ist nach 3 Stunden ein Keimruckgang von 13,7 % zu beobachten, nach 5 Stunden

dagegen schon eine Zunahme von 25 % Von diesem Zeitpunkte ab findet eine

rasche Vermehrung der Milchkeime statt, welch' letztere ungefähr in dem Maße

fortschreitet, wie wir das schon früher, bei entsprechend angelegten Versuchen,

beobachten konnten

Die vom vorhergehenden Versuch 3 wesentlich abweichenden Resultate

durften sich folgendermaßen erklaren lassen

Entweder ist die Milch der Kuh ,,Mai" mit bakteriziden Eigenschaften

ausgestattet, die bei 30 ° C zu besserer Wirkung gelangen als bei 37 ° C, oder

dann aber Es sind in der Milch besonders hohe Prozentsatze solcher Bakterien

vorhanden, denen die Temperatur von 37 » C Wachstumsoptimum bedeutet

und daß dann, zufolge dieses gunstigen Einflusses auf die Spaltpilzvermehrung,

die spezifisch bakterizide Wirkung nicht zum Ausdruck kommen kann

5. Versuch.

Hierbei wurde die Emzelmilch von Kuh „Walde" verwendet.

Der Versuch führte zu folgenden Resultaten (siehe Tabelle 13) :

Die Milch der Kuh „Waldi", m je einer Probe zu 30 und 37» C gestellt,

zeigt bei der erstgenannten Temperatur nach 3 Stunden eine deutliche Keim¬

abnahme (um 29 % des Anfangskeimgehaltes) Bei der bei 37 » C gehaltenen

Tabelle 13.

Zeit der

Probeentnahme

Keimzahlen

pro ccm Milch bei

Abnahme (—)
bezw Zunahme (+) der

Keimzahl in Prozenten

des 1 Befundes bei

30» C 37» C 30» C 37« C

Sofort nach dem

Melken
....

Nach 3 Stunden .

„
5

„
7

„
10

„

83 000

59 000

160 000

1 200 000

14 000 000

83 000

87 000

600 000

27 000 000

52 000 000

— 29

+ 92,8

+ 1345,8
+ 16 767,4

+ 4,8

+ 623

+ 32 430

+ 62 551
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Milchprobe ist nach der gleichen Zeit schon eine geringe Zunahme an Spaltpilzen

zu konstatieren. Bei oberflächlicher Betrachtung der Zahlen mag es also scheinen,

als ob bei 37° C Aufbewahrungstemperatur überhaupt keine keimhemmende

Wirkung ausgelost worden sei, näheres Zusehen sagt uns aber sofort, daß ohne

eine solche bakterizid wirkende Kraft die Keimzahl nach 3 Stunden eine bedeutend

höhere sein mußte Offensichtlich hat doch eine, wenn auch nur kurzbefnstete

Wachstumsbehinderung bzw Keimvernichtung stattgefunden. Im übrigen gilt
fur diesen Versuch 5 das bei Besprechung der Tabelle 12 Gesagte ; die Keimhemmung

scheint bei 30 ° C eine größere zu sein als bei 37 ° C In Wirklichkeit liegen die

Verhaltnisse vielleicht so, daß die spezifisch bakteriziden Stoffe m der Milch

zwar ihre Tätigkeit entfalteten, aber in ihrer Wirkung zufolge der übrigen, fur

das Baktenenwachstum außerordentlich gunstigen Wachstumsfaktoren (z B hohe

Temperatur) in der Hohe der Keimzahl nicht zum Ausdruck gelangen konnten.

6. Versuch.

Zu diesem Versuche wurde die Einzelmilch von Kuh „Fleck"
herangezogen. Die Versuchsergebnisse waren folgende (siehe
Tabelle 14):

Weder bei 30 noch bei 37° C kann eine bakterizide Wirkung der Milch

konstatiert werden Beide bei den genannten Temperaturen aufbewahrten Milch-

proben zeigen nach 3 Stunden em ziemlich übereinstimmendes Bild. Bei 30 ° C

ist der anfangliche Keimgehalt um 30 % gestiegen, bei 37° C um 33 % Nach 5,

Tabelle 14.

Abnahme (—)
Keimzahlen bezw Zunahme (+) der

Zeit der
pro ccm Milch bei Keimzahl in Prozenten

Probeentnahme des 1 Befundes bei

30» C 37» C 30» C 37« C

Sofort nach dem

Melken
.... 134 000 134 000 — —

Nach 3 Stunden
.

174 000 178 000 + 30 + 33

„
5 550 000 1 300 000 + 310 + 870

,7 „

*

.
1 900 000 11900 000 + 1317 + 8 780

„
10 32 000 000 64 000 000 + 23 777 + 47 657

7 und 10 Stunden verändert sich dieses Bild insofern, als sich die Bakterien der

Milch von Kuh „Fleck" bei 37° C bedeutend besser entwickeln als bei 30° C,

die feststellbaren Keimzahlen sind dementsprechend wesentlich hoher

Im großen und ganzen scheint die hier verarbeitete Milch bei 30 und 37 » C

keine stark wirksamen bakteriziden Kräfte zu besitzen, da innert kurzer Frist

nach dem Melken rasches Ansteigen der Keimzahl beobachtet werden kann

7. Versuch.

Im Gegensatz zu den Versuchen 1—6 wurde bei Versuch 7

nicht mehr eine Einzelmilch, sondern die Mischmilch von 6 Kühen
für das Experiment herangezogen. Die Resultate sind in nach¬

folgender Tabelle 15 zusammengestellt und geben zu folgenden
Bemerkungen Anlaß:

Wahrend wir anlaßlich der Besprechung des Versuches 6 feststellen konnten,

daß nach 3 stundigem Aufbewahren einer Milch bei 30 und 37° C bei beiden Milch-
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Tabelle 15.

Zeit der

Probeentnahme

Keimzahlen

pro ccm Milch bei

Abnahme (—)
bezw Zunahme (+) der

Keimzahl m Prozenten

des 1 Befundes bei

30» C 37« C 30» C 37° C

Sofort nach dem

Melken .

Nach 3 Stunden .

„
5

„

„
7

.,
10

138 000

110 000

190 000

2 000 000

17 000 000

138 000

109 000

600 000

8 400 000

89 000 000

— 20,3

+ 37,7

+ 1350

+ 12 218

— 21,0

+ 334 7

+ 1950,5

+ 37 616

proben eine gleich große Zunahme der Keimzahlen erfolgte, so können wir bei

vorliegendem Versuch konstatieren, daß ebensogut auch das Gegenteil, eine

gleich große Abnahme der Keimmenge eintreten kann Sowohl die bei 30° C

gestandene, wie auch die bei 37 ° C gehaltene Mischmilchprobe weisen nach 3 Stunden

Keimabnahmen um rund x/6 der nach dem Melken festgestellten Bakterienmenge

auf Nach 5 stundigem Aufstellen der Milch bei den genannten Temperaturen

kann wiederum jene Veränderung m der Bakterienzahl festgestellt werden, wie

m den meisten bisher besprochenen Versuchen Rasche Zunahme bei 37° C und

maßiges Ansteigen bei 30° C Ebenso, wie schon früher, scheint auch hier die

hohe Aufbewahrungstemperatur und mithin der sehr gunstige Einfluß auf die

Vermehrung der Spaltpilze fur Dauer und Intensität der keimhemmenden bzw

keimtötenden Kräfte m der Milch ausschlaggebend gewesen zu sein

Zusammenfassende Übersicht der Resultate vorstehender Ver¬

suche 1—7.

Eme Übersicht über die gesamten, bei 30 und 37° C Auf¬

bewahrungstemperatur erzielten Resultate gestattet uns die nach¬

folgende Tabelle 16. Anhand dieser Tabelle können wir folgendes
feststellen :

Wie aus den Zahlen ersichtlich ist, wurden bei den 14 ausgeführten Ver¬

suchen in 8 Fallen bei der 30 bzw 37 ° C betragenden Aufbewahrungstemperatur

der Milch nach 3 Stunden ein Zurückgehen der Keimzahl beobachtet In einem

Falle konnte dies bei 30 ° C noch nach 5 Stunden festgestellt werden 2 bei 37 ° C

aufgestellte Milchproben zeigen nach 3 stundiger Aufbewahrung eine bescheidene

Keimzunahme gegenüber der nach dem Melken festgestellten Spaltpilzzahl, was

vermuten laßt, daß auch hier bakterizide Kräfte eine kurze Zeit dauernde Wirkung

auszulosen vermochten Mit Ausnahme eines Versuches, bei welchem noch nach

10 stundigem Aufbewahren der Milch bei 37° C keine höhere Keimzahl festgestellt

werden konnte als bei entsprechend langer Bebrutung bei 30 ° C, weisen alle Proben

bei erstgenannter Temperatur in der Zeit zwischen 3 und 10 Stunden viel stärkere

Keimvermehrung auf, als bei der um 7 Temperaturgrade niedrigeren Bebrutung.

Auch hinsichtlich der Intensität des Zuruckgehens der Spaltpilzmengen bei den

eben genannten Versuchen bestehen gewisse, durch die Temperatur bedingte

Unterschiede, bei einer Aufbewahrungstemperatur von 30° C konnte m den

Fallen, wo die nachweisbare Spaltpilzmenge abnahm, im Minimum ein Keim-

ruckgang von 3,2, im Maximum von 37,5 % konstatiert werden, bei 37° C be¬

tragen diese Werte 13,7 bzw. 23,8 % Die Keimabnahmen bzw -Zunahmen



28

Tabelle 16.

Abnahme {—) bezw. Zunahme (+) der Keimzahl

in Prozenten des 1. Befundes

anstellung Versuch 1 Versuch 2

bei 30» C bei 37 » C bei 30» C bei 37° C

3 Stunden nach dem Melken

5

7

10
„ „ „

— 3,2

+ 217,4

+ 2 757,1

+ 52 281

— 23,8

+ 535

+ 9 900

+ 147 508

+ 31,3

+ 87,5

+ 837,5

+ 40 525

+ 12,5

+ 525

+ 10 525

+ 156 680

3 Stunden nach dem Melken

5

7

10
„ „ „

Versuch 3

+ 20 — 16,25

+ 100 + 400

+ 2 275 + 5 775

+ 33 650 + 33 650

Versuch 4

— 37,5 — 13,7
— 25 + 25

+ 150 + 5 650

+ 2 400 + 27 400

3 Stunden nach dem Melken

5

7

10
„ „ „

Versi

— 29

+ 92,8

+ 1345,8

+ 16 767,4

ich 5

+ 4,8

+ 623

+ 32 430

+ 62551

Versuch 6

+ 30 + 33

+ 310 + 870

+ 1317 + 8 780

+ 23 777 + 47 657

3 Stunden nach dem Melken

5

7

10

Versi

— 20,3

+ 37,7

+ 1350

+ 12 218

ich 7

— 21,0

+ 334,7

+ 1950,5

+ 37 616

sind bei gleichem Ausgangsmaterial nach 3 stündigem Aufbewahren der Proben

bei 30 bzw. 37 » C mit wenigen Ausnahmen recht verschiedene. So betrug bei

Versuch 3 bei 30° Aufbewahrungstemperatur die Zunahme der Bakterien 20 %
der sofort nach dem Melken festgestellten Spaltpilzmenge, bei 37 » C dagegen

war eine Abnahme von 16,25 % zu konstatieren.1)

ee) Versuche, bei denen die Milch in Parallel proben gleichzeitig
bei 14, 20, 30 und 37 ° C aufgestellt wurde.

Im Anschlüsse an die eben besprochenen Untersuchungs¬
ergebnisse auf S. 17—28 seien noch einige Resultate erwähnt,
die bei Versuchen gewonnen wurden, bei welchen eine Milch

gleichzeitig bei 14, 20, 30 und 37° C zur Versuchsanstellung
herangezogen wurde. Die Untersuchungstechnik blieb im wesent¬

lichen die nämliche wie früher, mit dem Unterschiede jedoch,
daß die Milch eines bestimmten Tieres nach guter Durchmischung
in 4 sterile Erlenmeyerkölbchen zu 100 ccm abgefüllt und nachher

bei den genannten Temperaturen, teils im Wasserbad, teils in

den Bruträumen aufbewahrt wurde. Die Verarbeitung der ver¬

schiedenen Milchproben erfolgte gleichzeitig und in bestimmten

Zeitintervallen auf die bis anhin befolgte Art und Weise.

*) Weitere Versuche bezüglich des Einflusses von Temperaturen von 30

und 37° C sind beschrieben auf p. 29, 30—31, 64—66, 76—77.
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1. Versuch.

Zur Versuchsanstellung gelangte die Milch der Kuh „Waldi".
Anhand der nachfolgenden Tabelle 17, welche die zahlenmäßig
festgestellten Resultate dieses Versuches zur Darstellung bringt,
können wir folgendes bemerken:

Die Milch der Kuh „Waldi", in je einer Probe zu 14, 20, 30 und 37° C ge¬

stellt, zeigt im wesentlichen die schon aus den früheren Versuchen bekannten

Verhaltnisse. Bei 14° C findet der stärkste Keimruckgang statt, auch die Dauer

der keimhemmenden Wirkung ist hier am längsten Erst in der Zeit zwischen

Tabelle 17.

Zeit der Probe¬ Keimzahlen pro ccm Milch bei

entnahme 14» C 20° C 30» C 37» C

Sofort nach dem

Melken .... 190-000 190 000 190 000 190 000

Nach 3 Stunden
.

80 000 110 000 90 000 125 000

6 72 000 116 000 920 000 4 800 000

„
9 74 000 350 000 21 000 000 34 000 000

„
12 91000 2 600 000 77 000 000 geronnen

,
15 120 000 11 000 000 geronnen —

„
18 160 000 18 000 000 — —

„
21 240 000 130 000 000 — —

„
24 420 000 geronnen — —

„
27 500 000 — — —

,
57 31 000 000 — — —

18 und 21 Stunden wird die nach dem Melken festgestellte Keimzahl erreicht

und bei 21 Stunden Aufbewahrungszeit um ca 25 % ubertroffen. Aber auch

späterhin, bis nach 27 stundiger Aufstellung der Milch bei 14 ° C erfahrt der Bak¬

terienreichtum keine bedeutende Steigerung

Jene Milchprobe, die bei 20° C auf die quantitative Veränderung der Bak¬

terienflora geprüft wurde, weist eine recht ansehnliche Keimhemmung innerhalb

der ersten 6 Stunden nach dem Melken auf Immerhin ist der Keimruckgang
kein so bedeutender wie bei 14 " C, und wie schon angetont, ist er auch wesentlich

kurzer befristet als bei letztgenannter Temperatur Schon nach 9 Stunden ist

die anfängliche Bakteriemenge um nahezu 100 % gestiegen und in den folgenden

Zeitintervallen findet diese zunehmende Tendenz weitere Bestätigung

Die Milchprobe bei 30° C weist nach 3 Stunden einen Ruckgang der Bak¬

terienzahl um über 50 % auf, ein Zurückgehen, wie wir es ebenso kraftig bei den

bisherigen, bei gleicher Temperatur durchgeführten Versuchen noch nie beobachten

konnten (Bisheriges Maximum 37,5 % ) Nach 6 Stunden ist dann allerdings

aus diesem Manko an Keimen ein Überschuß von nahezu 500 % hervorgegangen

Dieses Ansteigen halt an bis zur Gerinnung der Milch nach 15 Stunden

Die zu 37° C gestellte Milchprobe weist nach 3 Stunden eine ganz erheb¬

liche Keimverminderung auf, indem ein Ruckgang in der nachweisbaren Bak¬

terienzahl um rund 34 % festgestellt werden konnte Auch diese Zahl übertrifft

die bei den früheren Versuchen gefundenen Werte um ein beträchtliches. In der

Zeit zwischen 3 und 9 Stunden nach dem Melken findet dann aber ein gewaltiges

Ansteigen der Spaltpilzmenge statt {von 125 000 auf 4,8 und 34 Millionen pro ccm

Milch). Schon nach 12stundiger Aufbewahrung im Brutraum bei 37° C erfolgte

gallertartige Gerinnung der Milch.
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2. Versuch.

Zur Verwendung gelangte die Milch der Kuh ,,Schafli".
Der Versuch ergab folgendes (siehe Tabelle 18) :

Wahrend in Versuch 1 eine relativ keimreiche Milch zur Versuchsanstellung

herangezogen wurde, haben wir es m vorliegendem Falle mit einer Milch zu tun,

die wir als maßig baktenenhaltig bezeichnen dürfen.

,
Die Probe bei 14° C weist ahnlich derjenigen im eben besprochenen Ver¬

suche 1 eine kraftige und lang andauernde bakterizide Wirkung auf Diese bak¬

terizide Phase findet erst zwischen 21 und 24 Stunden nach dem Melken ihren

Abschluß, und auch späterhin, bis 33 Stunden nach der Gewinnung, ist die Keim-

zunahme nur eine recht maßige zu nennen. Die Intensität des Zuruckgehens

der Keimzahl ist, in Prozenten der ursprunglichen Baktenenmenge ausgedruckt,
eine etwas weniger starke als beim vorhergehenden Versuch, immerhin betragt

Tabelle 18.

Zeit der Probe¬ Keimzahlen pro ccm Milch be

entnahme 14» C 20» C 30» C 37» C

Sofort nach dem

Melken ....
34 000 34 000 34 000 34 000

Nach 4 Stunden 23 000 14 000 24 000 41000

„
7 16000 33 000 1 160 000 3 400 000

„
10 19 000 37 000 5 000 000 69 000 000

„
13 21000 12 000 49 000 000 nach 12 St.

„
17 17 000 120 000 nach 16 St geronnen

.,
21 32000 13 000 000 geronnen —

„
24 80000 74 000-000 — —

„
27 80 000 132 000 000 — —

„
30 160000 226 000 000 — —

„
33 190000 320 000 000 — —

„
50 34 000000 geronnen — —

„
60 150000000 — — —

„
72 1300 000000 — — —

4 Tag 3n 680 000000 — — —

der maximale Keimruckgang etwas mehr als 50 % der nach dem Melken fest¬

gestellten Keimmenge (nach 7 Stunden) Em größerer Bakterienreichtum ist

bei dieser Probe erst nach 50, 60 und 72 stundiger Aufbewahrung bei 14° C zu

konstatieren und namentlich interessant mag erscheinen, daß in der Zeit zwischen

72 und 96 Stunden ein wiederholtes Zurückgehen der Keimzahl von 1300 Millionen

auf 680 Millionen beobachtet werden kann Es scheint, daß offenbar die An¬

häufung von Stoffwechselprodukten der Mikroorganismen einen Teil der Bakterien

zu schadigen oder sogar abzutöten vermochte

Die bei 20° C aufbewahrte Milchprobe weist schon nach 4 Stunden eine

sehr kraftige, ca 60 % betragende Keimeinbuße auf Nach 7 Stunden ist die

ursprungliche Bakterienmenge nahezu wieder erreicht und von da ab findet bis

nach 10 Stunden eine Zunahme um 4000 Mikroorganismen statt Nach 13 stundiger

Aufbewahrung kann ein nochmaliges tiefgreifendes Zurückgehen der Spaltpilz-

menge konstatiert werden (um ca 65 %) Nach diesem Zeitpunkt setzt rasche

Vermehrungstatigkeit der Bakterien ein, die in der Zeit zwischen 33 und 50 Stunden

zur Gerinnung der Milch fuhrt

Erfolgte die Aufbewahrung bei 30 ° C, so erleidet der Keimgehalt der Milch

innerhalb der ersten 4 Stunden eine Einbuße von nahezu 30 % der ursprünglichen
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Bakterienmenge. In der Zeit von 4—13 Stunden zeigt sich rasches Ansteigen der

Keimzahlen, und schon nach 16 Stunden stellt sich gallertige Gerinnung ein.

Die bei 37 ° C Aufbewahrungstemperatur geprüfte Milch läßt zwar keine

Keimeinbuße feststellen, immerhin können wir aus dem nur langsamen Ansteigen

der Bakterienmenge, die nach 4 Stunden erst ca. 20 % des Anfangskeimgehaltes

beträgt, auf eine, wenn auch vielleicht nur wenig kräftige und nur kurze Zeit

wirksame Bakterizidie schließen. Nach 12 stündiger Bebrütung findet gallertige

Gerinnung der Milch statt.

ff) Zusammenfassung der Versuchsergebnisse.

Unter Hinweis auf die, anläßlich der Besprechung der ver¬

schiedenen Versuchsergebnisse angeführten Bemerkungen ergeben
die vorliegenden Versuche, kurz zusammengefaßt, folgendes:

1. Die bei den verschiedenen Temperaturen, 14, 20, 30 und

37° C durchgeführten Versuche, betreffend die Feststellung bak¬

terizider Kräfte in der Milch ergaben überall positive Ergebnisse
insofern, als stets ein kräftigeres oder schwächeres Zurückgehen
der Keimzahl bzw. eine länger oder kürzer andauernde Hemmung
der Keimentwicklung beobachtet werden konnte.

2. Was die Dauer der bakteriziden Phase anbetrifft, so be¬

stehen hinsichtlich der bei den einzelnen Temperaturgraden durch¬

geführten Versuche folgende Unterschiede:

Bei 14° C beträgt die Dauer im Maximum 21 Stunden nach

dem Melken, bei 20° C 18, bei 30° C 5 und bei 37° C 3 Stunden.

Die durchschnittliche Dauer des zurückgegangenen Keimgehaltes
beträgt bei:

14° C Aufbewahrungstemperatur ...
19 Stunden

20° C
„

... 6,7

30° C
„

... 2,3

37» C
„

... 2,0

3. Hinsichtlich der Intensität des Keimrückganges bestehen

folgende Verschiedenheiten :

Bei 14° C Aufbewahrungstemperatur im Maximum 62 %, im Minimum 48,7 %,

„
20» C

„ „ „ 85,7 %, „ „
9,6 %,

„
30» C

„ „ „ 52%, „ „ 3,2%,

„
37» C

„ „ „ 30%, „ „ 13,7%

des ursprünglichen Keimgehaltes der Milch nach dem Melken.

Hinsichtlich der bei den einzelnen Temperatürgraden festgestellten
maximalen Keimabnahmen und der durchschnittlichen Dauer der

bakteriziden Phase bestehen gewisse Wechselbeziehungen: Bei

14° C wurde die größte durchschnittliche Dauer der Keimabnahme

und gleichzeitig der stärkste prozentuale Rückgang der Bakterien¬

zahl beobachtet; geringere Keimhemmung und geringere Dauer

konstatieren wir bei 20° C, mäßige
i

Keimabnahme und ent¬

sprechende Dauer der bakteriziden Phase war bei 30° und nur

schwacher Keimrückgang, verbunden mit kurzer Hemmungs¬
dauer, wurde bei 37° C festgestellt.

4. Die Ursache der bei den verschiedenen Temperaturgraden
hinsichtlich Intensität und Dauer der bakteriziden Phase different
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befundenen Ergebnisse glauben wir anhand der vorliegenden
Versuchsresultate zumeist dem begünstigenden oder hemmenden

Einfluß der Wärmeverhältnisse auf die Vermehrung der Spalt¬
pilze zuschreiben zu dürfen. Dabei erachten wir es aber nicht

als ausgeschlossen, daß die eigentliche spezifische Bakterizidie

eine 30—37° C betragende Temperatur niedrigen Wärmegraden
vorziehen kann.

2.Versuche über diebakterizidenEigenschaften
von tunlichst reinlich (aseptisch) gewonnener

Milch.

a) Allgemeines.

Von verschiedenen Autoren ist darauf hingewiesen worden,
daß gerade in keimarmer Milch und bei niedriger Temperatur
sich die Bakterizidie am deutlichsten zeigt, indem sie sich über

relativ lange Zeiträume, bis zu mehreren Tagen erstreckt. R u 11 -

mann und Trommsdorff (19) stellten fest, daß der

Keimgehalt in besonders reinlich gewonnener Milch bei Zimmer¬

temperatur (15—25° C) nicht zunahm, im Gegenteil stellte ich

bei einigen Proben schon innerhalb 5—7 Stunden nach dem Melken

ein deutliches Zurückgehen der Keimzahl ein, welches in der

folgenden Zeit noch mehr hervortrat, so daß in einer sehr großen
Zahl der Fälle der Keimgehalt nach 1, 2, ja selbst nach 3 und

in einem Falle noch nach 5 Tagen niedriger befunden wurde, als

unmittelbar nach dem Melken. Fand keine Abnahme statt, dann

blieb der Keimgehalt während 1—3 Tagen dem anfänglich fest¬

gestellten ungefähr gleich.
Unsere im nachfolgenden wiedergegebenen Versuchsresultate

erstrecken sich zumeist auf möglichst reinlich gewonnene Milch¬

proben, die bei 16—18° C auf bakterizide Fähigkeiten geprüft
wurden. In geringerer Zahl führten wir auch Versuche bei 14,
30 und 37° C durch. In einem späteren Kapitel werden wir Ge¬

legenheit haben, spezielle Untersuchungsmethoden für die Prüfung
einer keimarm gewonnenen Milch auf bakterizid wirkende Kräfte

bei Einwirkung verschiedener Temperaturgrade kennen zu lernen.

Bei den hier zu besprechenden Versuchen haben wir mit dem

eigentlichen Zwecke, die bakteriziden Äußerungen einer aseptisch
gewonnenen Milch zu verfolgen, noch eine weitere Frage abzu¬

klären versucht. Es ist nämlich in der Literatur schon des öfteren

darauf hingewiesen worden, daß der Keimgehalt der Milch, je
nachdem letztere aus den ersten, mittleren oder letzten Strahlen

einer Zitze, entnommen wird, ein ungleicher sei und, daß auch die

bakteriziden Äußerungen der aus den verschiedenen Gemelk¬

fraktionen stammenden Milch nicht übereinstimmende seien.

So beobachtete Koning (13), daß bei gebrochenem Melken die ersten

Strahlen ungefähr 4 mal so viel Keime enthielten, als die mittleren, und daß bei

jenen die bakterizide Phase kürzer war, als bei dieser. Die letzten Strahlen waren
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wieder etwas bakterienreicher als die mittleren In welchem Maße die Milch im

Euter mit Keimen infiziert ist (zit nach W e 1 g m a n n (22)), darüber erhalt

man erst ein Bild, wenn man sie durch sogenanntes gebrochenes Melken gewinnt

Man hat bei solchem Melken nach vorheriger gründlicher Reinigung und Des¬

infektion des Euters von außen gefunden, daß vor allem die ersten Partien Milch,

die sogenannte Vormilch, stark mit Bakterien behaftet sind L Schulz (zit.
bei W e l g m a n n (22)) konstatierte in solchem Falle z B 50—79 000 Keime

in der Vormilch und in den letzten Partien, m der sogenannten Strippmilch,
entweder nur mehrere Hundert (550 bzw 655) oder gar keine Keime Ahnliche

Zahlen erhielten andere Autoren (Gernhardt, Rüssel, Harrison usw.

(zit nach 22)), und alle stellten zugleich fest, daß es keineswegs so häufig, als man

früher annahm, gelingt, nach Abnahme des größten Teiles des Milchertrages
keimfreie Milch aus dem Euter zu erhalten Nach den Untersuchungen von

A Lux (zit bei 22) scheint es endlich, als ob eine Regelmäßigkeit bezuglich
des Keimgehaltes von Vormilch und Strippmilch (letzte Milch) in dem erwähnten

Sinne bestände, indem er feststellte, daß — wenigstens beim Melken in gewöhn¬

licher Weise — die Zahl der Keime m den verschiedenen Teilen des Gemelkes

wechselnd bald groß, bald klein sei, und daß auch die Strippmilch mehr Keime

enthalten könne, als die Vormilch Lux halt es fur wahrscheinlich, daß die

einzelnen, durch Verästelung des Milchkanalsystemes getrennten Partien des

Euters verschieden stark mit Bakterien infiziert sind und auch verschiedene

Arten von Bakterien enthalten, ferner auch beim Melkakt sich nach und nach

erschließen, so daß, je nachdem man die eine oder die andere Euterpartie entleert,

größere oder kleinere Mengen von Keimen ermelken kann Harding und

Wilson (9) fanden, daß sich die einzelnen Viertel des Euters durch ungleichen

Bakteriengehalt auszeichneten, in den hinteren Vierteln fanden sie durchschnitt¬

lich 3 mal soviel Keime, als in den vorderen

Dieser speziellen Frage Rechnung tragend, haben wir eine

ganze Reihe bei 16—-18° C durchgeführter Versuche angestellt
(vgl S. 36—48)

b) Untersuchungstechnik.
Bei der Gewinnung der Milchproben wird folgendermaßen vorgegangen

Der Schwanz des Tieres wird festgebunden, Euter und Bauchgegend zuerst

mit einem trockenen und nachher mit einem feuchten, sauberen Lappen abge¬
rieben Die Zitzen sowie die Hände des Melkers werden einer wirksamen Des¬

infektion mittels 70 %igem Alkohol unterworfen Die Milch wird von uns per¬

sonlich entnommen und so direkt in sterilem Erlenmeyerkolbchen von ca 100 ccm

Inhalt aufgefangen, daß Infektion von außen nach Möglichkeit ferngehalten
wird, indem das schräg gehaltene Kolbchen mit seiner Öffnung m möglichste
Nahe des Zitzenmundes gebracht wird Wo bei den jeweiligen Versuchen nichts

anderes bemerkt ist, wurde die Milch ungefähr aus der Mitte des Gemelkes einer

einzelnen Zitze entnommen Die erste Verarbeitung der Proben auf Platten¬

kulturen von gemischtem Zuckeragar geschah an Ort und Stelle m staubfreiem

Raum und weiterhin im Laboratorium in der früher beschriebenen Art und Weise

c) Versuchsergebnisse bei der Gesamtmilch einer Kuh, aufgestellt
bei 13, 30 und 37° C.

