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VII. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

Die vorliegende Arbeit stellt einen Beitrag dar zur weiteren

Vervollständigung der Erkenntnisse über die Entstehung von Faul¬

stellen im Emmentalerkäse, verursacht durch einen anaeroben, spo¬

renbildenden Eiweißzersetzer.

Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer lassen sich in Käse¬

reimilch, wenn auch in quantitativ geringen Mengen, relativ häufig

nachweisen. Ihr Nachweis erfolgt zweckmäßig mit der pasteurisier¬

ten Garprobe.

Die Infektionsmöglichkeiten der Milch und des Käses mit diesen

Mikroorganismen sind sehr zahlreich. In Übereinstimmung und in

Ergänzung zu früheren Arbeiten erfolgt auf Grund unserer Unter¬

suchungen die mengenmäßig stärkste Infektion durch die Verun¬

reinigung der Milch mit Einstreumaterialien, Kuhkot, sowie durch

die Verwendung infizierten Wassers zur Käsefabrikation. Anaerobe,

sporenbildende Eiweißzersetzer ließen sich auch in größerer Zahl in

Erdnußmehlproben, sowie in Krippenrückständen, in den Uneben¬

heiten der Läger und im Haarkleid der Tiere nachweisen. Ange¬

feuchtete und unter anaeroben Verhältnissen aufbewahrte Erdnuß¬

mehlproben gerieten teilweise in eine an Buttersäuregärung erin¬

nernde Zersetzung, zum Teil zeigten sie eine bedeutende Zunahme

an anaeroben Fäulnisbazillen. In Labpulver und in Labmagen konn¬

ten unbedeutende Mengen dieser Schädlinge nachgewiesen werden.

Bei Labmagen polnischer Provenienz schwankten die Sporenmen¬

gen genannter Spaltpilze in den einzelnen Drüsenzonen (Pylorus-,

Fundus- und Kardialdrüsenzone), im Gegensatz zum Gesamtkeim¬

gehalt, nur unbebedeutend.

Die aus zahlreichen Faulstellen in Emmentalerkäsen verschie¬

denster Provenienz isolierten, anaeroben, sporenbildenden Eiweiß¬

zersetzer zeigten übereinstimmende morphologische und physio¬

logische Eigenschaften und erwiesen sich als identisch mit dem

Bacillus putrificus verrucosus Zeissler. Die aus Faul¬

stellen isolierten Stämme wurden in ihrer Morphologie und Physio-
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logie verglichen mit Reinkulturen von Bac. putrificus ver¬

rucosus, isoliert aus normal gereiftem Käse, aus Molke und aus

Wasser, wobei Übereinstimmung festgestellt werden konnte. Zur

Charakterisierung der einzelnen Stämme diente das Verhalten auf

einer größeren Reihe von Nährsubstraten. Die reichlich Sporen ent¬

haltenden Hirnbreikulturen blieben bei einstündigem Erhitzen bei

98
°

C im Dampftopf lebenskräftig. Bei der Prüfung auf der Kohlen-

hydratreihe wurden sowohl bei jungen, wie bei 2% Jahre alten Kul¬

turen die Zucker Qlucose, Maltose und Lävulose regelmäßig ange¬

griffen. Bei den mit alten Kulturen angelegten Versuchen wurde

auch Sorbit zugesetzt und von der Mehrzahl der Stämme leicht ver¬

goren. Auf der Blutagarplatte nach Fortner entstanden Kolonien mit

langen, wurzeiförmigen Ausläufern, die zu einem silbergrauen Rasen

auswuchsen. Für die Mikrokulturen nach Riedmüller konnte ein

Cysteinzusatz von 0,1—0,2 % Cysteinhydrochlorid als optimal be¬

zeichnet werden. Unsere Kulturen bildeten nach 18stündiger Bebrü¬

tung auf diesen Cysteinagarplättchen stark verästelte, charakteri¬

stisch aussehende Kolonien mit zumeist schmalen, langen, sporen¬

losen Stäbchen.