1. Versuch.

Die Milch stammt Von Kuh
,,
Schafli" und wurde unter

Beachtung aseptischer Kautelen gewonnen und verarbeitet.
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Versuchstemperatur: 13° C im strömenden Wasserbade. Die

Resultate dieses Versuches sind in Tabelle 19 zusammengestellt
und ergeben im wesentlichen folgendes:

Die zum Versuch herangezogene, sehr reinlich gewonnene Milch von Kuh

,,
Schafh" weist sofort nach dem Melken eine bescheidene Keimzahl auf, was

beweist, daß die eingeschlagene Gewinnungsmethode fur den hier verfolgten
Zweck als richtig erachtet werden darf Nach dem Melken zu 13° C gestellt, findet

in den nachfolgenden Stunden ein teilweise recht betrachtliches Zurückgehen

bzw Zurückbleiben der Keimzahl statt, das selbst nach 36 Stunden betragender

Aufbewahrungszeit 37,5 % des anfänglichen Keimgehaltes unmittelbar nach dem

Melken betragt Nach dieser Zeit tritt die Milch m das Stadium vermehrter

Baktenentatigkeit, indem schon nach weiteren 14 Stunden bereits 1 200 000 Spalt¬

pilze gezahlt werden können, nach 36 Stunden aber nur 3000 pro ccm Milch.

Tabelle 19.

Abnahme (—) bezw Zunahme (-(-)
Zeit der Keimzahlen der Keimzahl

Probeentnahme pro ccm Milch
absolut »%

Sofort nach dem Melken . 4 800

Nach 2 Stunden ....
3 100 — 1700 —35,4

„4 4 500 — 300 — 6,3

„
6

„
4 900 + 100 + 2,1

,
8

„ ...
1800 — 3 000 —62,5

„10 3 300 — 1500 —31,3

„12 „ ....
2 500 — 2 300 —47,9

„24 „
....

2 000 — 2 800 —58,3

,
30

„
2 100 — 2 700 —56,3

„36 „ ...
3 000 — 1800 —37,5

„50 1 200 000 +1 195 200 nicht berechnet

„60 6 300 000 + 6 295 200
„ „

Diese ansteigende Tendenz halt auch weiterhin an, indem bei 60 Stunden dauerndem

Aufstellen der Milch im Wasserbade über 6 Millionen Bakterien pro Kubikzentimeter

Milch festgestellt werden können Offenbar haben im Konkurrenzkampfe, den

die Bakterien gegenseitig fuhren, die psychrophilen bzw psychrotoleranten —

kalteliebenden bzw kalteertragenden— Spaltpilze die Oberhand gewonnen und

sind nun in der Lage — teilweise wohl auch zufolge Nachlassens der bakterizid

wirkenden Kräfte —, sich rasch zu vermehren In der Tat gibt uns das mikrosko¬

pische Bild, das die zu den verschiedenen Zeiten angelegten Zuckeragarplatten

bieten, m dieser Beziehung Recht, indem mit zunehmendem Alter der Prozent¬

satz an psychrophilen Bakterien, zumeist der Gruppe der Fluoreszenten angehörend

(Bact fluorescens Flügge und Bact. putidum Flügge) bestandig
zunimmt.

Die größte Keimabnahme kann nach 8 Stunden beobachtet werden, sie

betragt rund 63 % der sofort nach dem Melken festgestellten Bakterienzahl.

Im allgemeinen ist wiederum jenes Schwanken in der Intensität des Zurück¬

gehen der Keimzahl zu beobachten, wie wir es schon früher konstatiert haben,

so z. B. betragt die Abnahme nach 2 stundiger Aufbewahrung bei 13° C 35,4 %,
nach 4 Stunden nur 6,3 %, nach 6 Stunden besteht eine schwache Zunahme

der Keime von 2,1 %, nach 8 Stunden aber wieder eine kraftige Abnahme der

Spaltpilze vpn 62,5 %. — Auch späterhin schwanken diese Werte ganz betracht-
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lieh, was uns darzutun scheint, daß in Wirklichkeit die Keimvernichtung und

-Hemmung eine größere ist, als nach Maßgabe der Zahlenwerte angenommen

werden kann J)

2. Versuch.

Die bei diesem Versuch verwendete Milch stammt von Kuh

„Schafh". Gewinnung und Verarbeitung wie gewöhnlich; Auf¬

bewahrungstemperatur: 30° C im Brutraum. Nachfolgende
Tabelle 20, welche die Resultate dieses Versuches zur Darstellung
bringt, gibt uns zu folgenden Erörterungen Anlaß:

Tabelle 20

Zeit der

Probeentnahme

Keimzahlen

pro cem Milch

Abnahme (—) bezw Zunahme (+)
dej Keimzahl

absolut h» %

Sofort nach dem Melken
.

Nach 3 Stunden
....

„5

,
7

„ ....

„9 „ ...

„24 „ ...

2 800

1950

2 200

24 000

35 600

420 000 000

— 850
— 600

+ 21 200

+ 32 200

+ 419 997 200

— 30,4
— 21,4

+ 757,1

+ 1150

Das Bild, das uns die Zahlen m obiger Zusammenstellung bieten, erinnert

ganz an die weiter oben besprochenen Versuche, die wir mittels gewöhnlich er-

molkener, ebenfalls bei 30° C aufbewahrter Milch durchführten Hier wie dort

kann in den ersten Stunden nach dem Melken ein ganz betrachtliches Zurück¬

gehen und bald darauf ein rasches Ansteigen der Keimzahl beobachtet werden.

Unterschiede bestehen nur insofern, als im vorliegenden Falle das Untersuchungs¬

material einen bedeutend geringeren anfänglichen Baktenengehalt aufweist, als

in den früheren Versuchen, und ferner, daß der Keimruckgang hier etwas langer
anhält. Immerhin konnte ja auch bei den früher bei 30 ° C geprüften Milchproben
in einem Fall bis nach 5 Stunden nach dem Melken Keimhemmung beobachtet

werden, wobei aber zu bemerken ist, daß der besagte Versuch eine Ausnahme

unter seinesgleichen darstellt. Die Intensität des Zuruckgehens der Keimzahl ist

bei vorliegender, aseptisch gewonnener Milch eine recht bescheidene, 30 % im

Maximum betragende, und steht den in früheren Abschnitten besprochenen
und eben angedeuteten Resultaten zum Teil bedeutend nach (Vgl S. 21—26,

29, 30—31 )

3. Versuch.

Dieser Versuch stellt eine Parallele dar zu dem vorigen Ver¬

such 2, wenigstens was das Ausgangsmaterial anbetrifft. Zum

Unterschied von jenem wurde die Milch aber bei 37° C bebrütet.

Die Verarbeitung geschah in gewohnter Art. Die Ergebnisse
dieses Versuches sind kurz folgende (siehe Tabelle 21) :

Bei der vorliegenden, zu 37° C gestellten Milch kann nach 3 Stunden eine

nur sehr geringe Keimabnahme festgestellt werden Schon nach 5 Stunden ist

die anfangliche Bakterienzahl um 900 % gestiegen und im Verlaufe der 2 nächsten

!) Siehe auch p. 17—20, 49—56, 62—64, 74—76.
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Tabelle 2 1.

Zeit der

Probeentnahme

Keimzahlen

pro ccm Milch

Zunahme (+) bezw Abnahme (— )
der Keimzahl

absolut in %

Sofort nach dem Melken
.

Nach 3 Stunden
....

„5

„7
„ ....

„9
„ ....

„24

2 800

2 550

28 000

320 000

576 000

580 000 000

— 250

+ 25 200

+ 317 200

+ 573 200

+ 579 997 200

— 8,9

+ 900

+ 1132,9

Stunden steigt sie um weitere 233 % Im großen und ganzen ware dieser Befund

also identisch mit den früher besprochenen Versuchsergebnissen bei gewöhnlich
ermolkener Milch : Kaum merkliche bis teilweise recht ansehnliche Keimhemmung
im Verlaufe der 3 ersten Stunden nach dem Melken und nachhenges rapides

Ansteigen der Spaltpilzzahl (Vgl S 21—28, 29, 30—31 )

d) Versuchsergebnisse bei den einzelnen Gemelkfraktionen, auf¬

gestellt bei 16—18°,C.

1. Versuch.

Der vorliegende Versuch zerfällt in verschiedene Teilversuche,
die durchgeführt wurden, um erstens einmal die bakteriologische
Veränderung einer bei 16—18° C aufbewahrten, aseptisch er-

molkenen Milch der Kuh „Fleck" und zweitens, um die einschlä¬

gigen Veränderungen in der Milch verschiedener Zitzen desselben

Euters sowie der verschiedenen Gemelkfraktionen kennen zu

lernen. Zu diesem Zwecke wurde so vorgegangen, daß, unter

Beobachtung aseptischer Vorsichtsmaßregeln, in je 4 sterile

Erlenmeyerkölbchen die ersten, mittleren und letzten 100 ccm

Milch der 4 Zitzen eingemolken und sofort auf Zuckeragarplatten
verarbeitet wurden. Im weiteren Verlaufe des Versuches wurde

die Milch in bestimmten Zeitintervallen der bakteriologischen
Untersuchung mittels gemischter Zuckeragarplatten unterworfen,
um allfällig bei Zimmertemperatur in die Erscheinung tretende

bakterizide Wirkungen feststellen zu können.

a) Milch der Äitze vorn links.

aa Erste 100 ccm Milch.

Wie Tabelle 22 zeigt, ist die im ccm Milch festgestellte anfängliche Keim¬

menge eine recht bescheidene, erst nach Verlauf von 30 Stunden bei Zimmer¬

temperatur nimmt letztere höhere Werte an. Wohl ist nach 4 stundiger Aufstellung
bei 16—18° C eine bescheidene Zunahme an Keimen von 16,6 % zu konstatieren,

welche Zunahme aber schon nach 8 stundiger Versuchsdauer einem Zurückgehen
von 45,2 % gegenüber dem anfänglichen Keimgehalt weichen muß Nach 12 stun¬

diger Einwirkung bakterienhemmender Kräfte sinkt die Keimzahl auf ihren

tiefsten Stand, der Ruckgang betragt um diese Zeit 54,7 % der nach dem Melken

festgestellten Bakterienmenge Aber auch nach 15 und 24 Stunden tritt die

bakterizide Wirkung der Milch noch sehr deutlich zutage, indem auch dann noch

recht ansehnliche Fehlbetrage im Keimgehalt, verglichen mit der Keimzahl un-
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Tabelle 2 2.

Anzahl Abnahme (—)
Benennung

der

Probe

Zeit der Versuchs¬ Bakterien bezw Zunahme (-)-) der

anstellung pro
Keimzahl

ccm Milch absolut m %

Sofort nach dem Melke i 4 200 _ _

Nach 4 Stunden
, .

4 900 + 700 + 16,6
Zitze vorn

„
8 2 300 — 1900 — 45,2

links, erste
„

12 1900 — 2 300 — 54,7

100 ccm „
15 2 500- — 1700 — 40,5

Milch „
24 3 100 — 1 100 — 26,2

„
30 10 500 + 6 300 + 150

„
36 7 500 + 3 300 + 78,5

Sofort nach dem Melke a 3 800
Nach 4 Stunden

. .
2 900 — 900 — 23,7

Zitze vorn
„

8
„

3 700 — 100 — 2,6
links, mitt¬

„
12 3 200 — 600 — 15,8

lere 100 ccm „
15 3 600 — 200 — 5,3

Milch „
24 10 700 + 6 900 + 181,6

„
30 84 000 + 80 200 + 2110,5

„
36 150 000 + 146 200 + 3 847,7

Sofort nach dem Melke a 21 300

Nach 4 Stunden
. . 21800 + 500 + 2,3

Zitze vorn
„

8 29 400 + 8 100 + 38 0

links, letzte
„

12 39 400 + 18 100 + 85

100 ccm „
15 39 200 + 17 900 + 83,2

Milch „
24 44 600 + 23 300 + 109,4

„
30 99 000 + 77 700 + 364,8

„
36 180 000 + 158 700 + 745

mittelbar nach dem Melken, zu konstatieren sind. In der Zeit zwischen 24 und

30 Stunden tritt rasche Vermehrung der Spaltpilze ein, die kurze Frist von 6 Stunden

genügte, um ein Ansteigen der Keimzahl um 150 % zu ermöglichen Aber auch

selbst nach dieser Zeit scheint das Bakterienwachstum noch kein absolut ge¬

sichertes zu sein, indem wohl nach 36 Stunden eine ziemlich bedeutende Zunahme

der Keimmenge gegenüber der anfänglichen Bakterienzahl, gegenüber der nach

30 Stunden festgestellten aber ein Zurückgehen von 50 % festgestellt werden

kann

Aus Vorstehenden! ergibt sich also, daß die ersten 100 ccm Milch aus der

Zitze vorn links der Kuh „Fleck" recht kraftige bakterizide Wirkungen auszulosen

vermögen Letztere dauern über 24 Stunden (bei 16—18° C) an und bewirken,

bezogen auf die nach dem Melken festgestellte Keimzahl, einen Keimruckgang
von 54,7 %

bb Mittlere 100 ccm Milch

Wie die ersten 100 ccm, so weisen auch die mittleren 100 ccm Milch der

Zitze vorn links der Kuh ,Fleck", bei 16—18° C aufgestellt, recht ansehnliche

Keimhemmung bzw. -Vernichtung auf, immerhin ist die Erscheinung bedeutend

kurzer befristet und namentlich nicht so kraftig zutage tretend (vgl Tabelle 22,

Mitte) Schon 4 Stunden nach dem Melken wird hier der maximale Ruckgang
der Keimzahl beobachtet, 23,7 % der ursprünglich nach dem Melken festgestellten

Spaltpilzmenge ausmachend; nach 8 Stunden betragt das Zurückgehen bzw.
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Zurückbleiben nur mehr 2,6, nach 12 Stunden wiederum etwas mehr, namhch

15,8 % der ursprünglichen Keimzahl Nach 15 Stunden ist annähernd der nach

dem Melken festgestellte Bakteriengehalt der Milch zu beobachten, wahrend

nach Verfluß von 24 Stunden nach dem Melken ein kraftiges Anwachsen der

Spaltpilzzahl eingetreten ist Nach 30 und 36 stundiger Aufstellung der Milch

bei Zimmertemperatur ist der Keimgehalt in rascher Zunahme begriffen Im

Vergleich der unter aa besprochenen Milch (die ersten 100 ccm umfassend) erweist

sich die vorliegende als ein mit bedeutend schwächeren bakteriziden Kräften

ausgestattetes Drusensekret

cc Letzte 100 ccm Milch

Hier fallt vor allem der große anfängliche Keimgehalt der Milch auf Trotz¬

dem die Gewinnung in gleich vorsichtiger Art und Weise, wie bei den beiden

vordem besprochenen Milchproben erfolgte zeigt die vorliegende Milch einen

derart hohen Keimgehalt, daß man versucht ware, den Grund in mangelhaft

beobachteter Asepsis bei dem Melkakte zu suchen Wie wir aber späterhin zu

konstatieren in der Lage sind konnten wir die gleiche Erfahrung auch bei der

Milch anderer Zitzen beobachten Maßiger bis geringer Bakteriengehalt in den

ersten und mittleren 100 ccm und sehr große Baktenenmengen in den letzten

100 ccm Milch

Wie die diesbezüglichen Zahlen in Tabelle 21 unten ergeben, wies die letzte,

aus Zitze vorn links stammende Milch von Kuh „Fleck" keinerlei sichtbare bak¬

terizide Wirkungen auf, indem schon nach 4 Stunden der Aufbewahrung bei

16—18° C ein geringes Ansteigen der Mikrobenzahl bemerkt werden kann Die

Zunahme an Keimen in den nachfolgenden Stunden ist zwar keine rasche, in

Prozenten ausgedruckt, wird sie schon nach Verfluß von 24 Stunden von der

Milch aus der mittleren Gemelkfraktion ubertroffen Auch nach 30 und 36 Stunden

umfassender Aufbewahrung der Milch trifft das eben Gesagte zu

Können wir auch aus den resultierenden Zahlen keine direkt m die Er¬

scheinung tretende Bakterizidie herauslesen, so ist doch die Vermutung nicht

von der Hand zu weisen, daß eine, wenn auch nur geringe Keimhemmung statt¬

gefunden haben durfte Es mag hiezu noch bemerkt sein, daß wir einer solchen

eventuellen, nicht direkt zahlenmäßig zu beobachtenden Bakterizidie keine große

Bedeutung beimessen dürfen, und namentlich ware es nicht angezeigt, wenn

wir das negative Ergebnis dem an und fur sich etwas hohen Anfangskeimgehalt

der Milch zuschreiben wollten da wir bei früheren Versuchen, bei denen das

Ausgangsmaterial in vielen Fallen bedeutend keimreicher war, als in vorliegendem

Versuch, konstatieren konnten, daß trotz des hohen anfanglichen Keimgehaltes
die bakteriziden Kräfte weit intensiver und nachhaltiger in die Erscheinung
traten

Der Hauptgrund fur das Fehlen einer deutlichen bakteriziden Phase im

vorliegenden Falle konnte darin liegen, daß die mit der letzten Milch aus dem

Euter kommenden Bakterien sich bereits der baktenziden Wirkung der Milch

mehr oder weniger angepaßt haben, weshalb sie auch nach Verlassen des Euter-

mnern durch diese Kräfte nicht oder nicht mehr stark beeinflußt werden Wir

konnten aber auch ebenso gut annehmen, daß die zuletzt ermolkene Milch mit

geringeren bakteriziden Kräften ausgestattet ist, als das Sekret der ersten und

mittleren Gemelkfraktionen

Die m vorstehender Tabelle 22 enthaltenen Versuchsergebnisse lassen sich

folgendermaßen zusammenfassen.
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1. Von den 3 Gemelkfraktionen einer Zitze ergab die letztermolkene

Milch bedeutend höhere Keimzahlen als das zuerst und in der Mitte

ermolkene Sekret.

2. Stärkste und am längsten andauernde bakterizide Wirkungen sind

in der erstermolkenen Milch zu beobachten, die mittlere Milch erweist

sich bedeutend schwächer bakterizid und die letzten 100 ccm zeigen

überhaupt keine direkt in der Keimzahl zum Ausdruck kommende,

kräftigere Behinderung des Bakterienwachstums.

b) Milch der Zitze vorn rechts.

aa. Erste 100 ccm Milch.

An Hand der Tabelle 23 können wir folgendes feststellen:

Die verarbeitete Milch erweist sich als kräftig bakterizid wirkend; schon

nach 4 stündiger Aufbewahrung bei 16—18° C kann ein Keimrückgang von 47,4 %
konstatiert werden, welches Zurückgehen dann allerdings nur kurze Zeit anhält,

indem die Untersuchung nach weiteren 4 Stunden eine Zunahme an Keimen

von 27,3 % ergibt. Nach wiederholtem starkem Rückgang der Spaltpilzmenge

nach 12 Stunden um 59,1 % folgt ein nochmaliges Ansteigen, 15 Stunden nach

dem Melken, um 27,3 %, welche Zunahme aber nach Verlauf von weiteren 9Stunden

einem nochmaligen Zurückgehen von 84,1 % gewichen ist. Selbst nach 30stün-

Tabelle 23.

Bezeichnung
der

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Anzahl

Bakterien

pro

ccm Milch

Abnahme (—)
bezw. Zunahme (+) der

Keimzahl

absolut in %

Zitze vorn

rechts, erste

100 ccm

Milch

Sofort nach dem Melke

Nach 4 Stunden . .

„8

„
12 ,;

„
15

„
24

„
30

„
36

a 4 400

2 300

5 600

1800,.

5 600

700

2 700

6000

— 2 100

+ 1200

— 2 600

+ 1200

— 3 700

— 1700

+ 1600

— 47,7

+ 27,3
— 59,1

+ 27,3
— 84,1
— 38,6

+ 36,4

Zitze vorn

rechts, mitt¬

lere 100 ccm

Milch

Sofort nach dem Melke

Nach 4 Stunden . .

„8

„
12

„
15

„
24

„
30

„
36

n 2 500

1550

1800

7 400

2 800

22 600

16 000

44 000

— 950

— 700

+ 4 900

+ 300

+ 20 100

+13 500

+ 41500

— 38

— 28

+ 196

+ 12

+ 804

+ 540

+ 1660

Zitze vorn

rechts, letzte

100 ccm

Milch

Sofort nach dem Melke

Nach 4 Stunden . .

„8

„
12

„
15

„
24

„

„
30

„
36

a 14 400

28 000

27 000

31000

38 000

33 200

50 500

76 000

+13 600

+ 12 600

+ 16 600

+ 23 600

+ 18 800

+ 36 100

+ 61 600

+ 94,4

+ 87,5

+ 115,3

+ 163,9

+ 130,5

+ 250,7

+ 427,9
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digem Aufbewahren der Milch halt die keimhemmende Wirkung an, das Zurück¬

gehen der Bakterienmenge betragt hier noch 38,6 % Späterhin scheint nun die

Milch endgültig in das Stadium gunstigen Bakterienwachstums überzugehen,

indem nach 36 Stunden eine Keimzunahme von 36,4 % der erstmals festgestellten
Keimzahl nachzuweisen ist Immerhin ist es nicht ausgeschlossen, daß bei zeit¬

lich weiterer Ausdehnung dieses Versuches nochmals ein Zurückgehen der Keim¬

zahl erfolgt ware. Dieser wechselvolle Verlauf der bakteriziden Phase, wie er

durch den eben besprochenen Versuch dargetan wird, erinnert an das Ringen

zweier ungefähr gleich starker Gegner Auf der einen Seite stehen die Bakterien,

denen die Temperatur und namentlich das Nahrsubstrat, die Milch, recht gute

Lebensbedingungen schaffen, auf der anderen Seite dagegen die spezifisch bak¬

terizid wirkenden Kräfte, die dem Bakterienwachstum entgegenwirken Zuerst

vermögen nun die bakteriziden Kräfte, eventuell unterstutzt durch den fur einen

Teil der Bakterien gewiß notwendigen Umstand, sich an die Verhältnisse der

Milch anpassen zu müssen (z B an den veränderten osmotischen Druck), das

Bakterienwachstum zu hemmen, nach und nach aber erstarken die Keime den¬

noch und vermögen sich eine Zeitlang zu vermehren, bis wiederum vielleicht

verstärkte bakterizide Wirkungen der Vermehrung entgegentreten, oder andere

Bakterienarten durch die veränderten Bedingungen begünstigt, su h langsam

zu vermehren beginnen Nach dem Erlahmen der spezifisch bakterizid wirkenden

Kräfte tritt dann endgültig rasche Vermehrungstatigkeit der Spaltpilze ein

bb Mittlere 10 0 c c m Milch

Die vorliegende Milch erweist sich als ganz erheblich keimarmer, wie die¬

jenige der ersten 100 ccm der gleichen Zitze Im Gegensatz zu letzterer zeigt sie

aber bedeutend schwächere bakterizide Fähigkeiten, denn wahrend dort ein

maximaler Keimruckgang von 84,1 % zu verzeichnen ist, betragt dieser hier

nur 38 % der ursprünglich nach dem Melken vorhandenen Bakterienzahl Aber

nicht nur der prozentuale Ruckgang der Keimmenge ist bei der mittleren Gemelk-

fraktion ein bedeutend geringerer, als in der Milch der ersten Strahlen, auch die

Dauer der bakteriziden Phase ist eine wesentlich kurzer befristete Wahrend

in der ersten Milch sogar nooh nach 30 stundiger Aufbewahrung eine um 38,6 %

geringere Bakterienmenge festgestellt werden kann als nach dem Melken, so ist

bei der hier besprochenen Probe schon nach 8 stundigem Aufstellen bei Zimmer¬

temperatur das letzte Klemersem der Spaltpilzzahl zu konstatieren Wir müssen

hier allerdings noch bemerken, daß sich bei näherem Zusehen ergibt, daß dennoch

auch späterhin bakterizide Wirkungen mit Bestimmtheit m die Erscheinung
treten Wahrend z B die Zunahme der nach 12 Stunden festgestellten Keim¬

zahl 196 % der nach dem Melken festgestellten Bakterienmenge ausmacht, betragt
sie nach 15 Stunden nurmehr 12 %, nach 24 Stunden 804 % und sodann nach

30 Stunden 540 % Im großen und ganzen ließe sich also von der vorliegenden

Milch hinsichtlich Äußerung der bakteriziden Wirkungen ungefähr das gleiche

sagen, wie bei Besprechung der efsten Gemelkfraktion ausgeführt wurde

cc Letzte 100 ccm Milch.

Die Milch des letzten Gemelkteiles zeigt bedeutend größeren Keimreichtum,
als die beiden Proben aus den ersten bzw mittleren Gemelkfraktionen In abso¬

luten Zahlenwerten treten hier keine bakteriziden Wirkungen zutage, indem

schon nach Verlauf von 4 Stunden nach dem Melken recht ansehnliche Keim¬

zunahme zu konstatieren ist (um 94,4 %) Besehen wir uns aber die Zahlenreihen
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etwas naher, so bemerken wir, daß das Ansteigen der Bakterienmenge kein gleich¬

mäßiges ist, wie z B m mit Bakterien geimpfter sterilisierter Milch, sondern

daß die gleichmäßige Zunahme des öfteren Unterbrechungen erleidet. So können

z B nach 8 und 24 stundiger Aufbewahrung der Milchproben bei Zimmer¬

temperatur kleinere Keimzunahmen konstatiert werden, als nach 4 bzw 15 Stunden

Es beweist dies, daß das Bakterienwachstum durch irgend einen Faktor gehemmt

werden muß Hiefur spricht auch der Umstand, daß die zum Versuche heran¬

gezogene Milch, trotzdem sie schon bald nach der Gewinnung Keimzunahme

aufweist, im Verlaufe der nachfolgenden 36 Stunden, in Prozenten ausgedruckt,
den 4 Teil des Zuwachses an Spaltpilzen der Milch aus der Mitte des Gemelkes

aufweist (-f- 427,9 und + 1660 %) Hier konnte wohl der Einwand geltend ge¬

macht werden, daß zufolge anfanglich relativ hoher und rasch ansteigender Bak-

tenenzahl, ungunstige Wachstumsbedingungen — z B Anhäufung von Stoff¬

wechselprodukten der Bakterien — fur die Milchkeime entstanden seien und daß

demzufolge die Vermehrungstatigkeit der Spaltpilze gehemmt wurde Dem¬

gegenüber können wir aber darauf hinweisen, daß wir bei vielen zum Teil oben

besprochenen Versuchen beobachten konnten, daß trotz oft bedeutend höheren

Keimzahlen der als Ausgangsmaterial dienenden Milch, das Bakterienwachstum

ein ungemein lebhaftes wurde, sobald bakterizid wirkende Kräfte ausgeschaltet
waren

c) Milch der Zitze hinten links.

aa Erste 10 0 c c m Milch

Die hier zu besprechende Milch (siehe Tabelle 24 oben) zeichnet sich vor

allem durch einen sehr niedrigen anfanglichen Keimgehalt und sodann durch

äußerst kraftig wirkende bakterizide Eigenschaften aus Nach 4 stundiger Auf¬

bewahrung der Probe bei Zimmertemperatur ist ein Keimruckgang von über

93,3 % zu konstatieren, ein Zurückgehen, wie es ebenso kraftig bis anhm noch

me beobachtet werden konnte Im Verlaufe 4 bzw 8 weiterer Stunden findet

eine maßige Keimvermehrung statt, immerhin ohne daß der nach dem Melken

festgestellte Keimgehalt erreicht wurde Nach löstundigem Aufstellen beil6—18° C

tritt wiederum ein starkes Zurückgehen der Spaltpilzzahl ein (60 %), worauf

von diesem Zeitpunkte an dann aber eine stetige Zunahme der Keimmenge erfolgt

Die zum Versuche herangezogene Milch kann also kurz folgendermaßen charak¬

terisiert werden Bei sehr geringem anfanglichen Keimgehalt findet ein überaus

kraftiges Zurückgehen der Bakterienzahl im Verlaufe der ersten 4 Stunden nach

dem Melken statt, hierauf tritt etwelches Wachstum der Spaltpilze im Verlaufe

weiterer 8 Stunden ein, nach 15 stundiger Aufbewahrung stellt sich nochmaliges

kraftiges Zurückgehen und dann ein endgültiges Ansteigen der Keimmengen ein.

bb Mittlere 10 0 c c m Milch

Wie die Mitte der Tabelle 24 zeigt, betragt die nach dem Melken festgestellte

Keimmenge das Doppelte der in der Milch der ersten Gemelkfraktion gefundenen

Spaltpilzmengen Dieser höhere Keimgehalt kann aber dennoch als ein recht

bescheidener bezeichnet werden Bakterizide Einwirkungen sind bis nach 15 stun,

diger Aufbewahrung der Probe zu beobachten, da bis nach Verfluß dieser Zeit

die jeweils festgestellten Keimmengen den anfanglichen Gehalt der Milch an

Spaltpilzen nicht zu erreichen vermochten Im Vergleich zu der unter aa be¬

sprochenen Milchprobe sind aber die keimhemmenden Wirkungen bedeutend

schwächere, indem das Maximum des Ruckganges nur 60 % gegenüber mindestens

93,3 % m der genannten Milchprobe betragt Zudem tritt in der Zeit zwischen
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Tabelle 24.

Abnahme (—)
Bezeich¬

Zeit der Versuchs¬
Anzahl

bezw. Zunahme (+) der

nung der

Probe
anstellung

Bakterien pro

ccm Milch

Keimzah

absolut in °o

Sofort nach dem Melke q 750
Zitze Nach 4 Stunden . . weniger als 50 — über 700 — Aber 93,3
hinten

„
8 500 — 250 — 33,3

links,
„

12 700 — 50 — 6,6

erste
„

15 300 — 450 — 60

100 ccm ..
24 1000 + 250 + 33,3

Milch „
30 2 500 + 1750 + 233,3

„
36

„
4 000 + 3 250 + 433,3

Sofort nach dem Melken 1500
Zitze

Nach 4 Stunden . .
1350 — 150 10

hinten
„

8 800 — 700 46,6
links,

„
12 600 — 900 — 60

mittlere
„

15 900 — 600 — 40

100 ccm „
24 2 500 + 1000 + 66,6

Milch „
30 15 000 + 13 500 + 900

.,
36 40 500 + 39 000 + 2 600

Sofort nach dem Melken 5 800
Zitze

Nach 4 Stunden . .
7 700 + 1900 + 32,8

hinten
„

8 8 600 + 2 800 + 48,3
links,

„
12 10 300 + 4 500 + 77,4

letzte
„

15 11000 + 5 200 + 89,7

100 ccm „
24 10 500 + 4 700 + 81,0

Milch „
30 37 000 + 31200 + 537,9

„
36 128 000 + 122 200 + 2 106,9

15 und 36 Stunden bedeutend kräftigere Keimvermehrung ein, als im entsprechen¬

den Zeitraum bei der genannten Milch.

cc. Letzte 100 ccm Milch.

Die hier gewonnenen und in Tabelle 24 unten zusammengestellten Zahlen

haben große Ähnlichkeit mit den Befunden bei der entsprechenden Milch der

Zitzen vorn links und vorn rechts. Von Anfang an findet ein Ansteigen der Keim¬

mengen statt, doch wiederum nur in recht geringem Grade. In der Regel schwach

ansteigend, vermag die Spaltpilzmenge nach 24 Stunden die anfänglich fest¬

gestellte Mikrobenzahl nur um 81 % zu übertreffen, was beweist, daß immerhin

keimhemmende Momente gewirkt haben müssen, ansonst die Vermehrung der

Spaltpilze eine weit intensivere gewesen wäre. Erst in der Zeit zwischen 24 und

30 Stunden setzt ergiebige Vermehrungstätigkeit ein, so daß die Keimzahlen

dementsprechend rasch höhere Werte annehmen.

d) Milcb der Zitze hinten rechts.

aa. Erste 100 ccm Milch.

Bei einem, verglichen mit der Milch der anderen Zitzen, relativ hohen an¬

fänglichen Keimgehalt (vgl. Tabelle 25 oben), zeigt die vorliegende Milchprobe

während voller 24 Stunden recht kräftig bakterizid wirkende Merkmale, die sich

im besonderen darin äußern, daß der nach dem Melken festgestellte Bakterien-
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Tabelle 2 5.

Anzahl Abnahme (—)
Bezeichnung

der

Probe

Zeit der Versuchs¬ Bakterien bezw Zunahme (+) der

anstellung pro
Keimzahl

ccm Milch absolut m \

Sofort nach dem Melken 3 500

Nach 4 Stunden
. . . 1600 — 1900 — 54,8

Zitze hinten „8 „ ...
3 200 — 300 — 8,5

rechts, erste „12 „ ... 3 600 + 100 + 2,8

100 ccm „15 „ ... 1200 — 2 300 — 65,7

Milch
„24

„ ... 700 — 2 800 — 80

„
30 5000 + Z500 + 48,8

„36 „ ... 4 500 + 1000 + 28,5

Sofort nach dem Melken 4 150

Nach 4 Stunden
. . . 4100 — 50 — 1,2

Zitze hinten „8 2 200 — 1- 950 — 47

rechts, mitt¬ „12
„

... 1750 — 2 400 — 57,8

lere 100 ccm „15 1900 — 2 250 — 54,2

Milch
„24 3 600 — 550 — 13,2

„
30 13 500 + 9 350 + 225,3

„36 „ ... 22 000 + 17 850 + 430,1

Sofort nach dem Melken 11000 _

Nach 4 Stunden . . . 12 400 + 1400 + 12,7
Zitze hinten „8

„ ... 17 700 + 6 700 + 60,9
rechts, letzte „12 15 400 + 4 400 + 40

100 ccm „15 „ ... 17 300 + 6 300 + 57,2

Milch
„24

„
... 16 500 + 5 500 + 50

„30 48 000 + 37 000 + 336,4
„36 121 000 + 110 000 + 1000

gehalt im Verlaufe eines Tages nicht nur auf gleicher Hohe bleibt, sondern ver¬

schiedentlich ganz bedeutend zurückgeht Merkwürdigerweise ist die Keim¬

hemmung nach erstmaligem, deutlichen und kraftigen Eintreten im Verlaufe

der ersten 4 Stunden, nach weiteren 4 bzw 8 Stunden ganz schwach, oder sogar

der gegenteiligen Tendenz gewichen, nach 15 bzw 24stundiger Aufbewahrung

jedoch tritt die Keimverminderung m verstärktem Maßstabe wieder auf, indem

sie 65,7 bzw 80 % des Anfangsgehaltes an Spaltpilzen ausmacht Nach dieser

Zeit (30 Stunden) ist eine rund 50 % betragende Zunahme der Keimmenge zu

konstatieren, die nach weiteren 6 Stunden wiederum um ca */» kleiner ausfallt

Zusammenfassend können wir also bei dieser Milch, die der ersten Gemelk-

fraktion der Zitze hinten rechts entspricht, feststellen, daß offenbar recht be¬

deutende bakterizide Kräfte in ihr wirksam sind, die dem Wachstum der Bak¬

terien mit Erfolg entgegentreten, in dem Sinne, daß sie nicht nur die Vermehrungs-

tàtigkeit der Spaltpilze mehr oder weniger stark unterdrucken, sondern auch

eine Dezimierung der vorhandenen Bakterien bewirken

bb Mittlere 100 ccm Milch.

Diese Milch, die sich von der eben besprochenen nur durch einen um wenige

Hundert Keime höheren anfanglichen Bakteriengehalt auszeichnet, zeigt bezüg¬
lich bakterizider Äußerungen doch wesentliche Verschiedenheiten. Was bei

Betrachtung der Zahlenreihen namentlich auffallt (siehe Tabelle 25 Mitte), ist
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der sehr geringe Keimruckgang innerhalb der ersten 4 Stunden nach dem Melken.

Späterhin nimmt dann allerdings das Zurückgehen der Keimmengen höhere

prozentuale Werte an Die Dauer der bakteriziden Phase ist eine recht beträcht¬

liche und kann noch nach 24 Stunden deutlich beobachtet werden Nach diesem

Zeitpunkt ist keine deutliche Hemmung des Bakterienwachstums mehr zu be¬

obachten, so daß die Keimzahlen innerhalb weiterer 12 Stunden recht bedeutende

Zunahmen erfahren.

cc Letzte 10 0 c c m Milch

Auch m diesem Falle ist, übereinstimmend mit den Befunden m den ent¬

sprechenden Milchproben der übrigen Zitzen keine, durch sinkende Keimzahlen

wahrnehmbare bakterizide Tätigkeit der Milch nach 4,8 usw. Stunden zu konsta¬

tieren Wie wir aber schon bei anderer Gelegenheit dargetan haben, ist auch hier

eine gewisse Hemmung des Spaltpilzwachstums daran zu erkennen (siehe Ta¬

belle 25 unten), daß die eingetretene Vermehrung der Keime nicht in dem Maße

fortschreitet, wie das gewöhnlich der Fall zu sein pflegt, wenn die gleichen, sich

in Frischmilch vorfindenden Spaltpilze in pasteurisierte oder sterilisierte Milch

eingeimpft werden. Wir werden späterhin Gelegenheit haben, auf diese Erscheinung
zurückzukommen.

e) Zusammenfassung der bei den einzelnen Gemelkfraktionen

erzielten Untersuchungsresultate

(gleichzeitig Zusammenfassung der gesamten Ergebnisse des Ver¬

suches 1).

Anhand der erhaltenen, in Tabelle 26 zusammengestellten
Zahlen können wir folgendes hervorheben:

Der Keimgehalt der Milch aus den verschiedenen Zitzen und

Gemelkteilen eines Tieres ist ein verschiedener. Die Zitze hinten

links lieferte sowohl in den ersten, wie den mittleren und letzten

100 ccm Milch ein Sekret, das hinsichtlich Keimreichtum wesent¬

lich hinter dem Ergebnis der übrigen 3 Zitzen zurückstand. Bei

allen Zitzen erwies sich die zuletzt ermolkene Milch als am bak¬

terienreichsten, indem sie das 3—7fache an Spaltpilzen gegenüber
der Milch der ersten oder mittleren Gemelkfraktion nachweisen

ließ. Die Milchproben des ersten und des mittleren Gemelkteiles

verhielten sich bezüglich ihres Keimgehaltes recht verschieden,
die vorderen beiden Viertel zeigten in den ersten 100 ccm Milch

höhere Mikrobenzahlen als in der Mitte des Gemelkes, bei den

hinteren Zitzen war das Gegenteil der Fall.

Bezüglich bakterizider Äußerungen der Milch aus den ver¬

schiedenen Zitzen bestehen etwelche Verschiedenheiten. So zeigt
z. B. die Milch aus der Zitze hinten links nach 4—15 Stunden

den stärksten prozentualen Rückgang der Keimmenge in den

ersten und mittleren Teilen des Gemelkes, die letzten 100 ccm

Milch der gleichen Zitze lassen dagegen nach 30 bzw. 36 Stunden

die maximale erreichte prozentuale Keimzunahme konstatieren.
Besser übereinstimmende Ergebnisse liefern jene Zahlen, welche
die Intensität der Bakterizidie der Milch in den einzelnen Gemelk¬

teilen angeben. Hier sehen wir, daß die ersten 100 ccm einer
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Abnahme —) bezw. Zunahme (+) des Keim-

Gemelk¬ Zeit der Versuchs¬

anstellung

gehaltes in Prozenten des ersten Befundes bei

fraktion
Zitze Zitze Zitze Zitze

vorn links vorn rechts hinten links hinten rechts

4 2001) 4 400 750 3 500

Nach 4 Stunden
. + 16,6 — 47,7 — über 93,3 — 54,8

.,
8 — 45,2 + 27,3 — 33,3 — 8,5

Erste
„

12 — 54,7 — 59,1 — 6,6 + 2,8
100 ccm

„
15 — 40,5 + 27,3 — 60 — 65,7

Milch „
24 — 26,2 — 84,1 + 33,3 — 80

„
30 + 150 — 38,6 + 233,3 + 48,8

„
36 + 78,5 + 36,4 + 433,3 + 28,5

3 800 2 500 1500 4150

Nach 4 Stunden .
— 23,7 — 38 — 10 — 1,2

„
8 — 2,6 — 28 — 46,6 — 47

Mittlere
„

12 — 15,8 + 196 — 60 — 57,8
100 ccm

„
15 — 5,3 + 12 — 40 — 54,2

Milch „
24 + 181,6 + 804 + 66,6 — 13,2

„
30 + 2110,5 + 540 + 900 + 225,3

„
36 + 3 847,7 + 1660 + 2 600 + 430,1

21300 14 400 5 800 11000

Nach 4 Stunden . + 2,3 + 94,4 + 32,8 + 12,7

„
8

„ + 38,0 + 87,5 + 48,3 + 60,9
Letzte

„
12 + 85 + 115,3 + 77,4 + 40

100 ccm
„

15 + 83,2 + 163,9 + 89,7 + 57,2

Milch „
24 + 109,4 + 130,5 + 81,0 + 50

„
30 + 364,8 + 250,7 + 537,9 + 336,4

„
36 + 745 + 427,9 + 2 106,9 + 1000

Milch — gleichgültig, welcher Zitze entstammend — die stärkste

und in der Regel am längsten andauernde Keimabnahme zu

bewirken vermochte. Die Milch aus der Mitte des Gemelkes zeigte
ebenfalls bakterizide Wirkung, aber weniger kräftig und meistens

auch weniger lange dauernd, während das zuletzt ermolkene

Sekret keine direkte Keimeinbuße konstatieren ließ. Wir beob¬

achteten maximalen Keimrückgang und maximale Dauer der

Keimhemmung bei den

ersten 100 ccm Milch:

Zitze vorn links .

„ ,,
rechts

.

,,
hinten links

„ „
rechts

mittleren

Zitze vorn links
. .

,, ,,
rechts

. .

„
hinten links

rechts .

... 54,7 % 24 Stunden,

. . . 84,1 % 30

. . . mehr als 93,3 % 15 Stunden,

... 80 % 24 Stunden,

100 ccm Milch:

. . 23,7 % 15 Stunden,

• • 38% .8 „

. . 60% 15

. . 57,8% 24

*) Die fettgedruckten Zahlen bedeuten den Keimgehalt pro ccm der

betreffenden Gemelkfraktion sofort nach dem Melken.
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Diese Gegenüberstellung genügt, um den großen Unterschied

bezüglich bakterizider Eigenschaften der zuerst ermolkenen Milch

und des Drüsensekretes aus den mittleren Milchstrahlen feststellen

zu können und, wenn wir hierzu noch beifügen, daß die letzten

Gemelkteile zum mindesten kein direktes Zurückgehen der Keim¬

zahlen bewirken konnten, so ist wohl die Schlußfolgerung be¬

rechtigt, daß bei vorliegender Milch der Kuh „Fleck" das zuerst

ermolkene Sekret am stärksten bakterizid, keimtötend bzw.

-hemmend wirkt und daß diese Fähigkeit mit der weiter dauernden

Sekretion abnimmt, soweit, bis schließlich in den letzten Teilen

des Gemelkes gar keine zahlenmäßig faßbare Bakterizidie wahr¬

zunehmen ist. Zur Erklärung dieser Erscheinung sei darauf hin¬

gewiesen, daß die aus der Außenwelt stammenden, in den Zitzen¬

kanal eingedrungenen Bakterien zu Beginn des Melkaktes mit

der Milch fortgespült werden und durch die bakterizid wirkenden

Faktoren starke Schädigung erfahren, weil sie zufolge kurzen

Aufenthaltes im Zitzenkanal des Euters sich nicht an die schä¬

digenden Momente anpassen konnten. Anders dürften sich die

Verhältnisse für die in der Milchzisterne und in den feinen bis

feinsten Milchkanälen des Euters sich vorfindenden Spaltpilze
gestalten. Sie werden erst in den späteren Gemelkfraktionen

fortgespült, nachdem sie während mehr oder weniger bedeutenden

Zeiträumen Gelegenheit hatten, sich an die spezifischen Verhält¬

nisse der Milch und ihre bakteriziden Faktoren anzupassen,

so daß sie nach Verlassen des Euters von der Hemmung weniger
betroffen werden.

2. Versuch.

Wir werden uns nach dem in den früheren Abschnitten

Gesagten nicht verwundern, zu erfahren, daß die Verhältnisse

bezüglich des Keimreichtums und der bakteriziden Eigenschaften
der aus den verschiedenen Gemelkteilen der gleichen Zitze ent¬

nommenen Milch nicht immer so liegen, wie wir sie anhand der

Zahlenergebnisse des 1. Versuches skizzieren konnten. Die hier

zur Verarbeitung gelangte Milch der Kuh
,,
Schafli" zeigt denn

auch ein wesentlich anderes Bild hinsichtlich bakterizider Wir¬

kungen, als die in vorhergehendem Versuch verwendeten Proben,
obwohl Gewinnungsweise und Versuchsanstellung die gleichen
waren. Wir beschränkten uns in diesem Versuche, dessen Resultate

in Tabelle 27 zusammengefaßt sind, auf die Feststellung der ein¬

schlägigen Verhältnisse in der Milch der einzelnen Gemelkfrak¬

tionen von Zitze vorn rechts bei Kuh „Schäfli".

Die Resultate dieses Versuches, die, wie wir schon bemerkt

haben, in Tabelle 27 zusammengestellt sind, ergeben folgendes:
Die aus dem ersten, mittleren und letzten Teil des Gemelkes der Zitze vorn

rechts stammende Milch der Kuh „Schafli" zeichnet sich durch einen von den

entsprechenden Befunden beim besprochenen Versuch 1 -wesentlich verschiedenen

Bakteriengehalt aus. Während bis anhin in der Milch der ersten und mittleren

Partien des Gemelkes nicht stark voneinander abweichende Spaltpilzmengen zu

konstatieren waren, ist hier der Keimgehalt der mittleren 100 ccm bedeutend
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Tabelle 2 7.

Anzahl
Abnahme (—)

bezw. Zunahme (+) der

Keimzahl

Gemelk-

fraktion

Zeit der Versuchs¬

anstellung

nachweis¬

barer

Bakterien

pro ccm Milch absolut in °0

Sofort nach dem Melken 8 000
Erste Nach 4 Stunden .

8 400 + 400 + 5

100 ccm „10 „ ... 8 000 0 0

Milch „12 „ ...
6 700 — 1300 — 16,2

„24 „
... 8 200 + 200 + 2,5

„36
„ ... 71000 + 63 000 + 630

Sofort nach dem Melken 1 100
Mittlere Nach 4 Stunden

. 350 — 750 — 68,2
100 ccm

„
10 . . 950 — 150 — 13,6

Milch „
12 700 — 400 — 36,3

„24 6 400 + 5 300 + 481,8

„
36 90 000 + 88 900 + 8 081,8

Sofort nach dem Melken 8 400
Letzte Nach 4 Stunden . . . 7 800 — 600 — 7,1
100 ccm

„
10 . . 6 800 — 1600 — 19

Milch „
12 5 600 — 2 800 — 33,3

„
24 . . 19 400 + 11000 + 131

„
36 202 000 +193 600 + 2 304,7

kleiner als der der ersten 100 ccm Auch die letzten 100 ccm, die bis anhin 3—7mal

soviel Spaltpilze nachweisen ließen, wie die ersten 100 ccm, zeigen hier nur wenige

100 Mikroorganismen mehr als die ersten Gemelkfraktionen, dagegen beinahe

das achtfache des Keimgehaltes der Milch aus der Mitte des Gemelkes Auch hin¬

sichtlich der bakteriziden Äußerungen bzw dem Zurückgehen der Keimzahlen

m den ersten Stunden nach dem Melken, erweist sich die vorliegende Milch von

derjenigen m Versuch 1 völlig verschieden, wahrend dort nur bei der erstermolkenen

und der aus der Mitte des Gemelkes stammenden Milch Keimabnahmen zahlen¬

mäßig zu konstatieren waren, zeigt hier auch die letztermolkene Milch bis nach

12 stundiger Aufbewahrung bei 16—18° C starke Einbuße an Spaltpilzen Auch

bezüglich der Intensität des Zuruckgehens der Keimzahlen bei der ersten und

mittleren Milch bestehen Verschiedenheiten insofern, als bis anhin immer das

zuerst ermolkene Sekret bedeutend tiefergreifendere und langer andauernde

Keimeinbußen zu verzeichnen hatte, wahrend dies bei der hier in Rede stehenden

Milch nicht der Fall ist Hier wird bei den ersten 100 ccm im Maximum ein Keim-

ruckgang von 16,2 % des anfänglichen Baktenengehaltes beobachtet, bei den

mittleren 100 ccm dagegen 68,2 % Es ist allerdings zu bemerken, daß selbst

nach 36 Stunden bei der erstgenannten Probe noch auf eine Hemmung des Bak¬

terienwachstums aus dem Umstand geschlossen werden kann, daß nach dieser

Zeit die Vermehrung der Keime lange nicht in dem Maße fortgeschritten ist,

wie bei den beiden übrigen Milchproben Wahrend hier die Zunahme gegenüber

der anfänglichen Keimzahl 630 % betragt, betragen diese Werte bei der mittleren

und letzten Milch 8081,8 bzw. 2304,7 %.

Fassen wir die Ergebnisse dieser Versuche zusammen, so

müssen wir auf Grund der Befunde zum Schlüsse kommen, daß

bestimmte Regeln für die bakteriziden Verhältnisse der Milch
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der verschiedenen Zitzen eines Euters und auch der einzelnen

Gemelkteile einer Zitze aus unseren Versuchen nicht aufgestellt
werden können. Wie die Bakterizidie der Milch hinsichtlich

Intensität und Dauer von Tier zu Tier und hier wieder von Melk¬

akt zu Melkakt verschieden sein kann, ebenso werden auch die

Verhältnisse bei der Milch der verschiedenen Zitzen eines Euters

und der ersten, mittleren und letzten Milch einer Zitze Schwan¬

kungen unterworfen sein.

Zusammenfassung der Versuehsergebnisse.

Sowohl bei tier aseptisch, wie bei der auf gewöhnliche Art

und Weise ermolkenen Milch konnten, mit Ausnahme von 4 Fällen,
wo das Ausgangsmaterial aus den letzten Strahlen des Sekretes

aller 4 Zitzen eines Tieres stammte, stärker oder schwächer hervor¬

tretende bakterizide Wirkungen konstatiert werden.

Am besten wohl lassen sich die Resultate der mit aseptisch
ermolkener Milch durchgeführten Versuche charakterisieren, wenn

wir sie mit den bei gewöhnlich, doch recht reinlich ermolkenen

Milch erzielten Ergebnissen vergleichen.
Die durchschnittliche Dauer der Keimverminderung be¬

trug bei:

Gewöhnlich

ermolkener Milch:

Aseptisch

gewonnener Milch:

Bei 13—14 ° C Aufbewahrungs¬
temperatur

„
16—18« C

„
30» C

„
37» C

19 Stunden

7,6

2,3

2,0

36 Stunden

12,7
5

3

Der durchschnittliche, maximale Keimrückgang betrug in

Prozenten der sofort nach dem Melken festgestellten Keimzahl bei :

Gewöhnlich

ermolkener Milch:

Aseptisch

ermolkener Milch:

Bei 13—14 ° C Aufbewahrungs-
temperatur ...

„
16—18» C

30» C

37 » C

54,6 %
42,1 \
19 °0
12,6 %

. 62,5 %
40,6 %
30,4 %
8,9 %

Wie aus vorstehenden Zahlen ersichtlich ist, ist die durch¬

schnittliche Dauer der Keimverminderung bei aseptisch ermol¬

kener Milch bei allen 4 in Anwendung gebrachten Aufbewahrungs¬
temperaturen eine zum Teil bedeutend längere, als beim gewöhn¬
lich ermolkenen Sekret. Große Unterschiede sind namentlich

bei 14 und 16—18° C betragender AufbeWahrungstemperatur zu

konstatieren. Hieraus ist zu schließen, daß wir durch die mög¬
lichst reine Gewinnung der Milch in die Lage versetzt werden,
die bakterizide Phase wesentlich verlängern zu können.
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Hinsichtlich des durchschnittlichen maximalen Keimrück¬

ganges bei den verschiedenen Temperaturen scheinen zwischen

gewöhnlich ermolkener und aseptisch gewonnener Milch keine

bestimmten Unterschiede zu herrschen; bei 13—14° C und bei
30° C weist die aseptisch ermolkene Milch größere prozentuale
Keimabnahmen auf, als das auf gewöhnliche Art und Weise ge¬
wonnene Sekret, bei 16—18° C und bei 37° C betragender Ver¬

suchstemperatur ergeben die gewonnenen Zahlen das Gegenteil.
Resümierend können wir also feststellen, daß die aseptisch

gewonnene Kuhmilch, bei verschiedenen Temperaturen aufgestellt,
eine länger dauernde bakterizide Phase nachweisen läßt, als auf

gewöhnliche Art und Weise, doch recht reinlich ermolkene Milch.

Hinsichtlich der Intensität des Keimrückganges vermag die Ge¬

winnungsweise der Milch keine prinzipiellen Unterschiede zu

bedingen.

3. Spezielle Untersuchungen
für die Peststellung bakteriziderEigenschaften

der frischen Kuhmilch.

a) Versuch, betreffend den Einfluß tiefer Temperaturen.

In den vorhergehenden Kapiteln hatten wir des öfteren Ge¬

legenheit, darauf hinweisen zu können, daß eine frische, aseptisch,
oder aber auch nur auf gewöhnliche Art und Weise ermolkene

Milch verschieden starke und auch verschieden lang andauernde

Keimhemmungserscheinungen aufweisen kann. Im besonderen

konnten wir feststellen, daß vornehmlich bei tiefen Temperaturen
(14° C) die Dauer des hintangehaltenen Bakterienwachstums eine

wesentlich längere war, als wenn die Milch bei 16—18, 20, 30

oder gar bei 37° C aufbewahrt wurde. Diese Beobachtung an und

für sich ist nicht neu, doch bestehen hinsichtlich der Erklärung
dieses Verhaltens der Milch bei den verschiedenen Forschern

die mannigfachsten Ansichten und Mutmaßungen.
So fand z B. W. Kuntze (14), daß nach 16stundiger Aufbewahrung

einer vorher gekühlten Milch im Eisschrank bei 6—8° der Keimgehalt auf 16,8 %
des ursprunglichen Gehaltes sank Eine noch stärkere Abnahme wurde fest¬

gestellt, wenn die Aufbewahrung 40 Stunden dauerte. Kuntze bemerkt hierzu :

„Es ergibt sich also eine Bestätigung der bereits von anderen gemachten Wahr¬

nehmung, daß der Keimgehalt einer sehr sauber gewonnenen Milch bei kühler

Aufbewahrung m den ersten beiden Tagen keine Zunahme erfahrt, sondern eine

starke Verminderung erleidet Man hat diese Erscheinung mit Baktenzidie be¬

zeichnet, K o n l n g spricht von einer „bakteriziden Phase". Zur Erklärung
dieser Tatsache wird angenommen, daß der Milch eine ansehnliche keimtötende

Eigenschaft zukomme wie dem Blute Nach meinen Beobachtungen mochte ich

]edoch der Auffassung zuneigen, daß es sich unter den eben dargelegten Verhalt¬

nissen nicht um eine besondere, der Milch eigentümliche, keimvernichtende Kraft

handelt, sondern daß die Keimverminderung in erster Linie bewirkt wird durch

Absterben der ursprunglich an die Korpertemperatur angepaßten, weniger wider¬

standsfähigen Bakterien, welchen das dauernde Verweilen bei niedrigerer Warme
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nicht zusagt Nach den mitgeteilten Erfahrungen glaube ich, mich also recht

skeptisch gegenüber den Angaben jener Forscher verhalten zu müssen, welche

behaupten, daß der von ihnen beobachtete Ruckgang der Keimzahl in frisch¬

gemolkener, bei entsprechend niedriger Temperatur aufbewahrter Milch auf einer

derselben innewohnenden bakteriziden Eigenschaft beruhe Wenn, analog dem

Blute, bakterizide Stoffe in der Milch vorhanden sind, so ist doch wohl anzu¬

nehmen, daß dieselben erst bei Korpertemperatur, also bei 37—38° wirksamer

werden und ihre volle Wirkung entfalten (Versuch von Konin g)" Lohms (16)

bemerkt hiezu. „Abgesehen von anderen Bedenken, ist auch hieraus zu ent¬

nehmen, daß die Meinung jenes Autors, es handle sich bei den bakteriziden Wir¬

kungen der Milch überhaupt fast nur um Kaltewirkungen, dem wirklichen Sach¬

verhalt jedenfalls nicht hinreichend Rechnung tragt
"

Fuhrmann (7) glaubt,

es werde durch zwischen 5 und 10° hegende Aufbewahrungstemperaturen ohne

Rucksicht auf bakterizide Wirkungen Keimhemmung eintreten, da hierbei m

erster Linie jene Bakterienarten getroffen wurden, die ein höheres Temperatur¬

optimum und nur eine geringe Wachstumsbreite hinsichtlich der Temperatur

haben Kommt dann noch eine bescheidenere Tauglichkeit der Milch als Nahr-

substrat dazu, so können zahlreiche Bakterienarten schon ohne jede bakterizide

Wirkung mitunter ganzlich ausgeschaltet werden Grimmer (8) sagt. ,,
Gerade

in keimarmer Milch und bei niedriger Temperatur, wo von einem Konkurrenz¬

kampfe der verschiedenen Bakterienarten wohl kaum die Rede sein kann, zeigt

sich die physiologische Baktenzidie am deutlichsten, indem sie sich über relativ

lange Zeiträume, bis zu mehreren Tagen erstreckt, hier zeigt sich auch die Spe¬

zifität des baktenentotenden Agens, indem einzelne Bakterien rasch, andere

hingegen nicht oder nur in sehr geringer Menge getötet werden
"

Wie die eben angeführten Zitate ergeben, glauben die einen

Forscher, daß es sich bei den bei tiefen Temperaturgraden fest¬

gestellten bakteriziden Wirkungen der Milch um ihr innewohnende

spezifisch keimhemmende Kräfte handle, die bei niedriger Tem¬

peratur namentlich deshalb gut zum Ausdrucke gelangen könnten,
weil unter den obwaltenden Umständen kein Konkurrenzkampf
der Bakterien unter sich stattfinde. Andere Autoren sprechen
sich dahin aus, daß die beobachteten Hemmungserscheinungen
im Wachstum der Mikroorganismen zum großen Teil, wenn nicht

völlig, Kältewirkungen zuzuschreiben seien.

Um einen Beitrag zur Lösung dieser strittigen Fragen zu

liefern, führten wir einen Versuch aus, der im folgenden besprochen
werden soll.