Neben Bacillus putrificus verrucosus Zeissler

konnten in den Faulstellen keine andern Mikroorganismen, wie

Bac. a m y 1 o b a c t e r A. M. et Bredemann und Bac. saccha-

robutyricusimmobilis Grassberger und Schattenfroh, nach¬

gewiesen werden. Der Tierversuch verneinte die Anwesenheit

pathogener Anaerobier.

Die Untersuchungen verschiedener Autoren, sowie die Beob¬

achtungen aus der Praxis und einige eigene ergänzende Versuche

haben den Beweis erbracht, daß die Anwesenheit des Schädlings

nicht genügt zur Entstehung von Faulstellen. Es bedarf gewisser

fördernder Faktoren, damit der Bac. putrificus verruco¬

sus sich im Emmentalerkäse zu entwickeln vermag. Es wird all¬

gemein vermutet, daß erst eine Störung im Milchsäurehaushalt des

Käses die Entstehung des Fehlers ermöglicht.

Der exakte Parallelversuch hat den Beweis erbracht, daß es

möglich ist Faulstellen im Emmentalerkäse durch anormal hohes

Erwärmen, wie durch starkes Auswässern der Käsemasse, zu erzie¬

len. Es wird eine vom Verfasser untersuchte Betriebsstörung er¬

wähnt, wo zufolge großer Mengen labträger Milch und den daraus

resultierenden Fabrikationsmaßnahmen, sowie durch Verwendung
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von mit Bac. putrificus verrucosus infizierten Wassers,

zahlreiche Käse mit Faulstellen auftraten.

Faulstellen im Emmentalerkäse können auch entstehen, ohne

daß störende Eingriffe in die normale Fabrikation vorgenommen

werden und kommen gelegentlich auch bei scheinbar normalem

Qärverlauf vor.

Um die Ursachen dieser Erscheinung wenn möglich kennen zu

lernen, prüften wir unsere Kulturen auf ihre Empfindlichkeit gegen¬

über der Wasserstoffionenkonzentration in flüssigen und festen

Nährsubstraten. Zur Herstellung von Nährmedien mit abgestuften

pH-Werten versetzten wir die Nährsubstrate mit Citrat-Phosphat-

puffer im Verhältnis 3 : 2. Die Kulturen wurden während 2^ Mona¬

ten bei 37
°

C bebrütet.

Die von den einzelnen Stämmen tolerierte Qrenzwasserstoff-

ionenkonzentration betrug in Traubenzuckerbouillon 4.76—4.81 pH,

in Peptonschotte 4.92—5.30 pH und in Leber-Leberbouillon 5.17—5.34

pH. Es zeigte sich somit eine verschieden intensive Wirkung der

Wasserstoffionenkonzentration auf das Wachstum unserer Kulturen

in verschiedenen Nährlösungen. Dagegen wiesen die einzelnen

Stämme, isoliert aus Faulstellen, aus normalem Käse und aus Wasser

und Molke in ein und derselben Nährlösung keine großen Unter¬

schiede in ihrer pH-Empfindlichkeit auf. Impfmaterial in Form junger,

kräftig gewachsener Kulturen und in Form nur Sporen enthaltender

Aufschwemmungen zeigte keine Unterschiede in seiner Empfindlich¬

keit gegenüber der Wasserstoffionenkonzentration.

Die gleichen Versuche wurden teilweise in festen Nährsubstra¬

ten (Traubenzuckeragar-Schüttelkulturen) wiederholt, in der Annah¬

me, daß die Einlagerung der Keime in das Nährsubstrat den Ver¬

hältnissen im Käse mehr entspreche, als dies bei Nährlösungen der

Fall ist. In unseren Versuchen kam deutlich zum Ausdruck, daß in

Schüttelkulturen von Traubenzuckeragar das Wachstum des Bac.

putrificus verrucosus Zeissler bis zu pH 6 ein sehr kräf¬

tiges, bis zu pH 5.75 ein kräftiges war, und daß unter pH 5.75 nur

noch ein unbedeutender Prozentsatz der zugesetzten Mikroorganis¬

men zu sichtbaren Kolonien heranzuwachsen vermochte. Diese Be¬

obachtung ergänzt die Befunde von B u r r i und Kürsteiner

(15), die ebenfalls in mit kalt sterilisierter Molke angesäuerten Nähr¬

substraten ein vereinzeltes Wachstum nach langer Bebrütungszeit

erkennen konnten. Diese sporadische Koloniebildung einzelner
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Keime in Schüttelkulturen unter pH 5.75 war in unserem Falle sämt¬

lichen Stämmen eigen. Auf Grund dieser Beobachtungen glauben

wir Schwankungen in der pH-Empfindlichkeit weniger von Stamm

zu Stamm als von Keim zu Keim festgestellt zu haben.