Einer Gesamt-Durchschnittsrnilch von 7 Kühen werden mittels

sterilem Erlenmeyerkölbchen 100 ccm entnommen und während

14 Stunden zu 20° C gestellt. Nach dieser Zeit erfolgt, nach vor¬

herigem guten Durchmischen der gestandenen Milch das Abfüllen

in 5 sterile Kölbchen zu je 20 ccm. Hiezu werden nun verschiedene

Quantitäten einer frischen, aseptisch gewonnenen Milch gegeben,
und zwar in folgenden Mengen:

Kolbchen Nr 1 bleibt ohne Zusatz von Frischmilch,

,,2 erhalt 10 ccm Frischmilch,

„
3

„
20

„

„
4

„
40

„

,, ,,
5 bleibt ohne Zusatz von Frischmilch.
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Sämtliche Kölbchen werden nach vorangegangener guter
Durchmischung (5 Minuten schütteln) quantitativ auf Platten¬
kulturen von gemischtem Zuckeragar verarbeitet und dann, mit

Ausnahme von Kölbchen Nr. 5, das zu 20° C gestellt wird, ins

Wasserbad zu 13° C gebracht. In. bestimmten Zwischenräumen
werden sodann sämtliche Kölbchen gleichzeitig durch Anlegen
von Zuckeragarplatten auf ihren Keimgehalt geprüft.

Die ganze, soeben beschriebene Versuchsanordnung hat den

Zweck, festzustellen, ob eine frische, mit bakteriziden Fähigkeiten
ausgestattete Milch, in kleineren oder größeren Quantitäten zu

einer 14 Stunden alten Milch gebracht, welche die bakterizide

Phase bereits durchlaufen hat, hier Hemmungserscheinungen im

Bakterienwachstum hervorzubringen imstande ist. Die zum Teil

tief gewählte •Aufbewahrungstemperatur der Milch, bei der dieser

Versuch durchgeführt wird, soll uns darüber Aufschluß geben,
ob nur Kältewirkungen oder aber spezifisch bakterizid wirkende

Kräfte an dem oft beobachteten Keimrückgang die Schuld tragen.
Die Kölbchen Nr. 1 und 5, beide ohne Zusatz von Frischmilch,
im einen Fall bei 13° C, im anderen dagegen bei 20° C aufbewahrt,
können uns zeigen, inwieweit durch den Temperaturunterschied
bedingte Keimzahlverschiedenheiten in die Erscheinung treten.

Die Resultate des Versuches sind in den Tabellen 28—-31 zusammen¬

gestellt.

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 2 8.

Der in der ersten Zahlenreihe der Tabelle zur Darstellung gebrachte Ver¬

lauf der Keimveränderungen in der Frischmilch zeigt deutlich eine während der

ganzen Versuchsdauer anhaltende Behinderung des Bakterienwachstums. Die

zweite Zahlenrubrik stellt die Keimverähderungen in der 14 Stunden alten, ehe-

Tabelle 2 8.

Keimzahlen pro ccm

b) In Kölb¬ c) In Kölb¬ Durch die

Zeit der Versuchs¬
a) In

chen Nr. 1

(gestandene
chen Nr. 5

(gestandene
höhere

Temperatur
anstellung Frischmilch Milch ohne Milch ohne bedingtes An¬

Zusatz von Zusatz von steigen der

Frischmilch) Frischmilch) Keimzahl in

13° C 13° C 20° C Kölbchen Nr.5

9 Uhr morgens 3100 650 000 700 000

Nach 2 Stunden . 4500 1 090 000 1 800 000 710 000

„
4 4900 1 470 000 3 200 000 1 730 000

„
6 1800 1900 000 7 800 000 5 900 000

„
8 3300 1 950 000 11000 000 9 050 000

„
10 2500 2 000 000 38 000 000 36 000 000

„
24 2100 98 000 000 820 000 000 722 000 000

mais bei 20° C aufbewahrten und seit Versuchsbeginn zu 13° C gestellten Milch

dar. Der Einfluß der tiefen Temperatur zeigt sich deutlich, wenn wir zum Ver¬

gleich die bei 20° C belassene Parallelprobe heranziehen. Während in Kölbchen

Nr. 1 bis zur 10. Stunde keine allzustarke Keimvermehrung stattgefunden hat,
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schreitet letztere in Kolbchen Nr 5 machtig vorwärts, namentlich groß ist der

Unterschied nach 10 stundiger Versuchsdauer Wahrend bei Probe Nr 1 in den

letzten 2 Stunden nur ein Zuwachs von 50 000 Keimen stattgefunden hat, betragt

die entsprechende Differenz bei Milch Nr 5 27 000 000 Keime pro ccm Dieser

Befund zeigt zur Genüge, daß jedenfalls auch bei den Versuchen betreffend die

bakteriziden Wirkungen bei tiefen Temperaturen den Kaltewirkungen gebührend

Rechnung getragen werden muß

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 29

Um feststellen zu können, ob eine stattgehabte Keimverringerung in der

mit Frischmilch beschickten 14 Stunden alten Milch auf bakterizide Wirkungen

der ersteren oder aber nur auf Kaltewirkung zurückzuführen sei, griffen wir zu

dem Mittel der „berechneten Keimzahl" Was wir hierunter zu verstehen haben

zeigt folgendes Beispiel

Anzahl Bakterien in der Milch des Kolbchens Nr 2 zu Versuchsbeginn

(durch Plattenaussaat festgestellt) 458 000 Keime.

Der Inhalt des Kolbchens Nr 2 besteht aus.

20 ccm einer 14 Stunden alten Milch mit 650 000 Bakterien pro ccm.

+10 ccm einer frischen, aseptisch gewonnenen Milch mit 3 100 Bakterien

pro ccm

Der totale Baktenengehalt des Kolbchens betragt somit.

20x650 000 = 13 000 000 Keime (in 20 ccm 14 Stunden alter Milch),

+ 10x 3 100 = 31000
„ (in 10 ccm frischer Milch),

im ganzen also 13 031 000 Keime (in 30 ccm Mischmilch)

1 ccm des Milchgemisches enthalt

13 031 000 • 30 = 434 366 Keime = „berechnete Keimzahl'-.

In gleicher Weise werden diese Werte berechnet nach 2, 4, 6, 8, 10 usw

Stunden, indem ]eweilen die Keimzahlen der Frischmilch sowie der 14 Stunden

alten Milch nach den entsprechenden Zeitintervallen als Ausgangsmatenal zum

Berechnen dienen

Tabelle 29.

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Anzahl

Bakterien pro
ccm Milch in

Kolbchen Nr 21)
(durch Kultur

direkt eruiert)

Aus den

Keimzahlen von

Frischmilch und

Kolbchen Nr l2)
pro ccm Milch

berechnete Bak¬

terienmenge 3)

Minder- (—)bezw

Mehrgehalt (+)
an Bakterien in

Kolbchen Nr 2

gegenüber der

berechneten

Bakterienzahl

9 Uhr morgens . .

Nach 2 Stunden .

„
4

„

„
6

„
8

„

,
10

„

„
24

458 000

640 000

1 290 000

1 350 000

1 680 000

3 000 000

70 000 000

ca 434 400

,
728 200

981 600

,
1 267 300

,
1 301 100

,
1334 200

,
65 340 000

+ 23 600

— 88 200

4- 308 400

4 82 700

+ 378 900

+ 1665 800

4 4 660 000

1) 20 ccm gestandene Milch + 10 ccm Frischmilch

2) Erst 14 Stunden bei 20 ° C aufbewahrte und dann zu 13 ° C gestellte Milch

3) Der Ausdruck „berechnete Bakterienmenge" ist m den Bemerkungen
zur Tabelle 29 erläutert.
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Es ist ohne weiteres klar, daß die auf diese Art und Weise gewonnenen

Resultate nur beschrankte Richtigkeit haben können, und liegt es in der Natur

der Sache, daß Multiplikationen unter Zuhilfenahme von Faktoren, die nur An¬

näherungswerte darstellen, keine genauen Zahlenmaterialien zu liefern imstande

sind Bei der Berechnung setzen wir voraus, daß, wenn keine bakteriziden Ein¬

flüsse der Frischmilch auf die Keime der 14 Stunden alten Milch einwirken wurden,

sich die Vermehrung der Spaltpilze ungefähr m gleichem Rahmen vollziehen

mußte, wie in den beiden gesondert aufbewahrten Milchproben Eine Reihe von

Faktoren sprechen aber dafür, daß diese gemachte Voraussetzung nicht ohne

weiteres immer richtig sein wird Es sei nur darauf hingewiesen, daß durch die

Zugabe von frischer zur gestandenen Milch eine Flüssigkeit resultiert, die in

chemischer Beziehung mit keinem der beiden Ausgangsmaterialien übereinstimmt.

Dabei kann unter anderem von besonderer Wichtigkeit sein, daß die m der Misch-

milch schon m größerer oder kleinerer Menge gebildeten Stoffwechselprodukte
der Bakterien verdünnt werden, so, daß die vorhandenen Spaltpilze, zu erneuter

Vermehrungstatigkeit angeregt, ein rasches Ansteigen der Mikroorganismenzahl

bedingen Die mit der Frischmilch zugesetzten bakteriziden Stoffe können dabei

nur m bescheidener Art und Weise wirken, so daß ihre hemmende Tätigkeit kaum

oder gar nicht nachweisbar wird

Kolbchen Nr 2, enthaltend 20 ccm einer 14 Stunden alten + 10 ccm einer

frischen, aseptisch gewonnenen Milch, laßt bei 13° C Aufbewahrungstemperatur

nirgends zahlenmäßig bakterizide Wirkungen konstatieren Nach 2 stundiger
Versuchsdauer ist wohl der eruierte Keimgehalt etwas kleiner, als er durch Be¬

rechnung aus der nach dieser Zeit in Kolbchen Nr 1, das gestandene Milch ent¬

halt, und aus der im Fnschmilchkolbchen gefundenen Bakterienmenge festgestellt

werden kann, aber daraus nun bestimmt in die Erscheinung getretene bakterizide

Eigenschaften ableiten zu wollen, ware zu gewagt Bei den nach 4, 6 usw Stunden

entnommenen Proben wird die durch Berechnung festgestellte Keimmenge stets

fort durch die wirklich festgestellte Bakterienzahl ubertroffen, und zwar teil¬

weise sehr stark Bei Berücksichtigung der Fehlergrenzen, welche die Berechnung
solcher Werte logischerweise mit sich bringt, ließen sich die oft eingetretenen

großen Unterschiede, abgesehen von den oben angegebenen Möglichkeiten
durch folgende Überlegung erklaren Es ist in der Bakteriologie zur Genüge

bekannt, daß gewisse, die Mikroorganismen stark schädigende oder totende Gifte,

in nur sehr kleinen Mengen den Bakterien verabreicht, weder den Tod, noch

Hemmung des Wachstums zur Folge haben, sondern eine Anregung verschiedener

Lebensfunktionen bewirken Eine ahnliche Wirkung ware nun auch in vorliegender

Probe nicht ausgeschlossen Die frische, mit antibakteriellen Stoffen ausgestattete

Milch wird, nur in bescheidenen Mengen der gestandenen Milch einverleibt, die

in letzterer intensiv tatigen Mikroben weder abtoten, noch wesentlich hemmen

können, wohl aber wird die Dosis unter Umstanden stark genug sem, um die

Vermehrungstatigkeit der Bakterien anzuregen

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 3 0."

Tabelle 30 bietet so ziemlich das gleiche Bild, wie die vorhin besprochene
Probe aus Kolbchen Nr 2 Wiederum ist nach 2 stundiger Versuchsdauer der

wirkliche Keimgehalt etwas geringer (um ca 20 %) als der berechnete, von hier

an trifft stets der umgekehrte Fall zu, mit Ausnahme des Befundes nach 24 Stunden,

der ca 30 % wemger Keime nachweisen laßt in der Milch des Kolbchens Nr. 3,

als durch Rechnung festgestellt werden konnte. Bezüglich der Erklärung dieses
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Verlaufes der Keimveränderung verweisen wir auf das anläßlich der Besprechung

der Tabelle 29 Gesagte.

Tabelle 30.

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Anzahl

Bakterien pro
ccm Milch in

Kölbchen Nr. 31)
(durch Kultur

direkt

nachgewiesen)

Aus den

Keimzahlen von

Frischmilch und

Kölbchen Nr. 1»)
pro ccm Milch

berechnete Bak¬

terienmenge

Minder-(•—) bezw.

Mehrgehalt (+)
an Bakterien in

Kölbchen Nr. 3

gegenüber der

berechneten

Bakterienmenge

9 Uhr morgens .

Nach 2 Stunden

„
4

„
6

„
8

„
10

„
24

340 000

440 000

760 000

1 270 000

2 060 000

2 120 000

30 000 000

ca. 327 000

547 000

„
737 000

„
951000

977 000

„
1 001 000

„
49 005 000

+ 13 000

— 107 000

+ 23 000

+ 319 000

+ 1083 000

+ 1 119 000

—19 005 000

*) Gestandene Milch mit Zusatz von 20 ccm Frischmilch.

2) Erst 14 Stunden bei 20° C und dann zu 13° C gestellte Milch.

Bemerkungen zu nachsteh.ender Tabelle 3 1.

Kölbchen Nr. 4 mit 20 ccm gestandener + 40 ccm frischer Milch, läßt

zweifelsohne eine in die Erscheinung getretene bakterizide Wirkung — wenigstens

in den ersten 4 Stunden des Versuches — erkennen. Daß die in Zahlenwerten

zum Ausdruck kommende keimhemmende Wirkung nicht von längerer Dauer

war, mag vielleicht zum Teil seinen Grund darin haben, daß der Anfangskeim¬

gehalt der verwendeten 14 Stunden alten Milch ein etwas hoher war. Durch

die große Zahl sehr leistungsfähiger Spaltpilze werden die bakteriziden Kräfte

voraussichtlich relativ rasch aufgebraucht und demzufolge ist ihre Wirkung eine

nur kurz befristete. Im übrigen Verlauf der Keimveränderungen können von

den durch Berechnung festgestellten Ergebnissen keine wesentlichen Unterschiede

konstatiert werden; eine Ausnahme macht der nach 24 Stunden eingeleitete

Tabelle 3 1.

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Anzahl

Bakterien pro

ccm Milch in

Kölbchen Nr. 41)
(durch Kultur

direkt

nachgewiesen)

Aus den

Keimzahlen von

Frischmilch und

Kölbchen Nr. P)
pro ccm Milch

berechnete Bak¬

terienmenge

Minder-(—)bezw.
Mehrgehalt (-f)
an Bakterien in

Kölbchen Nr. 4

gegenüber der

berechneten Bak¬

terienmenge

9 Uhr morgens .

Nach 2 Stunden

„
4

„
6

„.
8

„

„
10

„24

220 000

280 000

378 000

770 000

740 000

1 020 000

25 000 000

ca. 219 000

366 000

493 000

635 000

652 000

668 000

,
32 673 000

+ 1000
— 86 000

— 115 000

+ 35 000

+ 88 000

+ 352 000

—7 673 000

') Gestandene Milch + 40 ccm Frischmilch.

2) Erst 14 Stunden bei 20° C aufbewahrte und dann zu 13° C gestellte Milch.
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Versuch, wo die durch die Kultur direkt bestimmte Bakterienmenge rund 25 %

weniger Individuen zählt, als durch die Rechnung festgestellt werden konnte.

Ob diese Erscheinung irgendwelchen bakteriziden Einflüssen der Frischmilch

zuzuschreiben ist, mag dahingestellt bleiben.

Zusammenfassung.
Wenn wir die Resultate der vorstehend besprochenen Ver¬

suche durchgehen, so können wir folgendes feststellen:

1. Was zunächst die beiden zur Versuchsanstellung ver¬

wendeten, in verschiedenen Mengenverhältnissen gemischten Milch¬

proben, jede für sich allein, anbetrifft, so ist zu sagen, daß die

Frischmilch deutliche bakterizide Merkmale aufweist insofern, als

die Keimzahl in dieser, im Verlaufe der 24stündigen Versuchsdauer

nicht nur auf gleicher Höhe bleibt, sondern teilweise beträchtlich

niedrigere Werte annimmt. Die während 14 Stunden bei 20° C

aufbewahrte und nun zu 13° C gestellte Milch zeigt mit fort¬

schreitender Versuchsdauer eine stetige Zunahme in ihrem Bak¬

teriengehalt, was beweist, daß allenfalls ursprünglich vorhanden

gewesene bakterizide Kräfte inzwischen wirkungslos geworden
sind. Besser wird der eben angeführte Schluß dokumentiert, wenn

wir die zu 20° C gestellte Parallelprobe in der Veränderung ihres

Keimgehaltes verfolgen. Außerdem zeigt sich auch hier der große
Einfluß der Temperatur auf die Vermehrungsvorgänge bei den

Bakterien, in dem Sinne, daß der Vermehrungskoeffizient ein be¬

deutend größerer bei 20° C als bei 13° C ist. Dieser Befund scheint

uns ein Fingerzeig dafür zu sein, wie wir die bei niedrigen Tem¬

peraturgraden zu beobachtenden, langandauernden Hemmungen
der Bakterienvermehrung in der Milch zu bewerten haben. Offen¬

bar sind diese Keimhemmungen zum Teil wenigstens auf direkte

Kältewirkungen zurückzuführen.

2. Frischmilch und gestandene Milch im Mengenverhältnis 1 : 2

miteinander gemischt und zu 13° C gestellt, zeigen in der Mischung
nach 2 Stunden eine niedrigere Keimzahl, als durch Berechnung
aus den separat aufgestellten Proben frischer und gestandener
Milch festgestellt werden kann. In den übrigen Proben ist, mit

Ausnahme von 2 Fällen, die nach 24 Stunden dauerndem Versuch

enthoben wurden, die durch den direkten Kulturversuch fest¬

gestellte Bakterienzahl zum Teil ganz erheblich größer, als die

aus den einschlägigen Zahlen berechnete Keimmenge. Um Wieder¬

holungen zu umgehen, sei hinsichtlich Erklärungsmöglichkeiten
für diese Erscheinung auf das in den Bemerkungen zu Tabellen

29—31 enthaltene verwiesen.

3. Frische und gestandene Milch in den Mengenverhältnissen
1 : 1 und 2 : 1 miteinander gemischt, lassen,'namentlich in letzte¬

rem Falle, recht deutliche Keimhemmungserscheinungen bzw.

bakterizide Wirkungen erkennen. Ein Vergleich der Resultate

der 3 verschiedenen Milchgemische mag dies kurz illustrieren:

Der Mindergehalt der Mischmilch des betreffenden Kölb-

chens verglichen mit der durch Berechnung festgestellten Keim¬

menge beträgt bei:
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Kölbchen Nr. 2 (10 ccm frische + 20 ccm gestandene Milch) nach 2 Stunden

ca. 12 %,

Kölbchen Nr. 3 (20 ccm frische + 20 ccm gestandene Milch) nach 2 Stunden

ca. 20 %,

Kölbchen Nr. 4 (40 ccm Frischmilch + 20 ccm gestandene Milch) nach 2

und 4 Stunden je ca. 25 %.

Aus diesen Zahlen ist der steigende bakterizide Einfluß ver¬

mehrten Frischmilchzusatzes deutlich zu ersehen. Indem wir

ohne weiteres zugeben, daß die ganze Versuchsanstellung mit

gewissen Fehlerquellen behaftet ist, so glauben wir doch aus

diesem Versuch den Schluß ziehen zu dürfen, daß die bakteriziden

Kräfte der Milch bei tiefen Temperaturen nicht so intensiv wirksam

sind, wie dies vielfach angenommen wird. Es ist bei der richtigen
Deutung der Keimabnahme oder der bloßen Keimhemmung in

Milch, die bei tiefen Temperaturgraden aufgestellt wird, nicht

zu vergessen, daß nicht nur die eigentlich bakterizid wirkenden

Stoffe der Milch diese Erscheinung verursachen, sondern daß

auch die niedrige Aufbewahrungstemperatur in ihrer wachstums¬

hemmenden Wirkung mit berücksichtigt werden muß.1)

b) Versuch, betreffend den Einfluß einer Temperatur von 20° C.

Schon früher konnten wir anhand der Versuchsergebnisse
feststellen, daß eine frische, reinlich, in besonderen Fällen auch

aseptisch gewonnene Milch, bei Zimmertemperatur (16—18—20° C)
aufbewahrt, in den nachfolgenden 6—7 und oft noch mehr Stunden

in ihrem Keimgehalt zurückgeht. Gleich wie in dem eben unter a

besprochenen Versuch, der bei 13° C zur Durchführung gelangte,
wollen wir die entsprechenden Verhältnisse auch bei einer Auf¬

bewahrungstemperatur von 20° C näher verfolgen. Die Versuchs¬

anstellung blieb die gleiche, wie wir sie bereits auf S. 50—51

beschrieben haben, nur trat an Stelle des Wasserbades von 13 ° C

die Aufbewahrung der Proben im Thermostaten bei 20° C. Die.

erzielten Resultate dieses Versuches sind in den Tabellen 32—35

enthalten.

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 3 2.

Die Milch des Kölbchens Nr. 1, die später verschiedene Quantitäten Frisch¬

milch beigemischt erhalten soll, hat, wie die Zahlenreihen ergeben, die bakterizide

Phase größtenteils durchgemacht, indem konstatiert werden kann, daß nach 2,

4, 8 und 10 Stunden bedeutende Keimzunahmen eingetreten sind. Nach 6 stündiger

Versuchsdauer ist die Keimzahl allerdings etwas kleiner, als nach 4 Stunden,

doch dürfen wir solchen Schwankungen, die fast stets zu verzeichnen sind, keine

große Bedeutung zumessen.

Die frische, reinlich gewonnene Milch weist die charakteristischen Merk¬

male einer in der bakteriziden Phase sich befindenden Milch auf. Wie aus den

Zahlen ersichtlich, ist der Keimrückgang in den ersten 4 Stunden des Versuches

zwar kein großer, doch treten späterhin recht beträchtliche Keimeinbußen ein.

Nach 10 stündiger Versuchsdauer kann das stärkste Zurückgehen (ca. 44 %) der

anfänglichen Bakterienzahl festgestellt werden.

!) Siehe auch S. 17—20, 33—35, 62—63, 74—76.
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Tabelle 3 2.

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Anzahl

Bakterien pro

ccm m der 14

Stunden bei

20 ° C gestan¬
denen Milch

des Kolbchens

Nr 1

Anzahl

Bakterien im

ccm der

frischen Milch

Abnahme (—•) bezw

Zunahme (+) des Keim-

gehaltes, bezogen auf den

Befund zu Beginn des

Versuches

14 Stunden

alte Milch
frische Milch

9 Uhr morgens

Nach 2 Stunden

„
4

„
6

„
8

„
10

184 000

210 000

640 000

600 000

5 400 000

20 000 000

32 000

30 000

28 000

21000

20 000

18 000

+ 26 000

4- 456 000

+ 416 000

+ 5 216 000

+ 19 816 000

— 2 000

— 4 000

—11 000

—12 000

—14 000

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 33

Der Inhalt des Kolbchens Nr 2, bestehend aus 20 ccm einer 14 Stunden

bei 20° C gestandenen + 10 ccm einer frischen, tunlich rem gewonnenen Milch,

macht im Verlaufe der 8 stundigen Versuchsdauer nachfolgende Veränderungen
durch

Von Anfang an ist ein Ansteigen der Keimzahl zu beobachten, das zum Teil

maßig rasch, zum Teil sehr langsam erfolgt "Wurden wir zur Beurteilung all-

fallig m die Erscheinung getretener keimhemmender Einflüsse, verursacht durch

die m gestandene Milch eingebrachte Frischmilch, nur die durch Kultur fest¬

gestellten Keimzahlen heranziehen, so mußten wir zum Schlüsse kommen, daß

bei dem vorliegenden Milchgemisch eine bakterizide Wirkung zahlenmäßig nicht

zu verzeichnen sei Zu wesentlich anderem Schlüsse gelangen wir durch den

Vergleich der Keimmengen m der unter gleichen Bedingungen separat aufge¬

stellten frischen und gestandenen Milch Wir können hierbei konstatieren, daß

sich die gemischte Milch des Kolbchens Nr 2 keineswegs bakteriologisch gleich

verhalt, wie die beiden genannten Proben Am besten wird dies illustriert durch

Tabelle 3 3.

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Anzahl

Bakterien pro

ccm Milch in

Kolbchen

Nr 20

(durch die

Kultur direkt

bestimmt)

Aus den Keim¬

zahlen von

Frischmilch u

der Milch des

Kolbchens

Nr l2) pro ccm

berechnete

Keimzahl3)

Minder- (—) bezw Mehr¬

gehalt (+) an Bakterien

in Kolbchen Nr 2 gegen¬

über der berechneten

Keimzahl

absolut ia °0

9 Uhr morgens
Nach 2 Stunden .

„
4

,

,
6

.,
8

124 000

240 000

320 000

370 000

950 000

ca 133 000

„
150 000

„
436 000

„
407 000

„
3 607 000

— 9 000

+ 90 000

— 116 000

— 37 000

—2 657 000

— 6,8

+ 60,0

—26,6
— 9

—73,7

0 20 ccm wahrend 14 Stunden bei 20 ° C gestandene + 10 ccm Frischmilch

2) 14 Stunden bei 20° C gestandene Milch

3) Der Ausdruck „berechnete Keimzahl" ist in den Bemerkungen zur Tab 29

auf S 52 erläutert

I
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die beiden letzten Zahlenreihen der Tabelle 33 Dort sehen wir, daß die Differenz

zwischen der berechneten und der wirklich festgestellten Keimzahl zu Beginn
des Versuches ein Minus von 6,8 % zu Lasten der in Kolbchen Nr 2 festgestellten

Spaltpilzmenge ergibt Nach 2 stundiger Versuchsdauer kehrt sich dieses Verhältnis

um, indem durch die Kultur 60 % mehr Keime nachgewiesen werden können,

als sich nach Maßgabe der Berechnung hatten ergeben müssen Die eingebrachte
Frischmilch hat demnach offenbar anfänglich eine Steigerung der sich sowieso

kraftig gestaltendenVermehrungstatigkeit der Bakterien hervorgerufen Diese starke

Vermehrung der Spaltpilze dauert aber nur kurze Zeit, indem schon nach weiteren

2 Stunden das vorherige Plus von 60 % einem Minus von 26,6 % gewichen ist

Das gleiche ist zu sagen nach 6 stundiger Versuchsdauer, nur betragt hier das

Minus gegenüber der berechneten Keimmenge nur 9 % Sehr groß wird die dies¬

bezügliche Differenz nach 8 stundiger Versuchsdauer, indem nach dieser Zeit

durch die Kultur ca 74 % weniger Spaltpilze nachweisbar sind im Milchgemisch,
als die berechnete Zahl voraussehen ließ Ohne Zweifel haben mehr oder weniger

kraftig bakterizid wirkende Stoffe der eingebrachten Frischmilch dem raschen

Keimwachstum in der zu Beginn des Versuches schon 14 Stunden alten Milch

Einhalt geboten Dem Einfluß dieser bakteriziden Kräfte ist es wohl zuzuschreiben,

wenn die Vermehrung der Spaltpilze in der gemischten Milch eine langsame

geworden ist Ziehen wir zum Vergleiche das Verhalten der frischen Milch heran,

so sehen wir, daß diese anfänglich nicht stark ausgeprägte bakterizide Merkmale

aufweist, sondern, daß diese sich erst m der Zeit zwischen 4 und 10 Stunden

kraftig entfalten Demzufolge kann es nicht wundernehmen, wenn auch m der

mit Frischmilch versetzten, gestandenen Milch ungefähr gleiche Resultate erzielt

werden, dahingehend daß anfänglich die bakterizide Wirkung nur schwach

oder gar nicht beobachtet werden kann, spater aber, namentlich nach 8 Stunden

umfassender Einwirkungszeit kraftig hervorzutreten vermag

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 34

Wie aus den vorstehend besprochenen Resultaten hervorgeht, vermochte

ein Zusatz von 10 ccm einer frisch ermolkenen, bakterizide Eigenschaften zei¬

genden Milch, zu 20 ccm einer 14 Stunden alten Milch, zum Teil stark vermindertes

Keimwachstum, ja sogar ein Abtoten von Spaltpilzen zu bewirken Sofern diese

Feststellung tatsachlich auf die bakterizide Kraft der Frischmilch zurückzuführen

ist, ergibt sich fur den hier zu besprechenden Versuch, wo statt 10, 20 ccm Frisch¬

milch der 14 Stunden alten Milch beigegeben wurden, die notwendige Folge,

daß hier ähnlich kraftige, wenn nicht noch intensivere Hemmungserscheinungen

zutage treten müssen Wie die Zahlenreihen m Tabelle 34 ergeben, wird diese

Forderung erfüllt, indem teilweise sehr kraftig einsetzende Behinderung des Spalt-

pilzwachstums und ein Vernichten von Zellen eintritt Nach 2 Stunden ist, gleich

wie beim vorhergehenden Versuch, eine wesentlich h0here Keimzahl zu konsta¬

tieren, als die Berechnung ergibt Dieses Plus weicht aber nach weiteren 2 Stunden

einem Minus von ca 69 % Im Verlauf der zwei nächsten Stunden verändert

sich dieses Verhältnis nur wenig, indem noch 61 % weniger Keime gezahlt werden

können, als die Rechnung ergibt Nach 8 stundiger Versuchsdauer wird die größte
Differenz zwischen der durch die Kultur nachgewiesenen und der berechneten

Bakterienmasse konstatiert, das Minus zugunsten der gemischten Milchprobe

betragt hier 94,4 % Diese bedeutenden Unterschiede m den Keimzahlen lassen

nunmehr kaum Zweifel mehr daritber aufkommen, daß die Keimhemmung bzw

-Abnahme zum mindesten zu einem großen Teil dem Einfluß der frischen, bak-
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Tabelle 34

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Anzahl

Bakterien pro
ccm Milch in

Kolbchen

Nr 31)
(durch die

Kultur direkt

bestimmt)

Aus den Keim¬

zahlen von

Frischmilch u

der Milch des

Kolbchens

Nr 12) pro ccm
berechnete

Keimzahl

Minder- (—) bezw Mehr¬

gehalt (4-) an Bakterien

in Kolbchen Nr 3 gegen¬

über der berechneten

Keimzahl

absolut in %

9 Uhr morgens
Nach 2 Stunden

„
4

„
6

„
8

123 000

160 000

104 000

120 000

150 000

ca 108 000

,
120 000

334 000

„
311000

„
2 710 000

+ 15 000

+ 40 000

- 230 000

— 191000

—2 560 000

+ 13,9

+ 33

—68,8

—61,1

—94,4

terizid wirkenden Milch zuzuschreiben ist Es sei hier noch bemerkt, daß von

anderer Seite schon verschiedentlich darauf hingewiesen wurde, daß beim Ein¬

impfen von Bakterien m frische, rem gewonnene Milch ein Konkurrenzkampf
entsteht zwischen den neu zugefugten und den der Milch schon innewohnenden

Mikroorganismen Da bei unserer Versuchsanstellung, genau betrachtet, ahn

liehe Verhaltnisse vorliegen wie wenn Aufschwemmungen von bestimmten Bak

tenen der frischen Milch eingeimpft werden, so konnte leicht der Einwand erhoben

werden, daß gerade diese Verhaltnisse die Schuld daran tragen, wenn andere

Ergebnisse resultierten, als die Berechnung voraussehen ließ Einem solchen

eventuellen Einwurf können wir entgegenhalten, daß m unserem Falle von einem

eigentlichen Konkurrenzkampf der Bakterien nicht die Rede sein kann, und zwar

aus folgender Überlegung Beide zur Versuchsanstellung verwendeten Milch

proben entstammen dem gleichen Euter, und bei ihrer Gewinnung sind die notigen

Vorsichtsmaßregeln getroffen worden, um nur diejenige Bakterienflora in der

Milch zu erhalten, die als Bewohner des Zitzenkanales und des Eutennnern be¬

kannt ist Als derartige Bewohner konnten wir stets fast ein Heer von ver¬

schiedenartigen Kokken feststellen, welche auch in den vorliegenden beiden

Milchproben das Hauptkontingent der Mikroflora ausmachten Daß nun diese

Kokken — die sich im übrigen, wie spater gezeigt werden wird, wahrend des

ganzen Versuches m ungefähr gleichem Verhältnis m den Milchproben behaupteten

— beim Zusammenfluß zweier gleich veranlagten Spaltpilzfloren einander nicht

wesentlich bekämpfen werden, ist sehr wahrscheinlich Hiefur spricht auch der

Befund nach 2stundiger Versüchsdauer, der schon nach dieser Zeit eine sehr

xntensive Vermehrungstatigkeit der Bakterien konstatieren laßt Wenn da über¬

haupt ein Konkurrenzkampf stattgefunden hat, so war dieser zum mindesten

von sehr untergeordneter Bedeutung

t

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 35

Wie bei den beiden schon besprochenen Milchgemischen, so ist auch in der

vorliegenden Probe des Kolbchens Nr 4 /20 ccm gestandene + 40 ccm fnsche

Milch) Keimhemmung und teilweise zahlenmäßig eruierbarer Bakterienruckgang

zu beobachten Bis zu 4 stundig er Versuchsdauer vermag sich der Baktenen-

gehalt etwas zu erhohen, um dan n aber m den nächsten 2 Stunden um ca 53 %

') 20 ccm 14 Stunden alte + 40 ccm frische Milch

2) 14 Stunden bei 20° C gestandene Milch
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Tabelle 35.