Im Laboratoriumsversuch ist es gelungen, Wachstum von Stäm¬

men verschiedener Herkunft des Bac. putrificus verruco¬

sus Zeissler in Nährsubstraten zu erzielen, deren Wasserstoffionen¬

konzentration (pH 5.2—5.75) derjenigen des normal reifenden Em¬

mentalerkäses gleichkam. Mit Hilfe von Schüttelkulturen in Trau-

benzuckeragar konnte jedoch erkannt werden, daß eine Wasserstoff¬

ionenkonzentration, analog derjenigen im Emmentalerkäse, das

Wachstum in festen Nährsubstraten schon weitgehend zu hemmen

vermag.

Die Untersuchungen von Hostettler (41) haben gezeigt, daß

im Emmentalerkäse trotz ausgeglichener Wasserstoffionenkonzen¬

tration der Restgehalt an Milchsäure nach erfolgter Gärung oft

großen Schwankungen unterworfen sein kann. Gestützt auf diese

Beobachtung vermutet Hostettler, daß das Auskeimen oder

Nichtauskeimen von Bacillus putrificus verrucosus-Sporen im Em¬

mentalerkäse nicht nur von der Wasserstoffionenkonzentration ab¬

hängig sein dürfte, sondern ebensosehr von der Höhe des Gehaltes

an undissoziierter Milchsäure.

Im Laboratoriumsversuch konnte nachgewiesen werden, daß

sich mit steigenden Laktatzusätzen, die einem Gesamtmilchsäure¬

gehalt von 0—2,3 % gleichkamen, die Empfindlichkeit unserer Kul¬

turen gegenüber der Wasserstoffionenkonzentration in sauren Nähr¬

lösungen steigerte. Die Versuche wurden ebenfalls in flüssigen und

festen Nährsubstraten ausgeführt. In Schüttelkulturen mit Trauben-

zuckeragar zeigten sich vereinzelte Kolonien bei einer Gesamtmilch¬

säure- und Wasserstoffionenkonzentration, die die Großzahl der

eingeimpften Keime am Wachstum hinderte. Wir glauben auch hier

festhalten zu dürfen, daß die Empfindlichkeit gegenüber Milchsäure

in sauren Nährlösungen von Stamm zu Stamm unbedeutend schwankt,

daß dagegen von Keim zu Keim unterschiedliche Konzentrationen

ertragen werden.

Die Vermutung von Hostettler, wonach der Gehalt an un¬

dissoziierter Milchsäure einen hemmenden Einfluß auf das Wachs¬

tum des Bac. putrificus verrucosus ausüben könne, hat

sich bestätigt.
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Die im Laboratoriumsversuch unter optimalen Wachstumsbe¬

dingungen in Bezug auf die Zusammensetzung des Nährsubstrates

und der Bruttemperatur erzielten Resultate, gestatten nicht ohne

weiteres eine Parallele zu den Verhältnissen im Emmentalerkäse zu

ziehen. Der Emmentalerkäse bietet den Mikroorganismen ein Nähr¬

medium, dessen chemische Zusammensetzung und dessen physio¬

logische Wirkung mit Hilfe künstlicher Nährsubstrate nicht restlos

nachgeahmt werden können.

Die Auswertung unserer Versuchsergebnisse für die praktische

Bekämpfung der «Putrificus-Fäulnis» gestattet aus oben erwähnten

Gründen keinen direkten Vergleich unserer Versuchsergebnisse mit

den bekannten Verhältnissen im' Emmentalerkäse über Wasserstoff¬

ionenkonzentration und Milchsäuregehalt, sondern gibt nur zu ge¬

wissen Vermutungen Anlaß.