Anzahl

Bakterien pro
ccm Milch in

Aus den Keim¬

zahlen von

Frischmilch u

Minder- (—) bezw Mehr¬

gehalt (+) an Bakterien

Zeit der Versuchs- Kolbchen der Milch des m Kolbchen Nr. 4 gegen¬

anstellung
Nr 41) Kolbchens über der berechneten

(durch die

Kultur direkt

nachgewiesen)

Nr l2) pro ccm
berechnete

Keimzahl

Keimzahl

absolut in %

9 Uhr morgens 74 000 ca 83 000 — 9 000 —10,8

Nach 2 Stunden .
122 000 90 000 + 32 000 + 35,5

„
4

„
265 000

„
232 000 + 33 000 + 14,2

„
6

„
140 000

„
214 000 — 74 000 —34,6

.,
8 470 000

„
1 813 000 —1 343 000 —74,1

„
10 1 100 000

„
6 679 000 —5 579 000 —83,5

zurückzugehen. Dieser Keimruckgang ist aber nur von kurzer Dauer, indem

sowohl nach 2 wie nach 4 weiteren Stunden betrachtliches Ansteigen der Spalt-

pilzmengen erfolgt Der Vergleich mit der durch Berechnung festgestellten Bak¬

terienmenge ergibt, daß m den ersten 4 Stunden sich die Vermehrung der Keime

in der Milch etwas rascher vollzieht, als an Hand der Berechnungsergebnisse zu

erwarten war, von da ab stellt sich aber das Gegenteil em bis zum Schlüsse des

Versuches, indem nach 6 Stunden 34,6, nach 8 Stunden 74,1 und nach 10 Stunden

83,5 % weniger Spaltpilze mittels der Kultur festzustellen sind, als nach Maß¬

gabe des Vermehrungskoeffizienten der beiden ursprunglichen Milchproben hatte

resultieren müssen

Zusammenfassung.

Durchgehen wir die eben besprochenen Versuchsresultate, so

können wir folgendes feststellen:

Frische, rein gewonnene Kuhmilch in 15 Stunden alte, stets

bei 20° C belassene Milch des gleichen Tieres in den Volumverhält¬

nissen 1 : 2, 1 : 1 und 2 : 1 eingebracht und bei 20 ° C aufbewahrt,
bewirkte dort durchwegs eine mehr oder weniger kräftige Hem¬

mung des vollentfalteten Bakterienwachstums. Diese bakterizide

Wirkung der Frischmilch auf die Mikroflora der gestandenen Milch

war teils in einem direkten Zurückgehen der Keimzahl zu erkennen,
teils ergab ein Vergleich des aus den Keimzahlen der Frischmilch

und der gestandenen Milchprobe berechneten Bakteriengehaltes mit

der durch die Kultur tatsächlich gefundenen Spaltpilzmenge die

nötigen Anhaltspunkte. Zu Beginn des eingeleiteten Versuches

konnte ein mehr oder weniger kräftiges Ansteigen der Spaltpilz¬
mengen konstatiert werden, nach 4, bzw. 6stündiger Versuchs¬

dauer trat dann aber jeweils das Gegenteil ein, indem die Keim¬

zahlen stetsfort und zum Teil bedeutend niedriger befunden

wurden, als die Berechnung ergeben hatte. Daß-die keimhemmende

Wirkung in der Mischmilch mit steigendem Frischmilchzusatze sich

veränderte, kann aus der nachfolgenden Tabelle 36 ersehen werden.

') 20 ccm 14 Stunden alte + 40 ccm frische Milch.

2) 14 Stunden bei 20° C gestandene Milch.
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Zeit der Versuchs¬

anstellung

Keimrückgang
in der

zum Versuche

verwendeten

Frischmilch

(in Prozenten

des ersten

Befundes)

Minder- (—) bezw. Mehrgehalt (+) an

Bakterien in den mit Frischmilch geimpften

Kölbchen mit gestandener Milch gegen¬

über der berechneten Bakterienmenge

Kölbchen

Nr, 2i)

Kölbchen

Nr. 32)

Kölbchen

Nr. 43)

9 Uhr morgens
Nach 2 Stunden .

„
4

„
6

„
8

„
10

6,2

12,5

34,4

37,5

43,7

- 6,8 %
+ 60,0 %
-26,6 %
- 9,0 %
-73,7 %

+ 13,9%
+ 33 %
-68,8 %
-61,1 %
-94,4 %

—10,8

+ 35,5

+ 14,2

—34,6
—74,1

—83,5

Wohl im Zusammenhange mit der nach 2stündiger Versuchs¬

dauer nur schwach in die Erscheinung tretenden keimhemmenden

Kraft der verwendeten Frischmilch, steht das in den Milchgemischen
nach der gleichen Zeit beobachtete, zum Teil ziemlich rasche

Ansteigen der Keimzahl. Sehr deutlich ergibt sich der Einfluß

der bakterizid wirkenden Frischmilch dort, wo Frischmilch und

gestandene Milch im gleichen Mengenverhältnis gemischt wurden.4)

c) Versuche,
bei welchen einer aseptisch gewonnenen und einer sterilisierten

Milch bestimmte Quantitäten einer 15 Stunden alten Milch zu¬

gesetzt werden (Versuchstemperaturen: 14, 20, 30 und 37° C).

Während wir bei den auf S. 49—61 besprochenen Versuchen

so vorgingen, daß wir einer 14 Stunden alten, tunlichst reinlich

gewonnenen Milch, zu 20 ccm in sterile Erlenmeyerkölbchen ab¬

gefüllt, verschiedene Quantitäten einer frischen, aseptisch er-

molkenen Milch von der nämlichen Kuh beigaben und die Ge¬

mische dann in einem Fall bei 13, im anderen bei 20° C auf all¬

fällig in die Erscheinung tretende bakterizide Merkmale verfolgten,
schlugen wir in den hier zu besprechenden Untersuchungen das

entgegengesetzte Verfahren ein, indem wir frische, aseptisch ge¬
wonnene Milch in Kölbchen zu 20 ccm abfüllten und diesen 1 ccm

einer 15 Stunden alten Milch zusetzten. Zum Vergleiche der so

gewonnenen Resultate wurde nicht mehr, wie früher, eine sogenannte
„berechnete Keimzahl" herangezogen, sondern wir bedienten uns

hierzu sterilisierter Milch (im Autoklaven bei 0,5 Atmosphäre
Überdruck während 40 Minuten sterilisiert, wobei schwach Rosa¬

färbung eintrat), die ebenfalls in Erlenmeyerkölbchen zu 20 ccm

abgefüllt war und die gleichen Zusätze wie die frische Milch er-

*) 20 ccm 14 Stunden alte + 10 ccm frische Milch.

2) 20 ccm 14 Stunden alte + 20 ccm frische Milch.

3) 20 ccm 14 Stunden alte + 40 ccm frische Milch.

4) Weitere, bei Zimmertemperatur durchgeführte Versuche sind auf p. 10—16,
'20—21, 36—49, 64, 67—73, 74—76 beschrieben.
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halten hatte. Bei dem genannten Vorgehen setzten wir voraus,

daß die sterilisierte Milch, im Gegensatz zu der Frischmilch den

mit dem Zusatz von 1 ccm des 15 Stunden alten Sekretes ein¬

gebrachten Bakterien keine spezifisch bakterizid wirksamen Stoffe

entgegenstellen könne und daß demzufolge schonvonVersuchsbeginn
an ungehinderte Vermehrungstätigkeit der Spaltpilze eintreten

müsse. Inwieweit diese Voraussetzung zutraf, werden uns die nach¬

folgenden Ausführungen zeigen, teilweise lassen auch verschiedene

Literaturangaben hierüber von vorneherein einen Schluß ziehen.

So sagt z. B. Lohnis (16): „Es ist nicht zu bezweifeln, daß manchen

Bakterien die Milch_ auf Grund ihrer chemischen Beschaffenheit wenig zusagt.

Sind gerade solche Organismen einmal in größerer Zahl in die Milch gelangt, so

ist ein entsprechender Ruckgang unvermeidlich. Nach Brudny (2) käme m

dieser Hinsicht speziell der Milchzucker m Frage. Auch etwaige osmotische

Störungen waren zu berücksichtigen
"

Gegen die Eignung speziell der sterili¬

sierten Milch als Nahrflussigkeit für Bakterien spricht sich Brudny (2) fol¬

gendermaßen aus. „Durch das Sterilisieren werden ja die verschiedenen Nähr¬

stoffe m der Milch m einer fur die Ernährung ungunstigen Weise beeinflußt. Daß

die sterile Kuhmilch auch fur andere Bakterien (als fur B a c t. coli) nicht

immer der geeignetste Nährboden ist, wurde m neuerer Zeit von Czaplicki (4)

hervorgehoben Nach Serkowsky (21), der 40 verschiedene Baktenenarten

in verdünnter und nicht verdünnter pasteurisierter Milch sowie m unverdünnter

sterilisierter Milch züchtete, beobachtete bei unverdünnter sterilisierter Milch

das schlechteste, m verdünnter pasteurisierter Milch das beste Wachstum."

Wenn wir trotz dieser für die Qualität der sterilisierten Milch

als Bakteriennährboden nicht gerade günstigen Resultate doch

dazu kommen, in Parallele zu den geimpften Frischmilchproben
durch Wärme sterilisierte Milch zu verwenden, so tun wir dies

auf die Gefahr hin, daß allfällige, zur Wirkung gelangende, schwache

bakterizide Kräfte der Frischmilch entweder gar nicht oder doch

nur wenig ausgeprägt zutage treten, wenn wir die mit Frischmilch

erhaltenen Zahlen mit den mittels geimpfter, sterilisierter Milch

erzielten, vergleichen; aus dem Grunde, weil die sterilisierte Milch

an und für sich schon mehr oder weniger deutlich bakterien¬

hemmend wirkt zufolge der teilweise ungünstigen Veränderung
ihrer Nährstoffe. Daß eine Qualitätsverminderung gegenüber
der frischen sowie auch der nur pasteurisierten Milch eintritt,
werden wir aus später zu besprechenden Versuchen, bei welchen

alle 3 genannten Milcharten zur Verwendung gelangten, deut¬
lich ersehen.

Die in der beschriebenen Weise eingeleiteten Versuche wurden

wiederum bei verschiedenen Temperaturen, und zwar bei 14, 20,
30 und 37° C durchgeführt. Über die Ergebnisse, die aus diesem

Vorgehen resultieren, geben die nachfolgenden Tabellen 37—40

Aufschluß.

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 3 7.

Wie die Zahlen ergeben, sank sowohl m der Fnschmilchprobe, als auch in der

sterilisierten Milch die durch angelegte Plattenkulturen von gemischtem Zucker-

agar eruierte Keimzahl im Verlaufe der ersten 3 Stunden des Versuches auf rund
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*/, der ursprunglichen Große Dieser Befund, der beweist, daß nicht die spezifisch

bakterizid wirkenden Kräfte der Frischmilch allem die Ursache des Keimruck¬

ganges gewesen sind, ist fur die Beurteilung der oft beobachteten bedeutenden

Hemmung des Spaltpilzwachstums in den ersten Stunden bei tiefer Aufbewahrungs-

temperatur von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit Das gleichzeitige und

beinahe ebenso starke Zurückgehen der Bakterienmengen in geimpfter Frisch -

und sterilisierter Milch laßt sich vermutlich auf verschiedene Ursachen zurück¬

fuhren Vor allem werden wir den Grund hiefur in. der schädigenden Einwirkung

tiefer Temperaturgrade auf die Bakterien der zu Impfzwecken verwendeten und

vorher bei 16—18° C aufbewahrten 15 Stunden alten Milch zu suchen haben;

fur das Wachstum der Keime in sterilisierter Milch kann außerdem die durch

den Stenhsationsprozeß bedingte ungunstige Veränderung ihrer Nährstoffe er¬

schwerend wirken, wahrend bei frischer Milch spezifisch bakterizide Stoffe keim¬

tötend bzw keimhemmend in die Erscheinung getreten sein werden

Tabelle 3 7.

Die gewählte Versuchstemperatur betrug 14° C

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Keimzahlen pro ccm in

der mit 1 ccm gestandener
Milch geimpfter

Plus ( + ) bezw Minus (—)
in der sterilisierten gegen¬
über der frischen Milch

Frischmilch
sterilisierter

Milch
absolut m %

9 Uhr morgens

Nach 3 Stunden

„
5

7

,
9

,
24

75 000

21000

28 000

28 000

49 000

l 500 000

74 000

25 000

28 000

43 000

63 000

3 000 000

— 1000

+ 4 000

0

+ 15 000

+ 14 000

+ 1500 000

— 1,3

+ 19,0
0

+ 53,6

+ 28,5

+ 100

Nach 3 stundiger Versuchsdauer kann in der Frischmilch ein etwas größeres

Zurückgehen der Baktenenmassen beobachtet werden, als m der sterilisierten

Milch, der Unterschied ist aber nur ein kleiner, wenige Tausend Keime umfassender

und ist demnach in den Bereich der Fehlergrenze zu stellen Nach weiteren 2 Stun¬

den ist sowohl m der geimpften frischen, als auch m der sterilisierten Milch ein

Ansteigen der Keimzahlen eingetreten, die nunmehr festgestellten Werte sind

in beiden Milchproben die gleichen, und es kann daher — wenigstens bis zu diesem

Zeitpunkte — von einer wesentlich stärkeren Keimhemmung bei der Frisch¬

milch nicht gesprochen werden Anders verhalt es sich bei den Befunden nach 7,

9 und 24stundiger Versuchsdauer, indem die festgestellten Keimzahlen ergeben,

daß sich die Bakterien in der sterilisierten Milch — trotz der schlechten Qualität

des Nahrsubstrates — in dieser besser entwickeln, als in der Frischmilch Die

nach 7, 9 und 24 Stunden Aufbewahrungszeit konstatierten prozentualen Über¬

schüsse sind 53,6, 28,5 bzw 100 %

Wie aus dem Gesagten hervorgeht können wir bei vorliegendem, bei einer

Temperatur von 14° C durchgeführten Versuch mit großer Wahrscheinlichkeit

in die Erscheinung getretene bakterizide Wirkungen der Frischmilch feststellen

Aus den Zahlen geht aber auch hervor, daß wir die Einwirkung baktenentotender

bzw keimhemmender Faktoren nicht überschätzen dürfen, dann, wenn die Ver¬

suche bei niederen Temperaturgraden durchgeführt werden *)

!) Vgl auch p 17—20, 33—35, 49—56, 74—76
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Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 38

Nach 3 stundigem Aufstellen der mit ie 1 ccm einer 15 Stunden alten Milch

geimpften Proben von frischer bzw sterilisierter Milch bei 20 ° C zeigen die durch

Plattenkulturen aus gemischtem Zuckeragar gewonnenen Resultate etwelche

Ähnlichkeit mit den Zahlen der vorstehend besprochenen Tabelle 37, wie dort,

so können wir auch hier nach Verlauf dieser Zeit sowohl bei der geimpften frischen,

als auch bei der geimpften sterilisierten Milchprobe ein bedeutendes Zurück¬

gehen der zu Versuchsbeginn festgestellten Keimzahl beobachten, welcher Ruck¬

gang allerdings nicht mehr so kraftig ist wie dort, indem er nur etwas über 50 %

Tabelle 3 8.

Die gewählte Versuchstemperatur betrug 20° C.

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Keimzahlen pro ccm in

der mit 1 ccm gestandener
Milch geimpfter

Plus ( + ) bezw Minus (—)
in der sterilisierten gegen¬
über der frischen Milch

Frischmilch
sterilisierter

Milch
absolut in %

9 Uhr morgens
Nach 3 Stunden

„
5

,
.

7

,
9

„
24

,

76 000

35 000

54 000

95 000

120 000

130 000 000

80 000

41000

105 000

280 000

690 000

144 000 000

+ 4 000

+ 6000

+ 51000

+ 185 000

+ 570 000

+14 000 000

+ 5,2

+ 17,1

+ 94 4

+ 194 7

+475
+ 10 8

des anfanglichen Bakteriengehaltes ausmacht, gegenüber 72 % beim vorher¬

gehenden Versuch Die weiteren Befunde ergeben deutlich, daß die Frischmilch

hinsichtlich Wachstumsmogbchkeit der Baktenen viel ungunstiger beschaffen

ist, als die sterilisierte Milch, da in der sterilisierten Nahrflussigkeit nach 5, 7,

9 und 24 Stunden der Aufbewahrung 94,4, 194,7, 475 bzw 10,8 % mehr Bak¬

terien zu zahlen sind, als m der Parallelprobe mit geimpfter Frischmilch Es

ist sehr wahrscheinlich, daß diese großen Unterschiede im Keimgehalte der beiden

Milchproben zum größten Teil auf spezifisch bakterizid wirkenden Kräften der

Frischmilch beruhen (Siehe auch Versuche auf S '10—16 20—21, 36—49, 56—61,

67—73, 74—76 )

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 3 9

Hier kann bei 30 ° C betragender Aufbewahrungstemperatur der Milchproben

nach 3 stundiger Versuchsdauer in der mit 1 ccm gestandenem Eutersekret ge¬

impften Milch eine ganz betrachtliche Keimvermehrung wahrgenommen werden,

wahrend in der in gleicher Weise geimpften Frischmilchprobe eine Einbuße an

Bakterien stattgefunden hat Die Möglichkeit ist aber nicht ausgeschlossen, daß

auch in dem mit 15 Stunden alter Milch beschickten sterilisierten Eutersekret

in der ersten Zeit nach Versuchsbeginn eine vorübergehende Verminderung der

Bakterienzahl eingetreten ist als Folge der, wie wir schon früher anführten, un¬

gunstigen chemischen Zusammensetzung der sterilisierten Milch Fur das Er¬

kennen bakterizider Eigenschaften der Frischmilch und deren richtigen Beurteilung
hat dies jedoch keine Bedeutung, denn die nach 3 Stunden Versuchsdauer bei

der Frischmilch beobachtete kleine Verminderung der anfanglichen Keimzahl,

der eine bei der sterilisierten Milch eingetretene kraftige Vermehrung der Spalt¬

pilze gegenübersteht, laßt die Einwirkung baktenentotender bzw keimhemmender
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Tabelle 3 9.

Die gewählte Versuchstemperatur betrug 30° C.

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Keimzahlen pro ccm m

der mit 1 ccm gestandener
Milch geimpfter

Plus (+) bezw Minus (—)
m der sterilisierten gegen¬
über der frischen Milch

Frischmilch
sterilisierter

Milch
absolut «i%

9 Uhr morgens
Nach 3 Stunden .

„
5

„

,
1

,,
9

87 000

82 000

155 000

9 000 000

54 000 000

83 000

160 000

4 000 000

30 000 000

90 000 000

— 4000

+ 78 000

+ 3 845 000

+ 21000 000

+ 36 000 000

— 4,6

+ 95,1

+ 2480,6

+ 233,3

+ 66,6

Kräfte deutlich ersehen Wir haben schon früher darauf hingewiesen, daß die

frische Milch fur viele Bakterien ein besseres Nahrmedmm darstellt, als die durch

Warme sterilisierte Milch, die durch den Prozeß der Sterilisation eine fur die

Entwicklung der Bakterien ungunstige Veränderung ihrer Nährstoffe erleidet.

In dem Umfange nun, wie das Bakterienwachstum durch die ungunstige chemische

Beschaffenheit der Nährstoffe m der sterilisierten Milch gehemmt wird, ware

die spezifisch bakterizid wirkende Kraft der Frischmilch, die wir aus dem Unter¬

schiede der gefundenen Werte von Frischmilch und sterilisierter Milch ersehen

können, hoher anzuschlagen Weil wir jedoch keinen Faktor kennen, welcher

derartige Einflüsse in Rechnung stellen ließe, so müssen wir die gewonnenen

Resultate, die zugunsten der Baktenzidie der Frischmilch sprechen, als Minima

betrachten und dabei darauf hinweisen, daß diese Einflüsse in Wirklichkeit be¬

deutend großer sein durften Daß diese bakterizid wirkenden Kräfte auch bei

hoher Temperatur langandauernde und tiefeinschneidende sein können, zeigt

am besten die letzte Zahlenreihe m der Tabelle 39 Nach 5 stundiger Versuchs¬

dauer kann die maximale Keimhemmung beobachtet werden, und zwar ist nach

dieser Zeit die Baktenenzahl in der geimpften Frischmilch um rund 2480 %

kleiner als in der mit 1 ccm 15 Stunden alten Milch beschickten sterilisierten

Milch Nach 7 Stunden ist die bakterizide Wirkung der Frischmilch eine weniger

kraftige, sie bedingt aber immerhin noch eine Differenz von 233 % im Keim-

gehalte der beiden Milchproben, nach 9 Stunden Versuchsdauer betragt der

Unterschied nurmehr 66,6 %

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 4 0.

Die Befunde bei den zu 37° C gestellten Proben von geimpfter sterilisierter

und frischer Milch haben etwelche Ähnlichkeit mit den bei 30° C konstatierten

Verhaltnissen Schon in den ersten 3 Stunden des Versuches findet in der geimpften

sterilisierten Milch eine relativ rasche Vermehrung der Keime statt, die im Ver¬

hältnis zu der in der Frischmilch sich vollziehenden Spaltung der Bakterien eine

sehr intensive genannt werden kann, die Zunahme der Keimzahl ist auch eine

wesentlich raschere, als in den entsprechenden Milchproben des vorhergehenden,

aber bei 30° C durchgeführten Versuches Nach 5 stundiger Versuchsdauer ist

der Unterschied im Bakteriengehalt von geimpfter Frischmilch und sterilisierter

Milch ein wesentlich größerer geworden, doch besteht nicht mehr die gleiche,

große Differenz, wie bei den entsprechenden, aber bei 30° C gehaltenen Milch¬

proben des vorigen Versuches Nach 7 und 9 stundiger Versuchsdauer ist der

Einfluß bakterizid wirkender Stoffe in der Frischmilch immer noch sehr deutlich

in die Erscheinung tretend, da in dem geimpften, frischen Eutersekret nach



66

Tabelle 4 0.

Die gewählte Versuchstemperatur betrug 37° C.

t

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Keimzahlen pro ccm in

der mit 1 ccm gestandener
Milch geimpfter

Plus (+) bezw. Minus (—)
in der sterilisierten gegen¬

über der frischen Milch

Frischmilch
sterilisierter

Milch
absolut in %

9 Uhr morgens
Nach 3 Stunden .

„
5

,', 7

„
9

„

81000

86 000

3 300 000

5 700 000

25 600 000

85 000

328 000

15 000 000

42 000 000

96 000 000

+ 4 000

+ 242 000

+ 11700 000

+ 36 300 000

+ 70 400 000

+ 4,9

+ 281,4

+ 354,5

+ 636,8

+ 275

7 Stunden 636,8 und nach 9 Stunden 275 % weniger Keime kulturell nachgewiesen

werden können, als in der in gleicher Weise geimpften und ebenfalls bei 37 ° C

gehaltenen sterilisierten Milch.1)

Zusammenfassung.
Aus den auf S. 61—66 besprochenen Ergebnissen von

Versuchen, bei welchen in einem Falle einer frischen, aseptisch
gewonnenen und im anderen Falle einer durch Wärme sterili¬

sierten Milch — zu je 20 ccm in sterile Erlenmeyerkölbchen ab¬

gefüllt — 1 ccm einer 15 Stunden alten Milch eingeimpft werden

und bei welchen die geimpften Milchproben (je eine mit frischer

und eine mit sterilisierter Milch) bei verschiedenen Temperatur¬
graden (14, 20, 30 und 37° C) zur Aufbewahrung gelangten, geht
hervor, daß wir sowohl bei 14 und 20° C, als auch bei 30 und

37° C in der Frischmilch geringere Vermehrungstätigkeit der

Bakterien feststellen konnten, als in sterilisierter, sonst gleich
behandelter Milch. Hinsichtlich der Intensität der bakteriziden

Wirkungen bei den einzelnen Temperaturgraden der Aufbewah¬

rung bestehen gewisse Verschiedenheiten, dahingehend, daß bei

14 und 20° C bedeutend kleinere Unterschiede im Spaltpilz¬
wachstum in frischer und in sterilisierter Milch beobachtet werden

konnten, als bei 30 und 37° C. Sehr deutlich kam bei 14° C die

Einwirkung tiefer Temperaturen auf das Wachstum der Bak¬

terien zum Ausdruck, indem die Keimzahlen während der ersten

3 Stunden der Aufbewahrung sowohl in der Frischmilch, als auch

in der sterilisierten Milch stark zurückgingen. Es ist jedoch
nicht unwahrscheinlich, daß in der Frischmilch bakterizide Kräfte

mitbestimmend gewesen sein können am beobachteten Keim¬

rückgang; desgleichen dürfte die in sterilisierter Milch in der

ersten Zeit des Versuches konstatierte Keimabnahme zum Teil

auf die durch den Sterilisationsprozeß bedingte geringere Taug¬
lichkeit der Milchbestandteile zu Ernährungszwecken zurück¬

zuführen sein. Besonders wird letzteres Moment als Grund für

das bei 20° C Aufbewahrungstemperatur eingetretene Zurück¬

gehen der Keimzahl in sterilisierter Milch angesehen werden

müssen, da bei dieser Temperatur von einer intensiven Kälte-

!) Vgl. auch p. 21, 31, 35—36, 76—77.
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Wirkung auf das Wachstum der Bakterien nicht gesprochen
werden kann. Bei 30 und 37° C kann ein Zurückgehen der Keim¬

mengen in sterilisierter Milch als Folge der Anpassung der Bak¬

terien an veränderte Lebensbedingungen nicht mehr so aus¬

gesprochen konstatiert werden, obwohl mit der Möglichkeit ge¬
rechnet werden muß, daß solche Einwirkungen bei entsprechender
Versuchsanstellung doch beobachtet werden könnten. Beurteilt

nach den Befunden bei den zu 14, 20, 30 und 37° C gestellten
Frischmilchproben wäre bei 14° C Aufbewahrungstemperatur die

stärkste, bei 20° C eine etwas weniger kräftige, bei 30° C die

schwächste und bei einer Bebrütung der Milch bei 37 ° C gar keine

bakterizide Wirkung zu konstatieren. Vergleichen wir aber die

mittels Frischmilch erzielten Resultate mit denen durch die

Parallelproben mit sterilisierter Milch geförderten, so zeigt es

sich, daß bei 30 und 37° C das Bakterienwachstum ein viel ge¬
hemmteres war, als bei einer Aufbewahrung der Milch bei 20

oder gar bei 14° C.

d) Versuche, bei welchen einer aseptisch gewonnenen Milch, teil¬

weise in Parallele mit sterilisierter Milch, verschiedene Quanti¬
täten einer Emulsion von Kuhkot eingeimpft werden.

Vorliegende Versuche sollen dartun, inwieweit eine frische,
aseptisch ermolkene Milch, verschieden stark mit Exkrementen

verschmutzt, bakterizide Wirkungen auszulösen in der Lage ist.
Bei der Versuchsanstellung gingen wir so vor, daß wir eine Milch¬

probe aseptisch, enthoben und nachher zu je 20 cem in keimfreie

Erlenmeyer kölbchen abfüllten. In einem bereitgehaltenen
sterilisierten Porzellantiegel wurde hierauf durch feines Zerreiben

von Kuhkot und Beigabe von sterilem Wasser eine Emulsion

hergestellt, die späterhin zum Impfen der Frischmilch sowie
eines Kölbchens mit durch Wärme sterilisierter Milch diente.
Die Anordnung der Proben war folgende:

Kölbchen Nr. 1 enthält 20 cem unveränderte Frischmilch,

,, ,,
2

,,
20 cem Frischmilch -f- 1/2 cem Kotemulsion,

„
3 „' 20

„ + 1
„

„
4

„
20

„ „ +2 „

,,
5

„
20

„
sterilisierte Milch -\- 1 cem Kotemulsion.

Alle Kölbchen wurden sofort nach dem Beimpfen auf den
nachweisbaren Bakteriengehalt geprüft, dann bei 20° C stehen

gelassen und späterhin in bestimmten Zwischenräumen durch

Anlegen von Plattenkulturen aus gemischtem Zuckeragar bak¬

teriologisch untersucht.

Untersuchungsresultate.
Die zur Verwendung gelangte, aseptisch gewonnene Frischmilch zeigt fol¬

gende Keimgehaltsveränderungen im Verlaufe der bakteriziden Phase:

Keimzahl zu Beginn des Versuches
. . 1400 Bakterien pro cem,

„
nach 4 Stunden 400

8 700
„ „ „

„10 500
„ „ „
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Aus den Zahlen geht deutlich hervor daß die verwendete Milch eine fur

unseren Zweck richtige Veranlagung zeigt, indem sowohl nach 4, als auch nach

8 und 10 Stunden bedeutend geringere Keimmengen festgestellt werden können

als zu Beginn des Versuches

Bemerkungen zu nachfolgender Tabelle 41

Betrachten wir zunächst die in Kolbchen Nr 2 (20 ccm Frischmilch + 1/t ccm

Kotemulsion) vor sich gegangenen Veränderungen im Keimgehalt wahrend der

8 Stunden dauernden Versuchsanstellung, so können wir konstatieren, daß die

mit dem Kuhkot eingeimpften 78 600 Bakterien pro ccm an Zahl bedeutend

zurückgehen Schon in den ersten 4 Stunden geht die zu Anfang des Versuches

festgestellte Keimmenge um rund 58 % zurück, in weiteren 2 Stunden um 28,75

und nach 8 stundiger Versuchsdauer um 25 % Allem Anschein nach vermochten

die bakterizid wirkenden Stoffe der frischen, aseptisch gewonnenen Milch der

Weiterentwicklung der Bakterien des Kuhkotes energisch entgegenzuwirken,
indem nicht nur ein Zunehmen oder Gleichbleiben der Spaltpilzmassen zu kon

statieren ist, sondern im Gegenteil ein ganz betrachtlicher Ruckgang der Bak¬

terienzahl verzeichnet werden kann Die Annahme erscheint auf den ersten Blick

berechtigt, daß die beobachtete Verminderung der Keimzahl nicht nur auf rein

bakterizide Einwirkungen der Frischmilch zurückzuführen sei, sondern daß die

Anpassung der Exkremente-Bakterien an die veränderten Verhaltnisse dies

zum großen Teil bewirkt hatte Wie wir dann aber bei Kolbchen Nr 5 (20 ccm

Tabelle 41

Versuchstemperatur- 20° C

Bezeichnung der

Probe

Zeit der Versuchs¬

anstellung

Keim¬

zahlen

pro ccm

Milch

Abnahme (—)
bezw Zunahme (+)

der Keimzahlen

(bezogen auf den

ersten Befund)

absolut m °/o

Kolbchen Nr 2

(20 ccm Frischmilch

+Va ccm Kotemulsion)

9 Uhr morgens
Nach 4 Stunden

„
6

„
8

80 000

34 000

57 0Ç0
60 000

— 46 000
— 23 000
— 20 000

— 57,5
— 28 75

— 25

Kolbchen Nr 3

(20 ccm Frischmilch

+ 1 ccm Kotemulsion)

9 Uhr morgens
Nach 4 Stunden

„
6

„
8

190 000

70 000

140 000

122 000

— 120 000

— 50 000

— 68 000

— 63,1
— 26,3
— 35,8

Kolbchen Nr 4

(20 ccm Frischmilch

+2 ccm Kotemulsion)

9 Uhr morgens
Nach 4 Stunden

„
6

„
8

390 000

360 000

330 000

480 000

— 30 000

— 60 000

+ 90 000

— 7,6
— 15,4

+ 23,1

Kolbchen Nr 5

(20 ccm sterilisierte

Milch + 1 ccm

Kotemul=ion)

9 Uhr morgens
Nach 4 Stunden

„
6

„
8

183 000

280 000

400 000

2 300 000

+ 97 000

+ 217 000

+ 2117 000

+ 53

+ 118,5

+ 1156,8
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sterilisierte Milch -f- 1 ccm Kotemulsion) zu konstatieren Gelegenheit haben, ist

jene Anpassung der Faezes-Baktenen an die Milch nicht mit derart starken Hem¬

mungserscheinungen verbunden daß diese selbst nach 4 Stunden noch zahlen¬

mäßig wahrgenommen werden konnten Zweifelsohne wird eine derartige An¬

passung an das veränderte Nahrmedium stattfinden müssen, daß sie aber nur

kurze Zeit m Anspruch nimmt beweist die Beobachtung, daß in der sterilisierten

Milch von einer solchen nichts konstatiert werden kann Demzufolge waren also

die beobachteten Keimzahlruckgange auf spezifisch bakterizid wirkende Kräfte

der Milch zurückzuführen, was uns, wenn wir die früheren Feststellungen m

Betracht ziehen, keineswegs verwundern kann

Kolbchen Nr 3, enthaltend 20 ccm Frischmilch und rund das Doppelte
an Kotbaktenen wie Kolbchen Nr 2, weist ungefähr gleiche bakterizide Merk¬

male auf Im allgemeinen ist der beobachtete Keimruckgang etwas kraftiger
als in der vorhin besprochenen Milchprobe, doch ist die Differenz keine wesentliche

Am besten laßt sich die Einwirkung spezifisch bakterizid wirkender Kräfte auf

die Spaltpilzflora beurteilen, wenn wir zum Vergleiche das schon genannte Kolb¬

chen Nr 5 heranziehen, dem die gleiche Menge Kotemulsion eingeimpft wurde,

das aber statt frischer, durch Warme sterilisierte Milch enthalt Die Gegenüber¬

stellung ergibt folgendes Resultat

Abnahme (—) bzw Zunahme (-)-) der Keimzahlen in Prozenten des 1 Be¬

fundes

Kolbchen Nr 3

(20 ccm frische Milch

-f- 1 ccm Kotemulsion)

Kolbchen Nr 5

(20 ccm sterilisierte Milch

+ 1 ccm Kotemulsion

Nach 4 Stunden

„
6

,
8

—63,1

—26,3

—35,8

+ 53

+ 118,5

+ 1156,8

Diese Zahlen beweisen ohne weiteres den machtigen Einfluß der Frisch¬

milch bzw ihrer bakteriziden Kräfte auf das Bakterienwachstum

In Kolbchen Nr 4, das die stärkste Verschmutzung in Form von 2 ccm

Kotemulsion aufweist, vermögen bakterizid wirkende Kräfte nicht mehr sehr

stark in die Erscheinung zu treten Em kleiner Ruckgang von 7,6 % der anfäng¬
lichen Keimzahl ist immerhin noch nach 4 Stunden zu beobachten, ebenso nach

6 Stunden ein solcher von 15 4 % Nach weiteren 2 Stunden ist schon eine Zu¬

nahme des Keimgehaltes von 23,1 % zu konstatieren, was beweist, daß diese

stark verschmutzte Milch schon m das Stadium vermehrter Baktenentatigkeit

eingetreten ist

Fassen wir die erzielten Resultate zusammen, so können wir

folgendes feststellen:

1. In allen aseptisch gewonnenen Fnschmilchproben, die mehr

oder weniger stark mit Exkrementen verschmutzt wurden, zeigt
sich sehr deutlich die Einwirkung spezifisch bakterizid wirkender

Kräfte

2. Bei schwacher und maßiger Verschmutzung ist die Ein¬

wirkung der keimhemmenden Kräfte der Frischmilch eine ungefähr
gleich starke, mit zunehmender Verschmutzung dagegen wird

der Einfluß bakterizider Kräfte des fnschermolkenen Euter¬

sekretes zusehends kleiner.
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3. Durch Wärme sterilisierte Milch mit 1 ccm Kotemulsion

geimpft, zeigt schon von Anfang an mehr oder weniger kräftiges
Wachstum der eingeimpften Faeces-Bakterien.

e) Versuche, bei welchen einer Aufschwemmung von Bact. prodi-
giosum Ehrenberg in steriler Milch verschiedene Mengen einer

frischen, aseptisch gewonnenen Kuhmilch zugesetzt werden.

Bis anhin gingen wir in der Regel bei der Prüfung einer

frischen, aseptisch ermolkenen Milch auf bakterizide Fähigkeiten
— abgesehen von einer Anzahl Versuche, welche die unveränderte

frischgewonnene Milch zum Ausgangsmaterial hatten — so vor,

daß wir entweder einer 14 Stunden alten, die bakterizide Phase

zum größten Teil durchlaufenen Milch verschiedene Quantitäten
einer frischen, aseptisch gewonnenen Milch zusetzten und deren

Einwirkung auf die Bakterienflora der gestandenen Milch in be¬

stimmten Zwischenräumen, entweder bei 13, 20, 30 oder 37° C

Aufbewahrungstemperatur verfolgten, oder aber, daß wir einer

frischen, aseptisch ermolkenen Milch, zu 20 ccm in sterile Erlen¬

meyer kölbchen abgefüllt, 1 ccm einer 15 Stunden alten Milch

zusetzten und die Keimveränderungen in bestimmten Zeitinter¬

vallen verfolgten. Von dieser Untersuchungstechnik sind wir in

dem auf S. 67'—-70 beschriebenen Versuch insofern abgewichen,
als wir statt der 15 Stunden alten Milch als Impfmaterial eine

Aufschwemmung von Kuhkot benützten.

Der hier zu besprechende Versuch ist auf ähnlicher Grund¬

lage aufgebaut, wie die eben angeführten, mit dem Unterschiede

jedoch, daß an Stelle der jeweilen zu 20 ccm abgefüllten, 15 Stun¬

den alten Milch eine Aufschwemmung von Bact. prodigiosum in

steriler Milch — auch zu 20 ccm in sterilen Erlenmeyer-
kölbchen abgefüllt —- trat. Zu diesen, mit Bact. prodigiosum
geimpften Kölbchen mit sterilisierter Milch wurden dann, ent¬

sprechend, wie dies früher geschah, prozentual abgestufte Mengen
einer frischen, aseptisch gewonnenen Milch gegeben. Das ver¬

wendete Bact. prodigiosum war kurz vorher aus frischer Konsum¬

milch isoliert worden und wuchs in kräftig dunkelrosa gefärbten
Kolonien. Die Reihenfolge der Kölbchen war folgende:

Kölbchen Nr. 1: 19 ccm sterilisierte Milch -f 1 ccm Aufschwemmung von

Bact. prodigiosum,

„ „
2: 19

,,
sterilisierte Milch + 1 ccm Aufschwemmung

+ 10 ccm Frischmilch,

„ ,,3: 19
„

sterilisierte Milch -f- 1 ccm Aufschwemmung

+ 20 ccm Frischmilch,

,, ,,4: 19
,,

sterilisierte Milch + 1 ccm Aufschwemmung

+ 40 ccm Frischmilch.

Kölbchen Nr. 1—4 wie auch die Frischmilch wurden bei 20° C

belassen und in bestimmten Zeiträumen auf ihren Bakteriengehalt
geprüft. Die hierbei erzielten Resultate sind aus den nachfolgenden
Tabellen 42 und 43 ersichtlich.
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Bemerkungen zu nachstehenden Tabellen 42 und 43

Was zunächst die Tabelle 42 anbetrifft, so ist zu bemerken, daß der dort

skizzierte Verlauf der Keimveranderungen m der Frischmilch durchaus alle An¬

zeichen gehemmten Bakterienwachstums und der Keimvermchtung aufweist

Trotzdem der Ruckgang der Keimmengen, gemessen am 1 Befund, kein großer

ist, so können wir doch die bakteriziden Fähigkeiten als ganz erhebliche be¬

zeichnen Sehr wahrscheinlich wird, wie in früheren Versuchen konstatiert werden

konnte, m der 3 Stunden umfassenden Zeit, die zwischen dem Melkakte (6 Uhr)
und dem Beginn des Versuches (9 Uhr) lag, eine ganz erhebliche Verminderung
der Spaltpilzmengen eingetreten sein, welches Zurückgehen m den hier eruierten

Keimzahlen nicht zum Ausdruck kommt

Tabelle 42

Zeit der Probe¬

Keimzahlen

pro ccm Milch

Abnahme (—) bezw Zunahme (+)
der Keimzahlen bezogen auf den

ersten Befund

entnahme In der

Frisch¬

milch

probe

In Körb¬

chen

Nr l1)

In der Frisch¬

milch
In Kolbchen Nr 1

absolut m % absolut in °0

9 Uhr morgens
Nach 2 Stunden

„
4

„
6

,
9

2 000

1900

1200

1800

2 000

35 000

90 000

110 000

180 000

210 000

— 100

— 800

— 200

0

— 5

— 40

-10

0

+ 55 000

+ 75 000

+ 145 000

+ 175 000

+ 157,1

+ 214,2

+ 414,2

+ 500

Der Inhalt des Kolbchens Nr 1, bestehend aus 19 ccm sterilisierter Milch

plus 1 ccm Aufschwemmung von Bact prodigiosum zeigt deutlich, daß

sich die genannte Bakterienart, in sterilisierte Milch verbracht, gut entwickeln

kann Am besten laßt sich dies konstatieren, wenn wir die letzte Zahlenreihe

der Tabelle 42, die den prozentualen Zuwachs der Bakterien darstellt durch¬

gehen Wir sehen da, daß schon m den ersten 2 Stunden des Versuches Bact

prodigiosum sich um 157,1% seines ursprunglichen Bestandes vermehrt

hat Auch in den nachfolgenden Stunden ist der Zuwachs ein großer

Tabelle 43 zeigt uns sehr deutlich den hemmenden Einfluß des Frischmüch-

zusatzes auf die Intensität des Bakterienwachstums, m einzelnen Fallen ist auch

die direkt keimtötende Wirkung der frischen, aseptisch gewonnenen Milch aus

den durch die Kulturmethode eruierten Keimmengen zu ersehen An Hand der

„berechneten Keimzahl" können wir konstatieren, daß die durch Plattenaussaat

festgestellte Vermehrung des Kolbchenmhaltes in der Regel lange nicht so intensiv

war, als nach Maßgabe der Keimveranderung der beiden in Tabelle 42 angeführten

Milchproben hatte erwartet werden können

Kolbchen Nr 2, enthaltend 20 ccm mit Bact prodigiosum ge¬

impfte sterilisierte Milch + 10 ccm Frischmilch, ergibt schon nach 2 stundiger
Versuchsdauer ein Manko an Keimen von 152,5 % gegenüber der berechneten

Bakterienzahl Nach 4 Stunden betragt der Fehlbetrag 145,6, nach 6 Stunden

300 und nach 9 Stunden 55,5 %, also ganz erhebliche Werte, die den großen

Einfluß bakterizider Wirkungen der Frischmilch zum Ausdruck bringen

x) 19 ccm sterilisierte Milch + 1 ccm Aufschwemmung von Bact pro¬

digiosum
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Tabelle 43.

Bezeichnung der

Probe

Zeit

der Versuchs¬

anstellung

Keim¬

zahlen

pro ccm

Milch

Berechnete

Keimzahlx)

Minder- (—)
bezw Mehrgehalt (+)
an Bakterien im

Kolbchen gegenüber
der berechneten

Keimzahl

absolut m >0

Kolbchen Nr 2

(20 ccm mit Bact

prodigiosum
geimpfte sterilisierte

Milch + 10 ccm

Frischmilch)

9 Uhr morgens
Nach 2 Stunden

„
4

„
6

„
9

22 000

24 000

30 000

30 000

90 000

ca 24 000

„
60 600

,
73 700

„
120 600

„
140 600

— 2 000

— 36 600

— 43 700

— 90 000

— 50 000

— 9,1
— 152,5
— 145,6
— 300

— 55,5

Kolbchen Nr 3

(20 ccm mit Bact

prodigiosum
geimpfte sterilisierte

Milch + 20 ccm

Frischmilch)

9 Uhr morgens

Nach 2 Stunden

„
4

„
6

„
9

19 000

16 000

20 000

23 000

41000

ca 18 500

„
46 000

„
55 600

„
90 900

„
106 000

+ 500

— 30 000

— 35 600

— 67 900

— 65 000

+ 2,6

—187,5
— 178

— 295,2
— 158,5

Kolbchen Nr 4

(20 ccm mit Bact

prodigiosum
geimpfte sterilisierte

Milch -f 40 ccm

Frischmilch)

9 Uhr morgens

Nach 2 Stunden

„
4

„
6

„
9

12 000

13 000

16 000

12 000

33 000

ca 13 000

„
31000

,
37 500

„
61 200

„
71300

— 1000

—18 000

— 21 500

— 49 200

— 38 300

— 8,3

—138,4

—134,4
— 410

— 116,1

Kolbchen Nr 3, das statt 10, 20 ccm Fnschmilchzusatz aufweist, zeigt

die eben besprochenen bakteriziden Wirkungen m Kolbchen Nr 2 in vermehrtem

Maße, ebenso Kolbchen Nr 4, das doppelt soviel Frischmilch enthalt wie Nr 3

Nach 6 stundiger Versuchsdauer betragt das Manko m Kolbchen Nr 4 über 400 %

gegenüber der berechneten Spaltpilzmenge, eine Differenz, die den keimhemmen¬

den Einfluß der Frischmilch wiederum deutlich erkennen laßt

Neben diesem, durch die Plattenkultur festgestellten Einfluß der Frisch¬

milch auf das Wachstum von Bact prodigiosum konnten wir auch aus

der makroskopisch wahrnehmbaren Veränderung der mit dieser Bakterienart

beschickten Milchproben einen Schluß auf die Einwirkung des Fnschmilchzusatzes

schließen Wir beobachteten nämlich, daß nach 2 x 24 stundiger Aufbewahrung
der Proben bei Zimmertemperatur (16—18° C) eine Verfärbung der Rahmzone

eintrat, welche bei den einzelnen Kolbchen eine verschieden intensive war Es

zeigten :

Kolbchen Nr 1 (19 ccm sterilisierte Milch -f 1 ccm Aufschwemmung
von Bact prodigiosum) kraftig rot violette Verfärbung der

Rahmdecke,

Kolbchen Nr 2 (20 ccm mit 1 ccm einer Aufschwemmung \ on Bact

prodigiosum geimpfte sterilisierte Milch -f 10 ccm Frischmilch)
dunkel-rosa gefärbte Rahmdecke,

*) Der Ausdruck „berechnete Keimzahl" ist in den Bemerkungen zur Tab. 29

auf p. 52 erläutert
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Kölbchen Nr. 3 (20 ccm mit 1 ccm einer Aufschwemmung von B a c t.

prodigiosum geimpfte sterilisierte Milch -f 20 ccm Frischmilch)
schwach-rosa Schattierung der gesamten Rahmdecke;

Kölbchen Nr. 4 (20 ccm mit 1 ccm einer Aufschwemmung von B a c t.

prodigiosum geimpfte sterilisierte Milch -f- 40 ccm Frischmilch)

schwach-rosa Schattierung einzelner Teile der Rahmdecke.

Schon aus dieser, mit bloßem Auge beobachteten Veränderung des Kolbchen-

mhaltes können wir eine, wenigstens einigermaßen sichere Schlußfolgerung ziehen

auf die Vermehrungsmtensitàt, welche das Bact. prodigiosum bei den

einzelnen Milchproben innegehalten hat.

Aus dem vorliegenden Versuche geht hervor, daß die ver¬

wendete, aseptisch gewonnene Frischmilch gegenüber Bact. pro¬

digiosum Ehrenbg. stark bakterizid wirkt. Schon früher ist dies

auch von Heinemann .und Glenn (10) sowie von

Hippius (11) u.a. festgestellt worden. Letztgenannter Autor

fand, daß die bakterizide Wirkung am intensivsten bei 3—4 Stunden

alter Milch ist, dann allmählich abnimmt und nach 6—7 Stunden

ganz verschwindet. Die von uns verwendete, aseptisch gewonnene
Frischmilch, die am Schlüsse des Versuches 12 Stunden alt ist,

zeigt selbst nach dieser Zeit zum Teil ganz beträchtliche Wachstums¬

behinderung.

f) Versuche, bei denen frische, aseptisch gewonnene sowie" pasteuri¬
sierte und sterilisierte Milch mit bestimmten Mengen einer 15 Stunden

alten Milch geimpft und nachher in je einer Probe bei 14, 20, 30

und 37 ° C auf die Veränderung ihres Bakteriengehaltes geprüft werden.

Im allgemeinen haben wir es hier mit einer teilweisen Wieder¬

holung früherer Versuche zu tun. Die Versuchsanstellung ist nur

insofern verändert worden, als wir drei verschiedene Milcharten,
nämlich frische, aseptisch gewonnene, ferner pasteurisierte und

sterilisierte Milch, in Parallele nebeneinander mit je 1 ccm einer

15 Stunden alten Milch impften und die Keimveränderungen in

allen 3 Proben gleichzeitig in bestimmten Zeitintervallen ver¬

folgten. Die gewonnenen Resultate sollen Klarheit darüber

schaffen, ob die schon früher gemachten Beobachtungen, dahin¬

gehend, daß der bei niedriger Temperatur oft beobachtete starke

Keimrückgang und die während längerer Zeit ausgeschaltete
Vermehrung der Bakterien zum Teil wenigstens auf Kältewirkungen
beruhen, richtig seien. Im ferneren sollen die Versuche zeigen,
ob unsere Auffassung, wonach die sterilisierte Milch zufolge des

hohen Erhitzens (während 40 Minuten im Autoklaven bei 0,5 Atm.

Überdruck) eine für das Bakterienwachstum ungünstige Ver¬

änderung der Nährstoffe erfährt, richtig ist oder nicht. Aus

diesem Grunde haben wir zum gegenseitigen Vergleiche frische,
sterilisierte und pasteurisierte Milch herangezogen. Die zur Pasteu¬

risation bestimmte Milch war während 4 aufeinander folgenden
Tagen je eine halbe Stunde auf 65° C erwärmt worden und erwies

sich bei der Prüfung auf Sterilität (durch Plattenaussaat mittels

gemischtem Zuckeragar) als keimfrei.
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Bei der vorstehend beschriebenen Versuchsanordnung gingen
wir von der Überlegung aus, daß, wenn durch die hohe Erhitzung
der sterilisierten Milch wirklich eine Verschlechterung des Nähr¬

substrates für die Bakterien stattfindet, dies für die pasteuri¬
sierte, also nur mäßig erhitzte Milch nicht oder doch nur in be¬

schränktem Maße der Fall sein werde. Wie wir späterhin anhand

der erzielten Resultate ersehen können, wurde diese Annahme

bestätigt.
Die Bezeichnung der zum Versuche herangezogenen einzelnen

Milchproben war folgende:
Kolbchen Nr. 1—4 enthielten je 20 ccm frische, aseptisch gewonnene Milch,

„
5—8

„ „
20

„
sterilisierte Milch,

,,
9—12

,, ,,
20

,, pasteurisierte Milch

Sämtliche Kolbchen wurden mit je 1 ccm einer 15 Stunden

alten Milch geimpft, die, wie durch Anlegen von Plattenkulturen

festgestellt werden konnte, die bakterizide Phase schon durch¬

laufen hatte. Die geimpften Kolbchen wurden bei verschiedenen

Temperaturen aufbewahrt, und zwar:

Kolbchen Nr 1, 5 und 9 bei 14° C,

„ 2, 6
„

10
„

20° C,

„ 3, 7
„

11
„

30° C,

„ 4, 8
„

12
„

37° C

Wie die 15 Stunden alte, so wurde auch die Frischmilch

durch wiederholtes Anlegen von Plattenkulturen mittels ge¬
mischtem Zuckeragar auf ihren Keimgehalt geprüft und für den

hier verfolgten Zweck als günstig befunden.

Die bei den einzelnen Milchproben und verschiedenen Tem¬

peraturen gefundenen Resultate sind aus Tabelle 44 ersichtlich.