Die aus unseren Versuchen und aus der diskutierten Literatur

zu ziehenden Schlußfolgerungen für die praktische Bekämpfung der

Putrificusfäulnis lauten:

1. Es hat sich bestätigt, daß die Anwesenheit auch größerer Mengen

von vegetativen Formen und von Sporen des Bac. putrificus verru--

c o s u s Zeissler keine Faulstellen im normal reifenden Emmentalerkäse zu

erzeugen vermag. Es ist trotzdem angezeigt, den Gehalt der Kessimilch und

des Käses an diesem Schädling nach Möglichkeit herabzusetzen. Gestützt

auf die nachgewiesenen Infektionsmöglichkeiten, sind reinliche Milchgewin¬

nung und Fernhalten infizierten Käsereiwassers die dazu geeignetsten Maß¬

nahmen.

2. Anormal hohes Nachwärmen und ein starkes Auswaschen der Käse¬

masse führte nach den Versuchen von Koestler zu einer erniedrigten Was¬

serstoffionenkonzentration im Käse. Nach unseren Ergebnissen dürfte diese

leichte Reaktionsänderung im Käse genügen, um einzelnen säureresistenten

Zellen des Bac. putrificus verrucosus das Wachstum zu ermög¬

lichen. Der Gehalt an Gesamtmilchsäure wird dabei auch erniedrigt, sodaß

die wachstumshemmende Konzentration an undissoziierter Milchsäure für

diese pH-Stufe zu gering ist.

3. Unsere Versuche mit verschiedenen Natriumlaktatzusätzen zu sau¬

ren Nährsubstraten zeigten, daß Milchsäuremengen, wie sie im Käse nach

Hostettler nachweisbar sind, in Verbindung mit bestimmten Wasserstoff¬

ionenkonzentrationen im Nährmedium genügen, um das Wachstum des

Schädlings zu verhüten. Nach seinen Untersuchungen können große lokale

Schwankungen im Milchsäuregehalt des gleichen Käses und bei ausgegli¬

chener Wasserstoffionenkonzentration während der Reifung auftreten. Man

darf annehmen, daß ein ungleichmäßiger Milchsäureabbau in jedem Käse

möglich ist, jedoch in solchen Käsen vermehrt auftritt, in denen die Propion-
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säurebakterien zufolge ihrer geringen Zahl örtlich einen extrem starken

Abbau hervorrufen. Befinden sich nun an diesen eventuell eng begrenzten

Stellen Putrificuskeime, die bei dem noch geringen Milchsäuregehalt die

unveränderte Wasserstoffionenkonzentration ertragen, so wäre die Bil¬

dung einer Faulstelle möglich. Je ausgeglichener der Milchsäureabbau und je

geringer der Keimgehalt an Bac. putrificus verrucosus im Käse

ist, umso kleiner dürfte die Möglichkeit sein, daß diese unerwünschte Bak¬

terienart günstige Entwicklungsbedingungen findet. Aus dieser Erwägung

heraus rechtfertigt sich der Gedanke, den Qehalt der Käsemasse an diesem

Spaltpilz nach Möglichkeit herabzusetzen. Die heutigen Bestrebungen, bei

Käsen, die sich durch einen schleppenden Qärverlauf auszeichnen, eine

künstliche Anreicherung an Propionsäurebakterien vorzunehmen, müßte auch

von diesem Gesichtspunkte aus begrüßt werden, da dadurch ein gleichmäßi¬

gerer Abbau durch die ganze Käsemasse zu erhoffen ist.

4. Die wiederholt gemachte Beobachtung, daß es einzelnen der in gro¬

ßer Zahl eingeimpften Keime in Schüttelkulturen mit Traubenzuckeragar

möglich ist, nach langer Bebrütungszeit plötzlich zu sichtbaren Kolonien in

einer Umgebung auszuwachsen, die die von der Großzahl der Organismen

tolerierte Wasserstoffionen- und Milchsäurekonzentration wesentlich über¬

steigt, dürfte mit zur Erklärung dienen, weshalb oft ohne irgend welche

Anzeichen für eine gestörte Fabrikation und anormale Gärung «Putrificus-

fäulnis» auftreten kann.
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