Bemerkungen zu nachstehender Tabelle 44

Betrachten wir vorerst die bei 14° C Aufbewahrungstemperatur erzielten

Resultate, so können wir konstatieren, daß das Wachstum der m frische, pasteuri¬
sierte und sterilisierte Milch eingeimpften Bakterien m den verschiedenen Nahr-

substraten kein wesentlich verschiedenes ist, wenigstens nicht m den ersten 4 Stun¬

den des Versuches. Em Vergleich der festgestellten Keimzahlen m den genannten

Milchproben nach 8 stundiger Aufbewahrung der Proben bei 14° C ergibt, daß

m der frischen, aseptisch ermolkenen Milch ein geringeres prozentuales Ansteigen

der Spaltpilzmengen stattgefunden hat, als m den übrigen Milcharten. In der

Frischmilch hat sich nach 4 Stunden die anfangliche Keimzahl um 8,3 % vermehrt,

in den übrigen Proben dagegen nur um je 4,2 % Dieser Differenz ist nun aller¬

dings keine große Wichtigkeit beizumessen, indem sie innerhalb der Fehlergrenze

der Versuchsanstellung liegt Nach 8 Stunden hat sich das Verhältnis verändert,

indem die Frischmilch nach dieser Zeit einen Keimzuwachs von 41,3, die sterili¬

sierte Milch um 52,8 und die pasteurisierte Milch um 69 % aufweist Nach diesen

Zahlen zu urteilen, findet also das beste Wachstum der Spaltpilze in der pasteuri¬

sierten Milch statt, qualitativ etwas geringer erweist sich die sterilisierte Milch

und am wenigsten KeimVermehrung zeigt die Frischmilch Nach 24 stundiger

Versuchsdauer tritt wiederum eine Änderung des Verhältnisses bezüglich des

Keimzuwachses bei den verschiedenen Milchproben ein; maximales Ansteigen
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Tabelle 4 4.

ersuchs- nperatur Zeit

der Probe¬

entnahme

Keimzahlen pro cem Milch m

Kolbchen Nr

Zunahme der Keimzahl

m Prozenten des 1 Befundes

in Kolbchen Nr

> »

l1) 52) 93) l1) 52) 93)

14» C

9 Uhr morgens
Nach 4 Stunden

„
8

„
24

,
36

„

14 500

15 700

20 500

260 000

4 500 000

14 400

15 000

22000

240 000

1 500 000

14 200

14 800

24 000

360 000

3 200 000

8,3

41,3
1 693,8

30 937,9

4,2

52,8
1 566,6

10 316,6

4,2

69

2 407

22 435,2

21) 62) 103) 2l) 62) 103)

20° C

9 Uhr morgens

Nach 2 Stunden

.,
4

,
8

„
24

„
36

14 200

19 000

37 000

100 000

89000000

200 000 000

13 900

23 000

50 000

160 000

108 000000

160 000 000

14 000

25 000

62 000

320 000

110000 000

180 000 000

33,8

160,5

604,2
ca 626 600

„
1 408 350

65,5
259,7

1051

776 878,4
1 150 979

78,4

342,8
2 185,7

785 614,3
1285 614,3

31) 72) 11') 31) 72) ll3)

30° C

9 Uhr morgens

Nach 2 Stunden

„
4

„
6

„
8

13 500

38 000

1 200 000

5 400 000

30 000 000

13 600

123 000

1 420 000

8 000 000

28 000 000

13 400

132 000

1 500 000

9000 000

30 000 000

181,5
8 788,8

39 900

222 122

804,4
10 341,2
58 738,2
205 782,3

885,1

11094,3
67,064,2

223 780,6

4i) 82) 123) 41) 82)
'

123)
i

37» C

9 Uhr morgens
Nach 2 Stunden

„
4

.,
6

,
8

13 900

75 000

875 000

30 000 000

180 000 000

14 000

190 000

3 000 000

24 000 000

48 000 000

13 600

270 000

7 000 000

30 000 000

90 000 000

439,5
6 194,9

215 727

1 294 864

1257,1
21 328,5

171 328,6
342 757

1 885,3
51 370,6

220 488

661 664,7

der Bakterienzahl zeigt wiederum die pasteurisierte Milch, dieser folgt die Frisch¬

milch und an letzter Stelle steht die sterilisierte Milch Es scheint also, daß die

frische, aseptisch gewonnene Milch nach total 27 Stunden betragender Aufbe¬

wahrung bei 14° C keine bakteriziden Merkmale mehr aufweist, sie scheint im

Gegenteil den Bakterien schon bessere Lebensbedingungen zu bieten, als die

sterilisierte Milch Besser noch als hier kommt dies nach 36 stundiger Versuchs¬

dauer zum Ausdruck Nach dieser Zeit hat bereits in der Frischmilchprobe eine

sehr rasche Vermehrung der Spaltpilze eingesetzt, die bedeutend intensiver ist,

als m den beiden übrigen Proben Wahrend m der Frischmilch die anfängliche

Bakterienmenge um ca 31 000 % zugenommen hat, war dies m der pasteuri¬

sierten Milch nur um ca 22 000 % der Fall und m der sterilisierten Milch nur

gar um ca 10 000 % Nach dem Verschwinden der spezifisch bakteriziden Kräfte

in der Frischmilch, die sich ja allerdings nicht als sehr kraftig wirkend erwiesen

haben, scheint das frische Eutersekret, wohl zufolge der unverändert gebliebenen

') 20 cem frische, aseptisch gewonnene + 1 cem gestandene Milch (15 St.

bei 16—18° C aufbewahrte Milch)
2) 20 cem sterilisierte -j- 1 cem gestandene Milch

3) 20 cem pasteurisierte -f- 1 cem 15 Stunden alte Milch.
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Nährstoffe, den Mikroorganismen weit bessere Existenzbedingungen bieten zu

können, als die pasteurisierte oder gar die sterilisierte Milch Daß die pasteuri¬

sierte Milch quantitativ bessere Resultate zeitigte als die sterilisierte Milch, ist

die logische Folge der durch den Erhitzungsgrad bedingten ungunstigen Ver¬

änderung der Nährstoffe Geringes Erhitzen der pasteurisierten Milch bedingt

relativ geringe Schädigung, hohes Erhitzen der sterilisierten Milch dagegen ver¬

mehrte Schädigung der Bakterienentwicklung Es konnte hier der Einwand

erhoben werden, daß die Frischmilch zufolge ihrer natürlichen bakteriologischen

Veranlagung einen von den übrigen Proben verschiedenen Verlauf der bakteriolo¬

gischen Umsetzungen durchmachen werde Demgegenüber können wir an Hand

von Beobachtungen hinsichtlich der qualitativen Veränderung der Baktenen-

flora darauf hinweisen, daß die ursprüngliche, wenige 100 Keime pro ccm betragende

Mikroflora der Frischmilch selbst gänzlich ausgeschaltet wurde durch die große

Menge der eingeimpften Bakterien Im weiteren konnten wir feststellen, daß in

allen 3 Milchproben ausnahmslos die gleichen Veränderungen m der qualitativen

Zusammensetzung der Spaltpilzflora vor sich gingen •)

Die bei 20° C gehaltenen Milchproben zeigen im wesentlichen das gleiche

Bild wie die eben besprochenen, bei 14° C durchgeführten Versuche Sowohl

nach 2, als auch nach 4, 8 und 24 stundiger Versuchsdauer weist die geimpfte

frische, aseptisch gewonnene Milch die geringste, die pasteurisierte Milch dagegen

die stärkste Keimzunahme auf, in der Mitte zwischen beiden steht wiederum die

sterilisierte Milch Nach 36 stundigem Aufbewahren der Milchproben ändert

sich das eben genannte Verhältnis dahin, daß die Frischmilch am meisten Keim¬

zuwachs aufweist von allen 3 Proben, dieser folgt die pasteurisierte Milch und

erst an letzter Stelle steht die sterilisierte Milchprobe

Beurteilt nach dem Keimzuwachs in der Frischmilchprobe allem ware

zu konstatieren, daß die20°C betragendeAufbewahrungstemperatureine schwächere

Wachstumsbehinderung bzw Abtotung von Bakterien bewirkt hat, als eine

Temperatur von 14° C Der Vergleich des Spaltpilzwachstums in frischer Milch

mit dem in pasteurisierter und sterilisierter Milch beobachteten ergibt aber, daß

bei 20° C Versuchstemperatur die Vermehrungstatigkeit in der frischen Milch

bedeutend gehemmter erscheint, als bei 14° C betragender Aufbewahrungstempe-

ratur (vgl auch S 56—61)

Die bei 30 ° C durchgeführten Versuche zeigen nach 2, 4 und 6 stundiger

Dauer m der Frischmilch zum Teil bedeutend weniger Keimvermehrung, als

in den beiden übrigen Milcharten, was darauf schließen laßt, daß auch bei 30° C

spezifisch bakterizid wirkende Kräfte sich entfalten konnten Auch hier zeigt

es sich, daß die pasteurisierte Milch durchwegs bessere Bedingungen fur die Keim¬

vermehrung bietet, als die sterilisierte Milch, wohl aus den Gründen, die wir

schon früher kennen gelernt haben Nach 8 Stunden Versuchsdauer herrscht

m den verschiedenen Milchproben beinahe Übereinstimmung im Bakteriengehalt,

selbst in der sterilisierten Milch können wir annähernd soviel Bakterien nach¬

weisen, wie in den beiden übrigen Proben Wurde dieser Versuch zeitlich langer

ausgedehnt, so träte voraussichtlich jene Verschiebung in der Reihenfolge der

Milchproben hinsichtlich Keimreichtum ein, wie wir sie schon bei anderer Ge¬

legenheit gesehen haben: die frische Milch zeigt bald nach dem Verschwinden

bakterizider Kräfte die kraftigste Vermehrungstatigkeit der Bakterien Der

nächste, bei 37° C durchgeführte Versuch, der eine derartige Verschiebung sehr

deutlich zeigt, laßt das eben Gesagte mit großer Wahrscheinlichkeit vermuten.

») Vgl auch p 17—20, 33—35, 4^—56, 62—64
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Bei 37° C aufbewahrt, zeigen die verschiedenen Milchproben m den ersten

4 Stunden jenes Bild, wie wir es von den eben besprochenen Versuchen her kennen

Wiederum zeigt die Frischmilch bedeutend starker gehemmtes Bakterienwachstum,

als die sterilisierte oder gar die pasteurisierte Milch Nach 6 Stunden betragender

Versuchsdauer weisen Frischmilch und pasteurisierte Milch ungefähr gleich große

prozentuale Vermehrung des anfanglichen Keimgehaltes auf, wahrend die sterili¬

sierte Milch hinsichtlich Große der Keimzahl den beiden eben genannten Proben

etwas nachsteht. Nach weiteren 2 Stunden dominiert die Frischmilch hinsichtlich

Spaltpilzmenge, sie weist nach dieser Zeit das Doppelte der m pasteurisierter Milch

nachgewiesenen Spaltpilze und ca das vierfache der m sterilisierter Milch fest¬

gestellten Keime auf Diese Befunde ergeben, daß die frische Milch — bei Außer¬

achtlassung der spezifisch bakterizid wirkenden Stoffe — eine bedeutend bessere

Nahrflussigkeit fur die Bakterien darstellt, als die pasteurisierte oder gar die

sterilisierte Mdch. Ferner wird durch diesen Versuch dargetan, daß wir die bak¬

teriziden Kräfte der Milch, sobald wir diese aus dem verschieden guten Wachstum

der Bakterien m frischer, pasteurisierter und sterilisierter Milch ableiten wollen,

bedeutend hoher veranschlagen müssen, als nach Maßgabe der jeweils gewonnenen

Zahlen dargetan wird. Da die sterilisierte bzw pasteurisierte Milch an und fur

sich schon eine Keimhemmung verursacht, so wird der Unterschied im Wachstum

der Spaltpilze m frischer, aseptisch gewonnener Milch und dem m sterilisierter

und pasteurisierter Milch beobachteten sich kleiner gestalten, als er in Wirk¬

lichkeit ist l)

4. Veränderungen
in der qualitativen Zusammensetzung der

Spaltpilzflora im Verlaufe der bakteriziden

Phase der Milch.

Die von uns bis anhin hinsichtlich der bakteriziden Phase

mitgeteilten Versuchsresultate erstreckten sich im allgemeinen
darauf, die Veränderungen des Keimgehaltes des frischermolkenen

Eutersekretes in quantitativer Richtung festzustellen vom

Melkakt hinweg bis zu kürzer oder länger dauernder Aufbewahrung
der Milch. In gleicher Weise wurde auch der Einfluß des Frisch¬

milchzusatzes zu gestandener und verschmutzter Milch verfolgt,
ohne daß hierbei der Veränderung der Spaltpilzflora der Milch¬

proben in qualitativer Hinsicht Erwähnung getan worden

wäre. Um nun auch in dieser Richtung einigen Aufschluß zu

bekommen, geben wir in Nachfolgendem einige, anläßlich der

Durchführung der vorstehend besprochenen Versuche gemachten
Beobachtungen wieder.

Was zunächst die in den von uns verwendeten Milchproben
(auf gewöhnliche Art und Weise, doch recht reinlich gewonnener,
sowie aseptisch ermolkener Milch) sofort nach dem Melken an¬

getroffenen Bakterienarten anbetrifft, so ist zu sagen, daß wir in

den meisten Fällen eine, durch reiche Pigmentbildung ausge-

>) Vgl. auch p. 21, 31, 35—36, 64—66.
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zeichnete Kokkenflora feststellen konnten. Im Verlaufe der Auf¬

bewahrung des frischermolkenen Eutersekretes trat öfters keine

. wesentliche Änderung in der bakteriologischen Beschaffenheit

der Milchproben ein, indem in manchen Fällen, bis zu eintretender

Koagulation der Flüssigkeit die Kugelbakterien vorherrschten.

Innerhalb der verschiedenen Kokkenspezies trat während der

Dauer der Versuche fast stets eine Verschiebung in dem Sinne

ein, als die einen oder anderen Arten einige Stunden nach dem

Melken teils vorübergehend, teils für "immer das Feld räumen

mußten, während an ihre Stelle zumeist andere Spaltpilzspezies
der nämlichen Gattung traten. Diese Verhältnisse wechselten nun

je nach der Temperatur, bei .der die Milchproben aufbewahrt

wurden; in manchen Fällen wurde die anfänglich festgestellte
Spaltpilzflora völlig durch eine andere, zu Beginn des Versuches

nicht oder doch nur m geringer prozentualer Vertretung nach¬

weisbare verdrängt, oft zum größten Teil, hie und da aber auch ganz.

Em Versuch, bei dem die zur Verwendung gelangte, auf gewöhnliche Art

und Weise, aber doch recht reinlich gewonnene Milch sowohl bei 14, 20, 30 und

37° C auf bakterizide Fähigkeiten geprüft wurde, ergab folgende Resultate hin¬

sichtlich der qualitativen Veränderung der Spaltpilzflora.

a) Bei 14° C Aufbewahrungstemperatur: Die sofort

nach dem Melken durch Plattenaussaat mittels gemischtem Zucker-

agar eruierte Spaltpilzflora vorliegender Milchprobe ergab das Vor¬

handensein von lauter Kokken, die m den verschiedenfarbigsten Kolo¬

nien wuchsen Bis nach 57 Stunden dauernder Aufstellung der Milch

bei 14° C blieb die nach dem Melken festgestellte Kokkenflora — mit

Ausnahme einer Kugelbakterie, die in dunkelorangen Kolonien wuchs

und sofort nach dem Melken ca 5 % sämtlicher Keime ausmachte,

dann aber verschwand — die gleiche.

b) Bei 20° C Aufbewahrungstemperatur: Die sofort

nach dem Melken, sowie nach 3 Stunden umfassender Versuchsdauer

festgestellte ausschließliche Kokkenflora zeigt eine reichhaltigere Zu¬

sammensetzung, als nach 6 stundiger Aufbewahrung, nach welcher

Zeit die in zitronengelben sowie in dunkelorangen Kolonien wachsenden

Kokkenspezies kulturell nicht mehr nachgewiesen werden können.

Nach 18—21 stundiger Versuchsdauer besteht die Bakterienflora aus

rund 80 % Kokken verschiedenstet Art, 8% Bacillus mesen¬

teric u s Flügge und 12% Bacillus mycoides Flügge.
c) Bei 30° C Aufbewahrungstemperatur: Bis nach

9 stundiger Aufbewahrung der Milchprobe bleibt die sofort nach dem

Melken festgestellte, ausschließliche Kokkenflora unverändert bestehen;

nach 12 Stunden Versuchsdauer lassen sich neben den Kugelbakterien
noch rund 2% Bac mycoides und rund 3 % Bac. mesen-

t e r l c u s kulturell nachweisen.

d) Bei 37° C Aufbewahrungstemperatur: Bis nach

6 stundiger Dauer des Versuches bleibt die anfanglich festgestellte
Kokkenflora die gleiche, nach 9stundiger Aufbewahrung bei Brut¬

temperatur treten rund 3% Bac. mycoides hinzu

Zusammenfassend können wir also feststellen, daß sowohl
bei 14 und 20 ° C, als auch bei 30 und 37 ° C die sofort nach dem
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Melken festgestellte Kokkenflora während unseres ganzen Ver¬

suches sich zu behaupten vermag, und zwar bei 14° C ausschließ¬

lich und bei den übrigen Versuchstemperaturen bis auf wenige
Prozent, die durch Bac. mesentericus und Bac. mycoides, die gegen

Ende der Versuchsanstellung kulturell nachgewiesen werden

können, beansprucht werden.

Em weiterer, gleich angelegter Versuch mittels auf gewohnliche Art und

Weise, doch recht reinlich ermolkener Milch ergab folgende Resultate :

a) Bei 14° C Aufbewahrungstemperatur: Bis nach

27 stundiger Aufbewahrung der Milchprobe kann die sofort nach dem

Melken festgestellte, reichhaltige, ausschließliche Kokkenflora nach¬

gewiesen werden; nach 30stundiger Aufstellung bei 14° C treten ruLd 6,

nach 50 Stunden rund 25 und nach 4 Tagen rund Vs % Bacierium

fluorescens (Flügge) L et N. hinzu.

b) Bei 20° C Auf bewahrungstemperatur: In den ersten

10 Stunden des Versuches sind 4 verschiedenfarbige Kokkenspezies

nachzuweisen, späterhin nur noch deren 2 (vorwiegend ein weißer

Kokkus) Mit zunehmendem Alter der Müchproben treten größere

Mengen einer m grauen Kolonien wachsenden Kurzstabchenart (alkah-

bildendes Kurzstabchen nach Wolff) auf, nach 30 Stunden Aufbe-

bewahrungszeit ist diese Bakterienart allein durch die Kultur nach¬

weisbar, wahrend nach 33 und 36 stundiger Versuchsdauer rund 1/1 %

Bac. mycoides hinzutreten.

c) Bei 30° C Aufbewahrungstemperatur: Bis zu 7 Stun¬

den Aufbewahrungszeit herrscht eine sehr reichhaltige Kokkenflora vor,

nach dieser Zeit treten wiederum die schon bei 20° C betragender Auf¬

bewahrungstemperatur beobachteten alkalibildenden Kurzstabchen auf.

Nach 13 stündiger Aufstellung d«r Milchproben im Brutraum bei 30° C

ist die letztgenannte Bakterienart — neben rund 4% Bac. my¬

co l d e s — allem nachweisbar.

d) Bei 37 ° C Aufbewahrungstemperatur: Nach 7 Stunden

Versuchsdauer sind gleiche Verhaltnisse zu beobachten, wie bei 30° C

betragender Aufbewahrungstemperatur ; nach 10 Stunden Bebrutungs-

zeit der Milch bei 37° C sind wiederum, neben rund 6 % Bac. my¬

coides, die alkalibildenden Kurzstäbchen allem durch die Kultur

nachzuweisen.

Eine ganze Reihe weiterer Untersuchungen hinsichtlich der

qualitativen Veränderung der Spaltpilzflora einer auf gewöhnliche
Art und Weise, doch recht reinlich ermolkener Milch im Verlaufe

der bakteriziden Phase, führten zu ähnlichen Resultaten. In der

Regel war die sofort nach dem Melken festgestellte Kokkenflora

eine überaus reichhaltige, mit fortschreitender Versuchsdauer

verschwanden' dann aber die meisten Vertreter dieser Gattung.
An deren Stelle traten einzelne Kokkenspezies oder dann aber die

alkalibildenden Kurzstäbchen neben geringen Prozentsätzen von

Bac. mycoides und Bac. mesentericus. Bei 14° C Aufbewahrungs¬

temperatur vermochte auch Bact. fluorescens, das zu Beginn des

Versuches nicht kulturell nachgewiesen werden konnte, zum Teil

einen ganz wesentlichen prozentualen Anteil an der Gesamtflora

zu erwerben. Die einzelnen Kokkenspezies verhielten sich gegen-
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über den bakteriziden Einflüssen der frischen Milch verschieden,
einzelne Arten wurden deutlich geschädigt, insofern, als sie sowohl

prozentual als auch absolut mit zunehmender Aufbewahrungs¬
dauer zurückgingen. Andere Kokkenspezies vermochten sich

dagegen während der ganzen Versuchsdauer sowohl prozentual
als auch absolut zu vermehren und zeigten demzufolge keinerlei

durch die Kultur wahrnehmbare schädigende Einflüsse seitens

der Frischmilch.

In Nachfolgendem seien einige Beobachtungen hinsichtlich

der Veränderung der Spaltpilzflora in qualitativer Hinsicht wieder¬

gegeben, die wir anläßlich der Versuche mit aseptisch ermolkener

Milch machen konnten.

Bei 3 aus den verschiedenen Gemelkfraktionen einer Zitze entnommenen

und zu 16—18 ° C gestellten Milchproben wurden folgende Verhaltnisse angetroffen

Erste 100 ccm Milch: Sofort nach dem Melken bestand die Spalt-

pilzflora zu 55 % aus weiße, zu 20 % aus gelbe Kolonien bildenden Kokken,

ferner waren zu 24 % diverse unbekannte Kurzstabchen und 1 % m gelbgrunen
Kolonien wachsende Sarcinen nachzuweisen, nach 4 sowie nach 10 Stunden

waren es 50 % weiße Kolonien bildende und 36 % gelbe Kolonien pioduzierende
Kokken neben 14 % zumeist alkahbildenden Kurzstabchen; nach 12 Stunden

waren 93 % m weißen Kolonien wachsende Kokken, 6 % alkalibildende Kurz¬

stabchen sowie 1 % andere, unbekannte Kurzstabchen nachweisbar Nach 24

bzw 30 Stunden dauernder Aufbewahrung sind 10 bzw 20 % in grauen Kolonien

wachsende, alkahbildende Kurzstabchen kulturell nachweisbar, die übrige Spalt-

pilzflora wird durch weiße und gelbe Kokken, die im Verhältnis 2 : 1 auf den

Agarplatten zu beobachten sind, repräsentiert

Mittlere 100 ccm Milch: Die bakteriologische Prüfung sofort

nach dem Melken ergab folgendes. 70 % der Spaltpilzflora bestanden aus weißen

Kokken, 10 % aus unbekannten Kurzstabchen, 10 % aus m gelbgrunen Kolonien

wachsenden Sarcinen, 10 % aus karminrote Kolonien bildenden, kugelförmigen

Sproßpilzen. Nach 10 Stunden dauernder Aufbewahrung der Milchprobe bei

20° C ergab die Prüfung 50 % m weißen Kolonien wachsende Kokken, 30 %

gelbgrune Kolonien bildende Sarcinen, 8 % karminrote Kolonien produzierende
kugelförmige Sproßpilze sowie 12 % unbekannte Kurzstabchen Die Untersuchung

der Mikroflora nach 12 stundiger Aufbewahrungszeit ergab in 87 % samtlicher

Keime weißes Pigment bildende Kokken und 13 % zumeist alkahbildende Kurz¬

stabchen; nach 24 Stunden waren es 60 % weiße Kokken, 35 % zumeist alkah¬

bildende Kurzstabchen und 5 % gelbe Kokken Nach 36 stundiger Versuchs¬

dauer bestand die Spaltpilzflora zu 50 % aus alkalibildenden Kurzstabchen und

zu je 25 % aus weißen und gelben Farbstoff produzierenden Kokken.

Letzte 100 ccm Milch: Die Spaltpilzflora bestand sofort nach

dem Melken zu 35 % aus gelben Kokken, zu 25 % aus weißes Pigment erzeugenden

Kokken, zu 25 % aus diversen, zumeist alkahbildenden Kurzstabchen und zu

15 % aus in gelbgrunen Kolonien wachsenden Sarcinen. Nach 4stündiger Auf¬

bewahrung der Milchprobe bei 20° C blieb sich die nach dem Melken festgestellte

bakteriologische Zusammensetzung gleich, immerhin mit dem Unterschied, daß

hier noch ca. 1 % m karminroten Kolonien wachsende kugelförmige Sproßpilze
kulturell nachgewiesen werden konnten. Nach 10 stundiger Aufbewahrung ist eine

wesentliche Verschiebung des prozentualen Anteils der einzelnen Spaltpilzarten

eingetreten. 60 % der Gesamtflora bestehen aus zumeist alkalibildenden Kurz-



81

stabchen und je 20 % aus gelben und weißen Kokkenspezies Nach weiteren

2 Stunden betragt der Anteil der alkalibildenden Kurzstabchen an der Gesamt¬

flora 80 %, und nach 24 Stunden dauernder Aufbewahrung sind diese zu 98 %
der gesamten Spaltpilzmenge vertreten Der Rest wird durch je 1 % gelbes
bzw weißes Pigment bildende Kokken dargestellt Vereinzelt weist die Milch-

probe nach dieser Zeit auch eme schon zu Beginn des Versuches nachgewiesene
Sarcina auf (in einem Bruchteil von 1%) Nach 36stundiger Versuchszeit

ist die qualitative Zusammensetzung der Mikroflora die gleiche wie nach 24stun-

diger Aufbewahrung, mit dem Unterschied jedoch, daß die in gelbgrunen Kolonien

wachsende Sarcina nicht mehr nachgewiesen werden kann durch die Kultur

mittels Platten aus gemischtem Zuckeragar

Aus den soeben besprochenen Versuchen hinsichtlich der

qualitativen Veränderung der Spaltpilzflora einer aseptisch ge¬
wonnenen Milch im Verlaufe der bakteriziden Phase geht hervor,
daß die sofort nach dem Melken festgestellte Mikroflora nicht

während der ganzen Dauer der Versuche dieselbe blieb, sondern

daß da mannigfache Verschiebungen im prozentualen Anteil
der einzelnen Bakterienspezies an der Gesamtflora stattfanden.
Sehr oft kam es auch vor — wie wir dies übrigens schon bei auf

gewöhnliche Art und Weise, doch recht reinlich ermolkener Milch

gesehen haben — daß gewisse Spaltpilzspezies, wie z. B. die

alkalibildenden Kurzstäbchen, die in der fnschermolkenen Milch

nur m wenigen Prozenten oder gar nicht kulturell nachgewiesen
werden konnten, im Verlaufe der Aufbewahrung stark in den

Vordergrund traten.

Im Anschlüsse an die eben mitgeteilten Untersuchungs¬
resultate wollen wir noch einige Beobachtungen über die Ver¬

änderungen der Mikroflora in qualitativer Hinsicht von mit

15 Stunden alter Milch geimpften Parallelproben von frischer,
aseptisch gewonnener, sterilisierter und pasteurisierter Milch

wiedergeben.
Bei 14° C Aufbewahrungstemperatur durchgeführte Versuche mit den 3

genannten Milcharten, die zu 20 cem in bterile Erlenmeyer kolbchen ab¬

gefüllt, mit je 1 cem einer 15 Stunden alten, bei 16—18° C gestandenen Milch

geimpft wurden, ergaben, daß die ursprüngliche ausschließliche Kokkenflora der

Milchgemische im Verlaufe der Aufbewahrung verdrangt wurde durch B a c t

fluorescens, welche Bakterienart gegen Ende der Versuche sowohl in

frischer, als auch m pasteurisierter und sterilisierter Milch allem kulturell nach¬

gewiesen werden konnte Dies traf ebenso, wenn auch nicht in vollem Umfange,
bei 20° C betragender Aufbewahrungstemperatur zu, indem Bact fluores¬

cens wiederum in größerem Prozentsatz in allen 3 Milchgemischen nachgewiesen
werden konnte Auch die Verteilung des übrigbleibenden prozentualen Anteils

verschiedener Kokkenspezies war in allen 3 Milchproben eine gleichartige Bei 30

und 37 ° C der Aufbewahrung vermochten wiederum, wie wir dies schon früher

beobachten konnten, die alkalibildenden Kurzstabchen im Verlaufe des Ver¬

suches prozentual in den Vordergrund zu treten, und zwar sowohl m frischer,

als auch in sterilisierter und pasteurisierter Milch, wahrend die zu Beginn der

Versuchsanstellung allein nachweisbare Kokkenflora zurückgedrängt wurde

Alles in allem wäre also zu konstatieren, daß sowohl in frischer,
als auch in pasteurisierter und in durch Wärme sterilisierter Milch
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ungefähr die gleichen Verschiebungen in der qualitativen Zu¬

sammensetzung der Spaltpilztlora stattfinden, was darauf schließen

läßt, daß ein in den Milchproben sich abspielender Konkurrenz¬

kampf, der in Frischmilch vielleicht durch die spezifisch bakteri¬

ziden Kräfte unterstützt wird, auslesend auf die verschiedenen

Spaltpilzspezies wirkt.

5. Die Beeinfiußbarkeit der Versuchsresultate

hinsichtlich bakterizider Eigenschaften der

frischermolkenen Kuhmilch.

Bei Besprechung der bis anhin bezüglich der Bakterizidie

der Milch durchgeführten Versuche konnten wir verschiedentlich

darauf hinweisen, daß, je nach der Art der Versuchsanstellung,
die von den einzelnen Forschern bei der Prüfung einer Milch auf

bakterizide Eigenschaften eingehalten wurde, recht verschiedene

Resultate erzielt worden sind. Sehr oft haben Mißerfolge, die

zweifelsohne in einer Großzahl der Fälle auf eine fehlerhafte

Versuchsanordnung zurückgeführt werden müssen, dazu geführt,
daß das Vorhandensein bakterizider Kräfte in der Milch über¬

haupt in Abrede gestellt wurde. In Nachfolgendem wollen wir

den Einfluß verschiedener Faktoren auf die Versuchsresultate

hinsichtlich bakterizider Eigenschaften der frischermolkenen Kuh¬

milch kurz erörtern.

a) Der Einfluß des Alters der zur Versuehsanstellung verwendeten

Milch.

L ö h n i s (16) hat darauf hingewiesen, daß einige, bezüglich
des Vorhandenseins bakterizider Kräfte in der Milch durch¬

geführte, negativ verlaufene Versuche verschiedener Forscher

sicher darauf zurückzuführen seien, daß die benutzte, dem Handel

entnommene Milch bereits ziemlich alt war, als sie in. die Hände

der Versuchsansteller gelangte.
In der Literatur begegnet man öfters Angaben, dahingehend,

daß in den ersten zwei Stunden nach dem Melken keine Verände¬

rung im Keimgehalt festzustellen sei. Anhand einer ganzen Reihe

von Versuchsresultaten konnten wir jedoch feststellen, daß die

nach dem Melken festgestellte Keimzahl im Verlaufe der ersten

2 Stunden der Aufbewahrung zum Teil ganz beträchtlich zurück¬

ging (um 5, 6 und 35,4 % des anfänglichen Bakteriengehaltes).
In einem Versuche, bei dem die Aufstellung der Milchprobe bei

14 ° C erfolgte, konnte schon 1 Stunde nach dem Melken ein Zurück¬

gehen der Spaltpilzmassen um 17,1 °'„ konstatiert werden. Diese

Befunde genügen, um darzutun, wie wichtig es ist, daß die zu

Versuchszwecken verwendete Milch erstmals am Orte der Ge¬

winnung, sofort nach dem Melken, auf geeigneten Nährsubstraten

quantitativ bakteriologisch untersucht wird, \ytrden die Milch-
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proben bei höheren Temperaturgraden auf bakterizide Eigenschaften
untersucht, so ist diese Forderung um so eher angebracht, weil

dann die bakterientötenden bzw. keimhemmenden Kräfte in der

Regel nur schwach und kurzdauernd in die Erscheinung treten.

b) Der Einfluß des Schütteins der Milchproben vor deren Ver¬

arbeitung auf Agarplatten.

R o s e n a u und Mac Coy (18) haben sich dahin ausgesprochen, daß

die Ursache der oft vermißten Verringerung des anfänglich m der Milch nachweis¬

baren Keimgehaltes dann liegen könne, daß die Zahlungsergebnisse an sich dadurch

wesentlich im positiven oder negativen Sinne beeinflußt wurden, indem in der

Milch Konglomerate von Bakterien auftreten oder zerfallen Max Bub (3),
der Kolostralmilch auf bakterizide Eigenschaften prüfte, fand, wenn er eine

bestimmte Bakterienart (Bact coli, Bact paratyphi A und B

oder Bac pyocyaneus) in Kolostralmilch einimpfte und die Proben nach

6 stundigem Aufenthalt im Brutschrank bakteriologisch untersuchte, bei 5 Minuten

dauerndem kräftigen Durchschütteln der Milch unverhältnismäßig viel mehr

Keime, als wenn er die Milchproben nur maßig schüttelte vor deren Verarbeitung

auf künstliche Nährboden Bub schließt aus seinen Befunden, daß die anfäng¬

liche Verminderung der Keimzahl in Kolostralmilch, sowie auch die Wachstums¬

behinderung der Bakterien nur eine scheinbare sei und auf einer Agglutination

der Spaltpilze beruhe In einer früheren Arbeit, die sich u a auch mit dem Ein¬

fluß des Schutteins auf die Große der feststellbaren Keimzahlen m Frischmilch

befaßte (17), konnten wir feststellen, daß an 5 Minuten dauerndes, kraftiges
Durchschütteln der Milchproben vor ihrer Verarbeitung auf verschiedene Nahr-

substrate 9—137,7 % mehr Keime auf den Platten zu Kolonien angehen ließ,

als wenn die Milch vor der Probeentnahme nur gut durchgemischt wurde Es

ist nun ohne weiteres klar, daß es bei der Untersuchung einer Milch auf bakterizide

Eigenschaften von großer Wichtigkeit ist, daß der Verarbeitung der Milchproben

ein kraftiges, im Minimum 5 Minuten dauerndes Durchschütteln vorangehen muß

Einige, die Resultate der in der eben zitierten Arbeit ergän¬
zende Versuche führten zu folgenden Ergebnissen:

Zur Verarbeitung gelangt eine frische, auf gewohnliche Art und Weise

doch recht reinlich ermolkene Kuhmilch In 2 sterile Kolbchen werden sofort

nach dem Melken und sodann nach bestimmten Zeiten der Aufbewahrung je

1 ccm der gut durchmischten, bei 14° C gehaltenen Milchprobe gegeben und

nachher bis zur Marke (100 ccm) mit sterilem Wasser aufgefüllt Das eine Kolb¬

chen wird hierauf wahrend 5 Minuten kraftig geschüttelt und dann in seinem

Inhalt auf Plattenkulturen von gemischtem Zuckeragar verarbeitet Nach gutem

Durchmischen des 2 /Kolbchenmhaltes ohne folgendes Schuttein werden auch

aus dieser Probe in gleicher Weise Plattenkulturen gegossen. Die Resultate dieses

Versuches sind m nachfolgender Tabelle 45 zusammengestellt und ergeben sehr

deutlich den gewaltigen Einfluß des kraftigen Schutteins auf die Keimzahlbestim-

mung. Schon sofort nach der Gewinnung ist die Differenz zwischen der geschüt¬
telten und der nicht geschüttelten Milchprobe eine ganz ansehnliche (16,9 %),

was darauf schließen laßt, dkß offenbar schon im Euter drin sich kleine Baktenen-

haufchen lokalisiert vorfinden, die durch den Melkakt ausgewaschen werden

und sich dann durch kraftiges, 5 Minuten dauerndes Schuttein zerteilen lassen
*

Nach 1/i, 1 und 3 stündigem Aufstellen der Milch bei 14° C ist die Differenz zwischen



84

T a b c 1 le 4 5.

Keimzahlen pro erm
Durch kräft ges Schütteln

Milch bedingte Erhöhung der

Zeit der Versuchs¬ nachweisbaren Bakterien

anstellung In der gut In der kräftig pro cem Milch

durchgemisch¬ geschüttelten
ten Probe Probe a) absolut b) in "0

Sofort nach dem

Melken ....
65 000 76 000 11000 16,9

Nach 1ll Stunde .
64 000 76 000 12 000 18,7

„1 „
•

49 000 63 000 14 000 28,6

,
3 Stunden .

39 000 48 000 9 000 23

,
5 47 000 48 000 1000 2,1

,
9 34 000 46 000 12 000 35,3

,
12 39 000 52 000 13 000 33,3

,
15 34 000 39 000 5 000 14,7

,
18 39 000 49 000 10 000 ' 25,6

,
21

„
45 000 110 000 65 000 144,4

,
24 305 000 480 000 175 000 57 7

dem Keimgehalt der geschüttelten und dem der nur durchgemischten Milch

etwas größer als sofort nach dem Melken; nach 5 Stunden dagegen ist sie äußerst

gering. Am größten wird der Unterschied nach 21 Stunden umfassender Versuchs¬

dauer, indem zu dieser Zeit die nur durchgemischte Milch noch wesentlich we¬

niger Keime aufweist, als sofort nach dem Melken, während die geschüttelte

Parallelprobe schon deutlich den Übergang vom sichtlich gehemmten zum kräf¬

tigen Bakterienwachstum aufweist, da die Keimzahl ganz bedeutend über jener

steht, die sofort nach dem Melken festgestellt wurde. Der Überschuß im Keim¬

gehalt der geschüttelten Probe über den der nur durchgemischten beträgt hier

rund 145 %. Wie wir also aus diesem Versuche ersehen können, liefert uns die

geschüttelte Milch weit bessere Resultate zum Nachweis der bakteriziden Wir¬

kung der Milch als das nur gemischte Eutersekret.

Ein weiterer Versuch, der mit einer aseptisch ermolkenen

Kolostralmilch (erstes Gemelk nach der Geburt) durchgeführt
wurde, ergab nachfolgende, bei 20° C Aufbewahrungstemperatur
erzielte Resultate (siehe Tabelle 46) :

Tabelle 4 6.

Keimzahlen pro cem Milch Durch kräftiges Schütteln

Zeit der Versuchs¬
— _ erzielte Zunahme an

anstellung
In der In der kräftig nachweisbaren Bakterien

gemischten
Probe

geschüttelten
Probe absolut i

i

in <>„

Sofort nach dem

Melken .... 10 000 11 000 1000 10

Nach 3 Stunden
.

6 500 8 500 2 000 | 30,8

.,
6

.,
5 500 0 200 700 12,7

„
9 5 600 6 200 600 ! 10,7

„
12 4 800 5 000 200 4,1

„
15 4 000 5 300 1300 32,5

.
27

„
5 500 10 500 5 000 90,9

,
36 8 000 63 000 45 000 250
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Auch bei dieser Milch ist ein ähnliches Bild zu beobachten, wie bei der

vorhergehend besprochenen Probe, indem wiederum die geschüttelte Milch

ganz beträchtlich höhere Keimzahlen nachweisen läßt, als die nur durchgemischte.

Was bei vorliegendem Versuch besonders auffällt, ist die sehr lange Dauer der

bakteriziden Phase bei der verwendeten Kolostralmilch. Es bestätigt-dies ver¬

schiedene, in der Literatur sich findende Angaben, wonach Kolostralmilch eine

länger dauernde und zum Teil auch kräftigere bakterizide Wirkung auslöst, als

das gewöhnliche Eutersekret.

Die vorstehend angeführten Resultate, die durch eine ganze

Anzahl weiterer Versuche (die wir hier jedoch nicht wiederzugeben
brauchen, weil sie ganz ähnlich lauteten) bestätigt werden, mögen

genügen, um die Forderung zu begründen, daß die Milchproben
vor ihrer Verarbeitung auf künstliche Nährsubstrate mindestens

5 Minuten kräftig geschüttelt werden müssen. Auch Bakterien¬

aufschwemmungen, in frische, pasteurisierte oder sterilisierte

Milch verbracht, sind gleich zu behandeln, da beobachtet werden

konnte, daß z. B. beim Einimpfen von 1 cem 15 Stunden alter

Milch in 20 cem pasteurisierte bzw. sterilisierte Milch diese, nach

verschiedenen Zeitintervallen untersucht, recht verschiedene Bak-

tcrienmengen ergibt, je nachdem die Probe vor dem Verarbeiten

längere Zeit geschüttelt oder aber nur gut durchmischt wurde.

Diese Befunde lassen sich leicht erklären dann, wenn wir uns

vergegenwärtigen, daß gewisse Bakterienarten durch die bakteri¬

ziden Kräfte der Milch nicht oder doch nur unwesentlich geschädigt
werden und sich demzufolge schon zu Beginn der jeweiligen Ver¬

suche reichlich zu vermehren vermögen. Bei dieser Vermehrung
wird es nun oft vorkommen, daß eine ganze Reihe von Zellen

beieinandersitzen, sei es in Häufchen (Kokken usw.) oder in

Ketten (Stäbchen und Streptokokken usw.). Auch agglutinierende
Kräfte der Milch können bewirken, daß Bakterien zusammen¬

geballt werden. Diese in der Milch suspendierten Bakterienhäuf¬

chen und -Ketten werden nun in vielen Fällen durch bloßes gutes
Durchmischen der Milchproben zerteilt, sehr oft aber — und

dies namentlich in Kolostralmilch, die vielfach von schleimiger
Konsistenz ist — wird hierzu kräftiges, einige Minuten andauerndes

Schütteln notwendig sein.

c) Der Einfluß der Bebrütungsdauer der Agarplatten.

In einer schon mehrmals zitierten Arbeit (17) haben wir

eine Anzahl Versuche besprochen, die feststellten, wie lange im

allgemeinen die Agarplatten bebrütet werden müssen, um ein

möglichst vollständiges Bild der auf Agarplatten wachsenden,

aus Frischmilch stammenden Spaltpüzflora zu erhalten. Wir

fanden, daß in vielen Fällen eine 4tägige Bebrütung der Agar-
kulturen bei 30° C mit anschließender 6tägiger Aufbewahrung

der Platten bei 18-—20 °C nötig war, um alle, mittels Agarplatten
nachweisbaren Bakterien zu Kolonien angehen zu lassen. In

wenigen Fällen konnte schon nach 3—4tägiger Bebrütung der

Kulturen bei 30° C die Maximalkeimzahl festgestellt werden, doch
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bildeten solche Versuche die Ausnahme. Auch einige in der oben

zitierten Arbeit niedergelegte Versuchsergebnisse hinsichtlich der

zweckmäßigsten Aufbewahrungstemperatur für Agarkulturen aus

frischer Milch mögen hier Erwähnung finden. Die Prüfung er¬

streckte sich auf nachfolgende Temperaturgrade und Aufbewah¬

rungszeiten für die Aufstellung der Agarplatten:
1. lOtàgige Aufstellung der Agarkulturen bei 20° C,

2. 10
„ Bebrutung „ „ „

30» C,

3. 10
„ „ „

v

„ „
37° C,

4. 4
,, ,, ,, Agarplatten ,,

30° C mit nachfolgender
6 tagiger Aufstellung der Kulturen bei 20 ° C.

Die Versuche ergaben, daß die lOtägige Bebrütung der Agar¬
platten bei 30° C am meisten Keime zu Kolonien angehen ließ.

Demzufolge wurden sämtliche, in dieser Arbeit besprochenen Kul¬

turen mittels Platten von gemischtem Zuckeragar 10 Tage bei

genannter Temperatur bebrütet und erst nach dieser Zeit gezählt
und untersucht.

In einer neueren Arbeit von B r u d n y (2) wird die Forde¬

rung aufgestellt, Keimzahlbestimmungen mittels Platten aus

aseptisch gewonnener, frischer Rohmilch erst nach 10 Tagen
vorzunehmen. Max Bub (3), der Untersuchungen hinsichtlich

bakterizider Eigenschaften der Kolostralmilch durchführte, nahm

die Zählung der aus aseptischer Milch angegangener Bakterien¬

kolonien schon nach 24 bzw. 48 Stunden vor, also nach einer Zeit,
die nach B r u d n y s und unseren eigenen Befunden zu kurz

bemessen war.

Es ist einleuchtend, daß die Resultate hinsichtlich der in

frischer Milch sich vorfindenden Keimmengen und damit auch

bezüglich der Intensität bakterizider Einflüsse des frischermolkenen

Eutersekretes bedeutend schwanken müssen, je nachdem das

Zählen der Plattenkulturen bei kürzer oder länger dauernder

Bebrütung vorgenommen wird. Im allgemeinen wird es von

großem Vorteil sein, 10 Tage Bebrütungsdauer der Agarkulturen
bei 30° C einzuhalten; neben der Gewähr, alle Keime, denen das

Wachstum auf den Agarplatten aus gemischtem Zuckeragar
überhaupt möglich ist, während dieser langen Zeit zur Kolonien¬

bildung veranlassen zu können, haben wir im weiteren den Vorteil,
daß die Diagnose der Kolonien eine leichtere wird, indem die

pigmentbildenden Bakterien diese ihre Eigenschaft dann voll zur

Geltung bringen. Auch die punktförmigen, zumeist Tiefenkolonien

umfassenden Bakterienanhäufungen erreichen bis dahin eine

Größe, die die Identifizierung der betreffenden Spaltpilzspezies
wesentlich erleichtert.

d) Der Einfluß der Versuchstemperatur.

Es ist von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht
worden, daß namentlich die bei tiefen Temperaturgraden erzielten

Resultate hinsichtlich der Bakterizidie der Milch zum großen Teil,
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oder sogar völlig auf Kältewirkungen zurückzuführen seien. Man

ging hierbei von der Voraussetzung aus, daß ein großer Prozent¬

satz der in frischermolkener Milch sich vorfindenden Spaltpilze,
besonders die Euterkokken an eine hohe, 37° C betragende Auf¬

bewahrungstemperatur angepaßt seien und daß diese Bakterien,
bei Temperaturen von 5—14° C aufbewahrt, zugrunde gehen
müßten oder sich zum mindesten nicht vermehren könnten.

Wie wir anhand verschiedener Versuchsresultate feststellen konnten

sind in der Tat solche Kältewirkungen des Öfteren mit aller Deut¬

lichkeit zu konstatieren; z. B. ergaben Parallelproben von frischer,
pasteurisierter und sterilisierter Milch, die mit bestimmten Mengen
einer 15 Stunden alten Milch geimpft und bei 14° C aufbewahrt

wurden, überall die nämlichen Keimhemmungserscheinungen.
(Vgl. Versuchsergebnisse auf S. 62—63 und 74—.76.) Hieraus

geht hervor, daß die, namentlich bei tiefen Temperaturgraden
konstatierte Bakterizidie der frischen Rohmilch zu einem ganz
erheblichen Teil auf KälteWirkungen zurückzuführen ist, voraus¬

sichtlich der größere Teil, als der auf die spezifisch bakterizide

Wirkung des frischen Eutersekretes selbst entfallende. Ver¬

schiedene Forscher glaubten, annehmen zu dürfen, daß, wenn

überhaupt spezifisch bakterizid wirkende Kräfte der frischen

Milch eigen seien, diese bei höherer Temperatur, speziell bei

30—37 ° C, besser wirksam sein müßten, als bei tieferen Temperatur¬
graden. In der Tat konnte Koning (13) in Kolostralmilch,
die er bei 37 ° C aufbewahrte, größere keimtötende bzw. bakterien¬

hemmende Wirkungen beobachten, als bei tiefer Temperatur.
Bei gewöhnlich errrolkener Milch konnten keine entsprechenden
Beobachtungen gemacht werden, aus dem Grunde, weil keine

vergleichenden Versuche mit geimpfter sterilisierter oder pasteuri¬
sierter Milch angestellt wurden. Ohne diese Vergleichsproben zu

verwenden, konnte man einfach sehen, daß wohl in den ersten

3-—5 Stunden (vgl. S. 21—28) ein Rückgang der Keimzahl in

mehr oder weniger großem Umfange eintrat, daß aber bald darauf

kräftige Vermehrung der Spaltpilze einsetzte. Die Verwendung
der genannten Milcharten in geimpftem Zustande als Kontroll¬

proben ergab, daß die Keimhemmung auch bei gewöhnlicher
Milch bei 30 und 37° C eine bedeutend größere ist, als gewöhnlich
angenommen wird. Wenn auch in der Regel ein direkter Rück¬

gang der anfänglichen Keimmenge nicht oder doch nur in sehr

geringem Maßstabe eintrat, so war doch zu konstatieren, daß in

mit gestandener Milch geimpfter sterilisierter bzw. pasteurisierter
Milch die Wachstumsintensität der Spaltpilze eine weitaus kräf¬

tigere war, als in der unter gleichen Bedingungen stehenden

frischen Milch.

Bei der Prüfung einer frischermolkenen Milch auf bakterizide

Eigenschaften bei verschiedenen Temperaturgraden ist es not¬

wendig, die Versuchsanordnungen so zu treffen, daß Trugschlüsse
nach Möglichkeit ausgeschaltet werden können.

s
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6. Die Ursachen der bakteriziden Eigenschaften
der frischermolkenen Kuhmilch.

Bei Besprechung unserer, hinsichtlich bakterizider Eigen¬
schaften der frischermolkenen Kuhmilch angestellten Versuche

konnten wir durchwegs feststellen, daß dem frischgewonnenen
Eutersekret eine mehr oder weniger kräftige keimtötende bzw.

das Bakterienwachstum behindernde Kraft zukommt. Wir hatten

hierbei des öfteren Gelegenheit, darauf hinweisen zu können, daß

sich unsere Befunde nicht immer mit den in der Literatur an¬

getroffenen Versuchsergebnissen der verschiedenen Autoren deckten

und im weiteren, daß die Resultate der auf diesem Gebiete ar¬

beitenden Forscher innert weiten Grenzen schwankten. In gleicher
Weise nun, wie die Ansichten hinsichtlich der Äußerungen bak¬

terizider Kräfte in der Milch bei den einzelnen Autoren auseinander¬

gehen, werden auch die Ursachen der merkwürdigen Erscheinung
der Bakterizidie verschieden zu deuten versucht. Die Einen

glauben, es handle sich bei den bakterientötenden bzw. keim-

hemmenden Eigenschaften des frischen Eutersekretes einfach um

eine Wachstumshemmung der Bakterien aus dem. Grunde, weil

die Milch zufolge ihrer chemischen Zusammensetzung für viele

Spaltpilze ein ungünstiges Nährmedium darstelle. Andere For¬

scher wiederum, die bei ihren Versuchen Resultate erzielen konnten,
die gegen das Vorhandensein bakterizider Kräfte in der Milch

sprachen, wollten festgestellt wissen, daß technische Fehler bei

der Versuchsanstellung eine vermeintliche bakterizide Phase der

Milch in die Erscheinung treten lassen können. — Im weiteren

wird öfters darauf verwiesen, daß — wenigstens bei den, bei

tiefen Temperaturen durchgeführten Versuchen — die beobachtete

bakterizide Wirkung der Milch auf Kältewirkungen beruhe.

Neuere Forschungen auf dem Gebiete der Bakterizidie der Milch

stellen fest, daß das frische Eutersekret spezifisch bakterizid

wirkende Stoffe haematogenen Ursprungs besitzt und daß diese

Stoffe noch einige Zeit nach Verlassen des Euters in der Milch

weiter wirken. Meistens wird auch angenommen, daß den in

der Milch stets in mehr oder weniger großer Zahl nachweisbaren

Leukozyten eine gewisse Rolle bei den bakteriziden Erscheinungen
der frischen Milch zukommt.

Spezielle Untersuchungen zum Zwecke der Feststellung der

Ursachen der Bakterizidie der frischen Kuhmilch haben wir zwar

nicht ausgeführt, doch lassen mannigfache Beobachtungen, die

wir anläßlich der Durchführung der in vorstehenden Kapiteln
besprochenen Versuche machen konnten, manchen diesbezüglichen
Schluß ziehen.

Wie schon angeführt wurde, ist von verschiedenen Autoren

der Versuch gemacht worden, die bakteriziden Erscheinungen der

frischen Kuhmilch auf ihre, für das Wachstum vieler Spaltpilze
ungünstige chemische Zusammensetzung zurückzuführen; als

ungünstiger Milchbestandteil wurde vor allem der Milchzucker

angesehen. In einer früheren Arbeit, in welcher wir den Einfluß
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verschieden zusammengesetzter Agarnährböden auf die Größei

der feststellbaren Keimzahlen aus frischer Milch näher studierten

(17), konnten wir beobachten, daß z.B. ein Zusatz von 2—4%
Trauben- oder Milchzucker, im Verein mit 1 % Pepton zum

peptonlosen Nähragar zum Teil viel geringere Spaltpilzmengen
in 3—5 Stunden alter Milch nachweisen ließ, als wenn wir nur

Vs % Trauben- oder Milchzucker (oder 2,5°/0o Trauben- und

2,5 °/oo Milchzucker) in Gemeinschaft mit x/2 °/0 Pepton dem

peptonlosen Nährsubstrat zusetzten. Nun ist vorauszusehen, daß

die Milch, die im Mittel 3,4 % stickstoffhaltige Substanz, 3,7 %
Fett und 4,9 % Milchzucker enthält, eben zufolge dieser zu großen
Konzentration der Nährstoffe vielen Bakterien keine optimalen
Lebensbedingungen zu bieten vermag. Treten zu diesen un¬

günstigen Verhältnissen hinsichtlich der Nährstoffkonzentration

bakterienschädigende Einflüsse wie veränderte chemische Reaktion,
schroffer Temperaturwechsel usw. hinzu, so ist es sehr wohl mög¬
lich, daß im Wachstum der Mikroorganismen Erscheinungen ein¬

treten können, die mit der Wirkung spezifisch bakterientötender

bzw. keimhemmender Kräfte in der Milch große Ähnlichkeit
haben. Es sei hier nur auf die von uns durchgeführten Versuche

bei 13—14° C Aufbewahrungstemperatur verwiesen, bei denen

wir feststellen konnten, daß die bei genannter Temperatur beob¬

achtete bakterizide Wirkung nur zu einem kleinen Teil auf bak¬

terizide Kräfte der Milch selbst, zur Hauptsache aber auf ungünstige
Begleitumstände (niedrige Temperatur usw.) zurückgeführt werden

mußte. Wie aber weitere Versuche, bei denen Parallelproben von

frischer, aseptisch gewonnener, sowie von pasteurisierter und

sterilisierter Milch verwendet wurden, dargetan haben, wäre es

verfehlt, das frischermolkene Eutersekret in seiner Eigenschaft
als Nährflüssigkeit als Ursache der eigentlichen Bakterizidie zu

betrachten. Wäre die Milch zufolge ihrer ungünstigen chemischen

Zusammensetzung der Grund der keimtötenden bzw. das Wachs¬
tum der Bakterien hemmenden Erscheinungen, so hätte sich

notwendigerweise das Wachstum der Spaltpilze in allen 3 Milch¬

proben bzw. Milcharten ungefähr gleich gestalten müssen. Dem

war aber bei weitem nicht so, indem sich namentlich bei 20, 30

und 37° C betragender Aufbewahrungstemperatur in pasteuri¬
sierter und sterilisierter Milch viel ungehinderteres Wachstum
der Spaltpilze zeigte, als in der unter gleichen Bedingungen unter¬

suchten frischen, aseptisch ermolkenen Milch. Alles in allem
können wir also feststellen, daß wir die ungünstige chemische

Zusammensetzung der Milch nicht als Ursache der Bakterizidie

anerkennen können. In gleicher Weise können wir auch nicht

den Standpunkt jener Autoren einnehmen, die die bakterizide

Eigenschaft der Milch ausschließlich auf Kältewirkungen zurück¬

geführt wissen möchten (vgl. auch S. 86—87).
Wie wir soeben dargetan haben, läßt sich die spezifisch bak¬

terizide Wirkung der frischermolkenen Milch nicht auf die an

und für sich für viele Bakterien ungünstige chemische Zusammen¬

setzung des Eutersekretes zurückführen. Aber auch Einflüsse
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wie: schroffer Tempel aturwechscl, veränderte chemische Reaktion,
wechselnder osmotischer Druck usw. können, wie wir früher zu

konstatieren Gelegenheit hatten, nicht als Ursache für die interes¬

sante Erscheinung der Bakterizidie der frischen Milch in Betracht

fallen. Es ist nicht zu verkennen, daß die genannten Faktoren,
je nachdem der eine oder andere zur Wirkung gelangt, die Wirkung
der bakteriziden Kräfte der Milch zu steigern oder zu vermindern

vermögen.
Von verschiedenen Forschern ist nun festgestellt worden, daß der Milch,

speziell dem Milchserum, die gleichen bakteriziden Schutzstoffe zukommen,

wie dem Blute und anderen Korpersaften Da ja die Milch zum Teil Transsudat

aus dem Blut, zum Teil Zellsaft darstellt, so kann es nicht wundernehmen, daß

die bakterientotenden bzw -hemmenden Stoffe, die dem Blute eigen sind, auch

in der Milch nachgewiesen werden können Auf diese Weise zustandegekommen
wurde also die spezifisch bakterizide Wirkung des frischermolkeaen Eutersekretes

nichts anderes sein, als eine Äußerung der natürlichen Immunität des Korpers
Nach Lehmann und N e u m a n n (15) beruht die natürliche Immunitat

des Korpers im Vorhandensein folgender Stoffe:

1. Leukozyten Sie sind in der Lage, Bakterien aufzunehmen und

zu verdauen Nach Metschnikoff spielen namentlich poly¬

nukleare Leukozyten bei der angeborenen Immunitat eine große Rolle.

2 Leukozytenstoffe Sie toten im Innern der Leukozyten die

Bakterien ab ; es wird aber auch angenommen, daß sie aus den lebenden

Leukozyten als thermolabile Schutzstoffe (Komplemente) ms Blut

sezermeren

3. Immunkörper oder Amboceptoren, d h im Serum

geloste, thermostabile Substanzen, die sich an die zu ihnen passenden
Bakterien anlagern.

4. Komplemente, d h im Serum geloste, thermolabile Substanzen,

welche die mit den Immunkörpern oder Amboceptoren beladenen Bak¬

terien abtoten resp auflosen

5. Antitoxine, die Bakteriengifte chemisch binden und damit

unschädlich machen

Neben dieser durch die Äußerungen der natürlichen Immunität

des Körpers bedingten Bakterizidie der Milch, wäre es nun auch

dankbar, daß die Wirkung der keimhemmenden Kräfte durch

eine lokalisierte, erworbene Immunität der Milchdrüse selbst

verstärkt wird. Es ist anzunehmen, daß die durch den Zitzen¬

kanal ins Euterinnere eintretenden Bakterien in vielen Fällen

Gegenmaßregeln des Drüsenepithels zur Folge haben, die darin

bestehen können, daß an der Stelle, wo die Bakterien eingedrungen
sind, Amboceptoren gebildet werden (es wird angenommen, daß

neben der Milz, dem Knochenmark und den Lymphdrüsen auch

die Stellen, wo Bakterien in den Körper injiziert werden, als

Bildungsstätte der Amboceptoren in Betracht fallen), die sich

an die eingedrungenen Spaltpilze anlagern; ebenso können auch

Agglutinine, Präzipitine auf diese Weise entstehen. Wie wir schon

angeführt haben, wird angenommen, daß die Leukozyten thermo¬

labile Schutzstoffe, sogenannte Komplemente, aus dem Innern

der Zelle in die Flüssigkeit heraustreten lassen — zweifellos wird
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dies beim Zerfalle der Leukozyten und vielleicht auch der Epithel¬
zellen in vermehrtem Maße geschehen •— und diese Komplemente
werden dann die mit Amboceptoren beladenen Bakterien abtöten

bzw. auflösen. Der Umstand, daß Bakterien, die auf genanntem
Wege ins Innere des Euters gelangt sind, sich im allgemeinen trotz

der für viele Spaltpilze außerordentlich günstigen Verhältnisse

nicht ins Ungemessene vermehren können, spricht sehr dafür,
daß die Milchdrüse an und für sich schon kräftig bakterizid wirkt.

Alles in allem wäre also daran festzuhalten, daß die Bak-

terizidie der frischermolkenen Kuhmilch als eine Folge der natür¬

lichen Immunität des Körpers betrachtet werden muß. Sehr

wahrscheinlich dürfte diese keimtötende bzw, das Bakterien¬

wachstum behindernde Kraft eine namhafte Unterstützung er¬

fahren durch eine, der Milchdrüse. eigene, erworbene, lokale

Immunität.

Unter Hinweis auf die in vorstehenden Kapiteln besprochenen
Versuchsergebnisse hinsichtlich der Bakterizidie der fristhermol-

kenen Kuhmilch, wollen wir in nachfolgendem die hauptsäch¬
lichsten Resultate in Form von Schlußsätzen nochmals kurz

erörtern.

Schlußsätze;

1. Die frischermolkene Kuhmilch zeigt ausgesprochen
bakterizide Eigenschaften. Die Bakterizidie tritt um

so deutlicher in Erscheinung, je reiner (bakterien¬

ärmer) die Milch gewonnen wird..

2. Die Milch aus den verschiedenen Vierteln eines

Euters, sowie den diversen Gemelkfraktionen einer

Zitze zeigt keine bestimmte Gesetzmäßigkeit hin¬

sichtlich der Höhe des Keimgehaltes und der bak¬

teriziden Äußerungen.

3. Tiefe Temperaturen (13—14° C) hemmen, hohe

Wärmegrade (30—37° C) dagegen begünstigen die

Wirksamkeit der bakteriziden Kräfte. (Wo sich unter

dem Einfluß niedriger Temperaturgrade kräftige bakterizide

Wirkungen ergeben, sind solche nicht auf eine Steigerung der

bakterientötenden bezw. keimhemmenden Kräfte der Milch,

sondern größtenteils auf direkte Kältewirkungen zurück¬

zuführen.)

4. Als Ursache der Bakterizidie der Milch sind gewisse ,

im frischen Eutersekret vorhandene, durch Hitze

zerstörbare, bakterizide Stoffe anzunehmen.
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5. Für die Erklaiung der bakterientötenden bezw.

keimhemmenden Eigenschaften fallt dagegen außer

Betracht die chemisch-physikalische Beschaffenheit

der Milch, wie insbesondere die osmotischen Druck¬

verhältnisse, Veränderungen des Säuregrades, tiefe

Temperaturen.

6. In bezug auf die Untersuchungstechnik empfiehlt es sich,

nachfolgendes zu beachten:

a) Die Verarbeitung der Milch ist unmittelbar nach dem

Melken vorzunehmen.

b) Der Plattenaussaat muß ein mindestens 5 Minuten

dauerndes, kräftiges Schütteln der Milchprobe voran¬

gehen.

c) Die Bebrütung der Agarkulturen bei 30° C soll 8—10

Tage dauern.

d) Frische Milch soll in Parallele mit pasteunsierter bezw.

sterilisierter Milch auf bakterizide Eigenschaften geprüft
werden
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